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Bürokratieabbau	durch	effiziente	
Ausgestaltung	von	Regelungen

Oft wird beklagt, dass man in 
Deutschland für alles Gesetze 
und Paragraphen braucht. Daher 

ruft die Forderung nach Bürokratieab-
bau zunächst reflexartig Applaus hervor. 
Aber: Was genau ist mit der Forderung 
nach Bürokratieabbau gemeint? Wer 
sich durch eine Regelung eingeschränkt 
sieht, ruft nach ihrer Abschaffung. Wer 
sich dagegen ungerecht behandelt fühlt, 
ruft recht schnell nach dem Gesetzge-
ber. Regeln gewährleisten die gleiche 
Behandlung gleicher Sachverhalte: Sie 
bieten Rechtssicherheit, sie schaffen 
Rechtsfrieden.

Auch für die Schaffung neuer Rege-
lungen gibt es rechtliche Vorgaben. Die-
se Grundsätze hat die Bundesregierung 
als Teil der Gesetzesfolgenabschätzung 
in der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien festgehalten und 
sich damit verpflichtet, diese Vorgaben 
in der Gesetzgebung zu beachten. Ge-
mäß den Kriterien der Gesetzesfolgen-
abschätzung wird unter anderem ge-
prüft, ob die Wirkungen einer dauer-

haften Entwicklung entsprechen; au-
ßerdem werden die finanziellen Auswir-
kungen auf die öffentlichen Haushalte 
und die Kosten für die Wirtschaft und 
für die sozialen Sicherungssysteme 
dargelegt.

Die Bundesregierung hat mit dem 
Programm Bürokratieabbau und bessere 
Rechtsetzung auch die Bürokratiekosten 
für Bürger/innen, Wirtschaft und Verwal-
tung in diese Prüfung einbezogen. Damit 
ist sichergestellt, dass von Anfang an be-
achtet wird, welche Folgen neue Rege-
lungen für alle Betroffenen haben. Als 
Maß für den Qualitätsstandard unseres 
Rechtssystems gilt:

Regeln nur dort, wo Regelungsbedarf 
besteht
so einfache und so wenig belastende 
Regeln wie möglich

Das richtige Werkzeug:  
Die Methode

So einfach die genannten Grundsätze 
klingen, so schwer sind sie nachvollzieh-

■

■

Die	Bundesregierung	schenkt	dem	Bürokratieabbau	besondere	Aufmerksamkeit.	Unter		

anderem	sollen	der	Normenkontrollrat	und	das	Standardkosten-Modell	gewährleisten,	dass	

nur	dort	Regeln	und	Normen	gelten,	wo	eine	Regelung	erforderlich	ist.	Außerdem	sollen		

rechtliche	Vorgaben	so	wenig	Aufwand	wie	möglich	verursachen	und	allgemein	verständlich	

formuliert	sein.	Der	folgende	Beitrag	macht	deutlich,	dass	die	Aktivitäten	zum	Bürokratie-

abbau	Wirkung	erzielen	und	wo	die	künftigen	Schwerpunkte	des	Programms	liegen.

Programm der Bundesregierung zur Rechtsvereinfachung zeigt Wirkung
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bar und überprüfbar umzusetzen. Des-
halb hat die Bundesregierung für den Be-
reich der Bürokratiekosten mit dem Stan-
dardkosten-Modell eine Methode einge-
führt, mit der der bürokratische Aufwand 
von Regelungen in Euro und Stunden er-
mittelt werden kann (siehe Grafik). Diese 
Transparenz gehört für die Bundesregie-
rung ganz selbstverständlich zur Begrün-
dung im Gesetzgebungsverfahren und 
löst zugleich einen Handlungs- und 
Rechtfertigungsdruck aus. Anhand der 
Daten und Fakten prüfen die Ministerien 
im Einzelnen Vereinfachungsmöglich-
keiten. So hat insbesondere die obligato-
rische Einbindung des im Jahre 2006 ein-
gerichteten Nationalen Normenkontroll-
rats (NKR) bereits nach kurzer Zeit zu 
deutlichen Entlastungseffekten geführt. 
Dieses unabhängige Gremium überprüft 
bei allen Entwürfen der Bundesregierung 
den bürokratischen Aufwand, der durch 
die Informationspflichten bei Bürgern/in-
nen, Wirtschaft und öffentlicher Verwal-
tung entsteht – und regt gegebenenfalls 
kostengünstigere Alternativen an.

