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 Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung entlasten – Nordrhein-
Westfalen als Impulsgeber für mutigen und konsequenten Bürokratieab-
bau 
 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5755 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser 48. Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk begrüßen. 
Diese Sitzung ist eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen.  

Der Antrag der FDP-Fraktion wurde uns durch Beschluss des Plenums vom 5. Juni 
des letzten Jahres federführend überwiesen und zur Mitberatung an den Haushalts- 
und Finanzausschuss und an den Innenausschuss. Wir haben beschlossen, diese 
heutige Anhörung durchzuführen.  

Ich will im Vorfeld im Namen des Ausschusses Ihnen, verehrte Sachverständige, da-
für danken, dass Sie im Vorhinein schon Ihre schriftlichen Stellungnahmen abgege-
ben haben und dass Sie heute an der Sitzung teilnehmen.  

Sie finden, meine Damen und Herren, auf Ihren Plätzen eine Übersicht, mit deren 
Hilfe Sie die Stellungnahmen zu den Sachverständigen bzw. Institutionen zuordnen 
können. Im Übrigen haben wir im Eingangsbereich – das haben Sie sicherlich schon 
gesehen – noch zahlreiche Überstücke dieser Stellungnahmen liegen.  

Mit dem Schreiben der Landtagspräsidentin – das ist jetzt an die Sachverständigen 
gerichtet – ist Ihnen schon mitgeteilt worden, dass aus Gründen der Zeitökonomie 
nicht vorgesehen ist, dass Sie Ihre Stellungnahmen jetzt am Anfang noch mal in Ein-
gangsstatements mündlich wiederholen. Sie können davon ausgehen und ich gehe 
davon aus, dass die anwesenden Abgeordneten diese Stellungnahmen auch gele-
sen und ausgewertet haben und dass wir dann gleich in die Runde mit den Fragen 
an Sie, verehrte Sachverständige, einsteigen können.  

Ich habe mir das Ganze in den letzten Tagen auch noch einmal intensiv angesehen 
und festgestellt, dass es sehr viele ausführliche Stellungnahmen gibt. Es gab zu dem 
Antrag der FDP auch Hinweise, wie man mit den darin enthaltenen konkreten Forde-
rungen umgeht. Vielleicht ist das der interessantere Teil auch der Anhörung und der 
Fragen.  

Da die FDP den Antrag initiiert hat, kann natürlich die erste Frage vom Kollegen 
Bombis von der FDP-Fraktion gestellt werden. Üblicherweise halten wir das im Wirt-
schaftsausschuss bei unseren Anhörungen so, dass zwei Abgeordnete Fragen stel-
len und dann geht es in die Antwortrunde. Die Fragen werden gezielt an einzelne von 
Ihnen gestellt. Ich hoffe, dass nicht Fragen immer an alle gerichtet werden, denn 
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dann ist der Durchlauf entsprechend lang und wir haben dann wenig Zeit für weitere 
Fragen. – Herr Kollege Bombis, Sie beginnen. 

Ralph Bombis (FDP): Auch von mir noch einmal ein Dank an die Sachverständigen, 
dass Sie der Einladung gefolgt sind, und natürlich auch für die Stellungnahmen, die 
Sie abgegeben haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind, weil ich glaube, dass die 
Anhörung in die richtige Zeit fällt. Denn wir haben gerade von der SPD-
Generalsekretärin – die Bemerkung sei mir erlaubt – über Unternehmer gehört, die 
mit Bürokratie nicht klarkommen, dass sie entweder Gauner oder – Zitat – „doof“ 
sind. Von daher ist es wichtig, dass wir eben nicht nur über die überbordende Büro-
kratie reden, sondern dass wir auch versuchen, gegen sie anzugehen. Wir sind heu-
te nicht hier, um über gesetzgeberische Hürden wie etwa den Mindestlohn oder Ähn-
liches mit seinen kaum überschaubaren Konsequenzen zu sprechen, sondern wir 
wollen mit unserem Antrag dazu beitragen, Vorschläge vorzulegen, wie wir zu Pro-
zessen kommen, die einerseits das Entstehen von Bürokratie möglichst vermeiden 
und zum anderen den schon bestehenden hohen Bürokratieaufwand mindern.  

Insofern würde ich gerne auf die Stellungnahmen Bezug nehmen, die sich ja – um di-
rekt ganz konkret anzufangen – recht zurückhaltend zum Beispiel auf die Idee der 
Gesetzesbefristungen beziehen. So haben zum Beispiel der Handwerkskammertag 
oder auch der Nationale Normenkontrollrat dies etwas zurückhaltend formuliert. Auf 
der anderen Seite ist ein Evaluierungsmanagement – wir nennen das Gesetzes-TÜV 
– durchaus positiv bewertet worden. Könnten Sie uns denn sagen – diese Frage 
würde ich in einer ersten Runde gerne an alle richten –, wie sich ein solches Evaluie-
rungsmanagement in Ihren Augen konkret darstellen könnte und wo das eventuell – 
wenn Sie dazu etwas sagen können – Ihrer Auffassung nach in einem Gesetzge-
bungsprozess verankert werden müsste?  

Ich darf eine zweite Frage, Herr Vorsitzender, direkt anschließen, die ich ebenfalls an 
die Anwesenden richten, insbesondere an Herrn Otto vom Baugewerbe-Verband, der 
heute ja selbst als Unternehmer hier ist: Welche Berichte bekommen Sie denn konk-
ret von Ihren Mitgliedsunternehmen, oder haben Sie selber Erfahrungen zum Thema 
„Bürokratie“ gemacht? Könnten Sie sich vorstellen, dass aus diesen Rückmeldun-
gen, die nach meiner Erfahrung häufig in der konkreten Einzelausgestaltung dann 
doch immer wieder schwierig zu fassen sind, jährlich zum Beispiel eine bestimmte 
Anzahl von zehn, zwanzig Vorschlägen generiert werden könnte, die sich der Land-
tag dann konkret im Hinblick auf potenziellen Bürokratieabbau ansehen müsste? 

