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1. Der Landtag stellt fest:

Eine immer dichtere Regelung des öffentlichen Lebens durch Gesetze, Verord-
nungen und Erlasse führt zu wachsender Bürokratie. Bürokratie kostet Geld und
Zeit für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen wie auch für die staat-
liche Verwaltung. Sinn, Zweck und vor allem der Mehrwert neuer Bürokratie ist
häufig fraglich. Deshalb ist es eine ständige Aufgabe vernünftiger Gesetzgebung,
Rechtsetzung und Verwaltung, die Kosten der Bürokratie gegen den Nutzen der
rechtlichen Regelungen abzuwägen. Die Erfahrung lehrt, dass es besser ist, diese
Abwägung zu treffen, bevor neues Recht in Kraft tritt, als nachzubessern, wenn
Schaden und Ärger vermeidbarer Bürokratie schon eingetreten sind. Auch Rhein-
land-Pfalz braucht deshalb ein Instrument, um vorbeugend bei der Landesgesetz-
gebung unnötige Bürokratie zu vermeiden. Der Bund hat mit dem Normenkon-
trollrat bei der Bundesregierung beispielhaft ein solches Instrument geschaffen, das
sich bewährt hat.

Um Bürokratie spürbar und nachhaltig zu reduzieren, beschloss die Bundesregie-
rung im April 2006 das Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“.
Hiernach verpflichtete sich die Bundesregierung, mit bestehenden Informations-
pflichten verbundene Kosten messbar zu senken. Im Jahr 2006 verabschiedete der
Deutsche Bundestag das Gesetz zur Einrichtung eines Nationalen Normenkon-
trollrates (NRK).

Der Rat setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Justiz und
Verwaltung zusammen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Der NKR ist ein unab-
hängiges Beratungs- und Kontrollorgan. Er wirkt mit kritischer, konstruktiver Be-
ratung und Begleitung darauf hin, dass bürokratische Belastungen nachhaltig re-
duziert werden. Der Rat steht in regelmäßigem Kontakt mit allen am Gesetzge-
bungsprozess Beteiligten.

Im Jahr 2011 wurden in einem weiteren Schritt die Kompetenzen des NKR er-
weitert. Seitdem müssen die Bundesministerien bei neuen Gesetzentwürfen z. B.
umfassend alle Folgekosten für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung ausweisen und
dem nationalen NKR zur Stellungnahme vorlegen. Hieraus ergeben sich die zwei
Aufgabenschwerpunkte „Vermeidung neuer Bürokratiekosten“ und „Reduzierung
bestehender Bürokratiekosten“.

Bewertungsgrundlage des NKR sind im Wesentlichen drei Fragestellungen: Sind
die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand quantifiziert und in nachvollzieh-
barer Weise dargestellt? Wurde in ausreichendem Maße nach Alternativen gesucht,
aus denen möglicherweise weniger Aufwand resultiert? Wurde im Rahmen des be-
absichtigten Regelungsziels die am wenigsten belastende Alternative ausgewählt?

Vor diesem Hintergrund ist der Blick des NKR auf folgende Aufgaben gerichtet:
– Unterstützung bei der Prüfung des Erfüllungsaufwandes neuer Gesetzentwürfe,
– Unterstützung bei der Identifizierung von Reduzierungspotenzialen,
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– methodische Weiterentwicklung zur Berechnung des Erfüllungsaufwandes so-
wie

– Begleitung der Initiativen zum Bürokratieabbau auf europäischer Ebene.

Der NKR prüft insbesondere die Darstellung des Erfüllungsaufwandes neuer Re-
gelungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung auf
ihre Nachvollziehbarkeit und Methodengerechtigkeit sowie die Darstellung der
sonstigen Kosten der Wirtschaft, insbesondere für die mittelständischen Unter-
nehmen.