Besseres Recht

Für eine effiziente Verwaltung ist aber 
auch entscheidend, dass die rechtlichen 
Vorgaben ohne zusätzlichen Aufwand 
für alle Beteiligten umgesetzt werden. 
Ein Beispiel: Bundesregierung, Statisti-
sches Bundesamt, Länder, Selbstver-
waltungsträger und NKR haben so ge-
nannte „Einfacher zu …“-Projekte zum 
Wohngeld, zum Elterngeld und zum BA-
föG entwickelt. Dabei wurde auch unter-
sucht, welche Belastungen die Antrags-
verfahren sowohl bei Bürgern/innen als 
auch bei der jeweiligen Behörde verur-
sachen, und geprüft, wie diese verrin-
gert werden können. Ein Nebeneffekt 
war, dass die beteiligten Behörden und 
Institutionen auch ihre Arbeitsweisen 
vergleichen konnten, was sich auch auf 
das Verfahren bei den genannten Pro-
jekten auswirkte.

Beiträge zum Bürokratieabbau kön-
nen aber auch neue technische Möglich-
keiten liefern, wie z. B. das E-Govern-
ment. Welche Möglichkeiten genutzt 
werden können, hängt von den recht-

lichen Grundlagen und natürlich auch 
vom Personal- und Investitionsbedarf 
ab. So bieten viele Kommunen unter-
schiedliche Leistungen in Bürgerämtern 
an; manche Behörde hat bereits Online-
Verfahren zur Übermittlung von Anträ-
gen und Schreiben geschaffen. Damit 
bleibt bei Bürgern/innen und Verwal-
tungspersonal mehr Zeit für die eigent-
liche Tätigkeit.

Vorhandenes auf Verände-
rungsbedarf überprüfen

Da in der Gesetzgebung nicht ein Neu-
bau geplant, sondern ein bewohnter Alt-
bau saniert und ausgebaut wird, besteht 
ein nicht unwesentlicher Teil des Pro-
gramms darin, das vorhandene Recht zu 
überprüfen, woraus dann neuer Ände-
rungsbedarf entstehen kann.

Zwischen besserer Rechtsetzung 
und Bürokratieabbau besteht also ein 
enger Zusammenhang. Neue Rege-
lungen werden von vorneherein so 
knapp und so wenig belastend wie mög-
lich ausgestaltet (Ex-ante-Betrachtung); 
gleichzeitig wird das vorhandene Recht 

auf Möglichkeiten überprüft, die Kosten 
und den Aufwand der Bürger/innen, der 
Unternehmen und der Verwaltung zu re-
duzieren (Ex-post-Betrachtung, siehe 
Grafik Seite 12).

Die Methode des Standardkosten-
Modells ermöglicht es, überprüfbare 
Ziele vorzugeben und ihre Erreichung 
nachzuzeichnen. Darüber hinaus schafft 
ein solches Ziel auch Erfolgsdruck: So 

will die Bundesregierung die bürokra-
tischen Belastungen, die der Wirtschaft 
durch die Befolgung von Informations-
pflichten entstehen, bis Ende 2011 net-
to um 25 % reduzieren. Dabei werden 
auch Kosten, die durch neues Recht ent-
stehen, in die Bilanz mit einbezogen. Im 
Jahr 2006 betrug die jährliche Bürokra-
tiebelastung der Wirtschaft knapp 48 
Mrd. Euro. Bis Juli 2010 brachten 300 
Vereinfachungen eine Entlastung von 
fast 7 Mrd. Euro jährlich. Durch weitere 
rund 100 Vorhaben werden die Kosten 
der Wirtschaft um zusätzliche 4 Mrd. Eu-
ro jährlich sinken. Damit wird die Büro-
kratiebelastung der Unternehmen Ende 
2010 um 22 % geringer sein als 2006. 

Das Standardkosten-Modell

Recht (z. B. Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift)

Einzelne Informationspflicht

Erforderliche Tätigkeiten (Standardaktivitäten)

ggf. Tarif Zeit Anzahl der
Betroffenen Häufigkeit

Zeit pro Fall (Bürger/innen)

Preis pro Fall (Wirtschaft und Verwaltung)

Fallzahl:
jährliche Zahl der Fälle

Bürokratiekosten = Zeit x Fallzahl
 Preis x Fallzahl
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Die Bundesregierung plant aber noch 
mehr Maßnahmen, um das 25-%-Ziel bis 
Ende 2011 sicher zu erreichen.

Auch die Organisation für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) lobt das Programm der Bundes-

regierung: Die OECD-Experten kommen 
in ihrem im April 2010 veröffentlichten 
Bericht (Bericht der OECD: Studie „Bes-
sere Rechtsetzung in Deutschland 
2010“) zu dem Ergebnis, dass Deutsch-
land seit der letzten OECD-Untersuchung 
in den Jahren 2003/2004 große Fort-
schritte gemacht hat. Insbesondere die 
Etablierung des NKR als unabhängiges 
Expertengremium wird als großer Erfolg 
gewertet, da durch seine Hinweise un-
nötige Bürokratie bereits vor der Verab-
schiedung neuer Gesetze in erheblichem 
Umfang verhindert werden könne. Die 
Studie empfiehlt daher eine Ausweitung 
der Kompetenzen des NKR.

Von der Informationspflicht 
zum Erfüllungsaufwand 

Abgesehen von den bereits unter-
suchten Informationspflichten können 

aber noch weitere Regelungen und Nor-
men zusätzlichen Aufwand bedeuten: 
Bisher haben die Ministerien diesen 
zum Beispiel durch Anträge, Melde-
pflichten und Dokumentationen ent-
standenen Aufwand ermittelt. Als wei-

terer finanzieller und zeitlicher Auf-
wand kommen aber noch die Beschaf-
fung von Material, Einbaukosten, War-
tung, Kontrolltätigkeiten oder Ähn-
liches hinzu: der so genannte Erfül-
lungsaufwand.

Das wären beim Hausbau nicht nur 
die Genehmigungen und Anträge, son-
dern beispielsweise auch die Kosten 
für das geforderte Material, den Einbau 
von Dämmstoffen und Ähnliches mehr.

Die Bundesregierung hat sich hier-
für acht Rechtsbereiche vorgenommen, 
in denen der Erfüllungsaufwand ermit-
telt und Möglichkeiten zur Reduzierung 
aufgezeigt werden sollen. Darüber hi-
naus ist geplant, bei jedem neuen 
Rechtsetzungsvorhaben den Erfüllungs-
aufwand im Voraus zu überschlagen, 
um auch dem Gesetzgeber alle notwen-
digen Informationen für seine Entschei-
dung zu geben.

Mit dem Übergang vom Standardkos-
ten-Modell zur Betrachtung des Erfül-
lungsaufwands wird die Bundesregie-
rung in der Lage sein, noch umfassender 
die Folgen der Rechtsetzung einzuschät-
zen. Dabei geht es nicht darum, Stan-
dards zu senken, sondern bessere und 
effizientere Gesetze zu machen. Hierbei 
wird die Bundesregierung in bewährter 
Form durch den NKR beratend unter-
stützt. Er wird zudem stärker darauf ach-
ten, dass die Möglichkeiten zur Befris-
tung und Evaluierung von neuen Rege-
lungen im Gesetzgebungsverfahren in-
tensiver genutzt werden.

Was Bürokratieabbau  
nicht leisten kann

Unter der Überschrift „Bürokratieabbau“ 
wird gern verlangt, scheinbar überflüssi-
ge Behörden abzuschaffen, sich von 
scheinbar überflüssigen Beamten/innen 
zu trennen und Gesetze einfach zu strei-
chen. Dabei wird übersehen, dass zu-
nächst eine Analyse nötig ist: Welche An-
gebote werden vorgehalten, welche Auf-
gaben müssen notwendigerweise erfüllt 
werden und welches Personal ist dafür 
notwendig.

Effiziente Organisation ist die wich-
tigste Aufgabe jeder Behörde. Auch der 
Abbau von Doppelarbeiten mehrerer Be-
hörden und schnellere Bearbeitungswege, 
beispielsweise durch elektronische Bear-
beitung, sind Bürokratieabbau. Natürlich 
kann aber am Ende einer solchen Untersu-
chung auch das Ergebnis stehen, eine Be-
hörde neu zu organisieren oder nicht mehr 
benötigte Regelungen außer Kraft zu set-
zen. Mit dem Projekt der Rechtsbereini-
gung haben die Bundesministerien ihren 
Rechtsbestand durchforstet, Regelungen 
zur Streichung vorgeschlagen und fachlich 
Zusammengehörendes neu kodifiziert. 
Die Anzahl der Bundesgesetze und -ver-
ordnungen ist damit trotz neuer Rechtset-
zung von 2006 bis 2010 um 17 % von 
5.200 auf 4.700 gesunken. Diesen erfolg-
reichen Weg wird die Bundesregierung 
auch in Zukunft fortsetzen.

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.bundesregierung.
de/buerokratieabbau. l
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Zusammenhang zwischen 
Bürokratieabbau und besserer Rechtsetzung

Bürokratieabbau:
Ex-post-Betrachtung zur Reduzierung

vorhandener Belastung

Gesetzesfolgenabschätzung:
Ex-ante-Betrachtung zur Kontrolle 

künftigen Rechts

ursprünglicher 
Normbestand

aktueller
Normbestand

künftiger
Normbestand