Die Prüfung des NKR erstreckt sich auf die methodengerechte Durchführung und
nachvollziehbare Darstellung folgender Aspekte:
– verständliche Darstellung des Ziels und der Notwendigkeit der Regelung,
– Erwägungen zu anderen Lösungsmöglichkeiten,
– Erwägungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, zur Befristung und Eva-

luierung,
– Ausführungen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie
– inwieweit im Falle der Umsetzung einer Richtlinie oder sonstiger Rechtsakte

der Europäischen Union über deren Vorgaben hinaus weitere Regelungen ge-
troffen werden.

Der Normenkontrollrat achtet auf die methodengerechte Anwendung des Stan-
dardkosten-Modells (SKM) bei der Messung der Bürokratiekosten. Der Nationale
Normenkontrollrat erstellt jährliche Tätigkeitsberichte, in denen er u. a. Emp-
fehlungen zum Bürokratieabbau abgibt. Darüber hinaus nimmt er Stellung zu dem
jährlichen Bericht der Bundesregierung. Schwerpunkt bildet dabei die Frage, in-
wieweit die Ziele der Bundesregierung zu Bürokratieabbau und besserer Recht-
setzung erreicht worden sind.

Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats Dr. Johannes Ludewig wür-
digte bei der diesjährigen Abgabe des Fünfjahresberichtes die bisherigen Anstren-
gungen der Bundesministerien beim Bürokratieabbau: „Die Bundesregierung hat
beim Bürokratieabbau mehr erreicht als alle bisher dagewesenen Initiativen. Die
Belastungen wurden nachweislich um insgesamt 10,5 Milliarden Euro gesenkt.“

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz spricht sich dafür aus:

Wohl wissend, dass viele Verwaltungsaufwand auslösende Regelungen von der eu-
ropäischen und der bundesrepublikanischen Ebene ausgehen, ist auch in Rhein-
land-Pfalz die Errichtung eines Normenkontrollrates (NKR) notwendig. Dieser
soll die Landesregierung bei allen Maßnahmen des Bürokratieabbaus und einer
besseren Rechtsetzung unterstützen. Der NKR soll besonders die Darstellung des
Erfüllungsaufwandes neuer landesrechtlicher Regelungen für Bürgerinnen und
Bürger, für die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvollzieh-
barkeit und Methodengerechtigkeit prüfen wie auch die Darstellung der sonstigen
Kosten der Wirtschaft und vor allem der mittelständischen Unternehmen. Der
NKR soll darüber hinaus auf die verständliche Darstellung der Ziele und der Not-
wendigkeit einer Regelung, Erwägungen zu anderen Lösungsmöglichkeiten, Aus-
führungen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie bei Umsetzung von
bundesrechtlichen oder europarechtlichen Vorgaben die Beschränkung auf das
wirklich Notwendige prüfen können.

Zu diesem Zweck soll der NKR das Recht erhalten, alle Entwürfe von neuen
Landesgesetzen, bei Entwürfen von Änderungsgesetzen auch die Stammgesetze,
die Entwürfe nachrangiger Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Vorar-
beiten zu Rechtsakten prüfen. Dazu erhält er alle erforderlichen Amtshilfen der
Landesverwaltung.

Die Stellungnahmen werden den Gesetzentwürfen bei der Einbringung in den
Landtag beigefügt. Der NKR steht den beteiligten Ausschüssen des Landtags zur
Beratung zur Verfügung.

Der NKR soll aus ehrenamtlichen und unabhängigen Mitgliedern bestehen. Sie
sollen über Kenntnisse und Erfahrungen in legislativen Angelegenheiten in staat-
lichen und gesellschaftlichen Institutionen und über Kenntnisse in wirtschaftlichen
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Fragen verfügen. Sie sollen keiner gesetzgebenden Körperschaft, keiner Bundes-
oder Landesbehörde angehören und in keinem ständigen Dienstleistungsverhält-
nis dazu stehen.

NKR und Landesregierung berichten regelmäßig über ihre Bemühungen zum
Bürokratieabbau. Die Landesregierung stellt dabei dar, in welcher Weise die Stel-
lungnahmen des Normenkontrollrats berücksichtigt wurden und begründet in
wichtigen Fällen die Rückweisung von Stellungnahmen des Normenkontrollrates.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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