Frank Sundermann (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute 
hier so zahlreich erschienen sind, aber natürlich auch für Ihre umfänglichen Ausfüh-
rungen, die sicherlich dem Thema den entsprechenden Raum und Inhalt verschaf-
fen, den es sicherlich auch verdient.  

„Bürokratieabbau“ – gestatten Sie mir diese einleitenden Worte –: Ich habe es jetzt 
nicht recherchiert, aber ich würde mal behaupten: Bei den letzten zwanzig Regie-
rungserklärungen, die in diesem Land abgegeben wurden – also nicht nur in Nord-
rhein-Westfalen, sondern in der ganzen Bundesrepublik, wenn ein neuer Minister-
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präsident oder eine neue Ministerpräsidentin gewählt worden ist –, ist das Wort „Bü-
rokratieabbau“ sicherlich immer gefallen. Was daraus geworden ist, mögen Sie dann 
aus Ihren Erfahrungen, die Sie tagtäglich machen, beurteilen. Wir machen uns an 
dieser Stelle mit der Anhörung, aber auch mit Maßnahmen, die die Landesregierung 
schon konkret umgesetzt hat, sicherlich auf den Weg. Das vorweggeschickt, würde 
ich dazu gerne zwei Fragen stellen. 

Eine Frage lehnt sich ein wenig an das an, was Herr Bombis ausgeführt hat: Sie ha-
ben ja auch an vielen Stellen zu der Befristung der Gesetze relativ deutlich Stellung 
genommen. Da würden wir gerne von unserer Seite aus ebenfalls an alle folgende 
Frage stellen: Welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie aus diesen Befristungen, 
die in der Vergangenheit schon praktiziert worden sind? Können Sie das bitte noch 
einmal einordnen und Ihre Kritik, die ja in vielen Ihrer Stellungnahmen deutlich ge-
worden ist, ein Stück weit begründen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir jetzt zur ersten Antwortrunde. Ich 
schlage Ihnen vor, dass wir bei Herrn Dr. Kuhn beginnen. Und bei der zweiten Ant-
wortrunde beginnen wir dann auf der anderen Seite bei Frau Brisch. – Herr Dr. Kuhn, 
bitte schön. 

Dr. Marco Kuhn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zum Thema „Befristung von 
Gesetzen bzw. Verordnungen“: Herr Bombis und auch die SPD-Fraktion haben da-
nach gefragt. Wir haben das als kommunale Spitzenverbände vor einigen Jahren 
grundsätzlich durchaus positiv gesehen und haben auch die Überlegungen, die die 
Vorvorgängerregierung insofern angestellt hat, mitgetragen. Wir müssen aber sagen, 
dass die Erfahrungen nicht positiv gewesen sind. Es hat sich aus unserer Sicht nicht 
bewährt, dass Gesetze befristet worden sind. Zum Teil ist Rechtsunsicherheit ent-
standen, weil es eine ganze Reihe von Beispielen gibt, dass vergleichsweise – aus 
unserer Sicht jedenfalls – wichtige Gesetze quasi kurz vor Toresschluss offenbar in 
Ermangelung eines hinreichenden Befristungsmanagements dann hektisch noch ver-
längert worden sind. Mir ist noch in Erinnerung, das Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit beispielsweise – ein für die Kommunen sehr wichtiges Gesetz –
, das fast ausgelaufen wäre, weil die Befristung nicht hinreichend beachtet worden 
ist. Diese und weitere Beispiele zeigen, dass es letztlich eine reine „Formelei“ ge-
worden ist. Die ursprüngliche Erwartung, die wir damit verbunden haben – die haben 
Sie offenbar auch damit verbunden –, dass positiver Druck erzeugt wird, dass man 
eben nicht nur Gesetze einfach verlängert, sondern sie auch inhaltlich überprüft, hat 
sich bislang nicht erfüllt.  

Wir müssen auch ganz klar sagen, dass mit einer solchen Befristung und mit einer 
Überprüfung natürlich auch ein gewisser Aufwand für alle Beteiligten verbunden ist – 
sowohl für das Land als auch für die Kommunen in unserem Fall, als auch für die Un-
ternehmerschaft, wenn es um deren Belange geht. Deshalb sind wir dafür, anstelle 
einer Befristung, die in jedem Gesetz ausgesprochen wird, eine inhaltliche Überprü-
fung vorzunehmen, die man auch nicht bei jedem Gesetz und bei jeder Verordnung 
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vornehmen sollte, sondern man muss hier mit Augenmaß herangehen aufgrund der 
eben angesprochenen Aufwände, die für alle Beteiligten damit verbunden wären. 
Augenmaß hieße aus unserer Sicht, dass man versucht, als Gesetzgeber Kriterien 
zu entwickeln, wie ein solches Gesetz eingeordnet wird: Ist es ein bedeutsames Ge-
setz, ist es ein Gesetz, das eventuell aufgrund des Erfüllungsaufwandes von großer 
Bedeutung ist, sodass eine Überprüfung in einem zu bestimmenden Zeitraum – fünf, 
sechs Jahre mögen ein richtiger Zeitraum sein – angezeigt ist? Das ist aber eine 
Frage, die aus unserer Sicht von Fall zu Fall entschieden werden muss. Wir sind 
nicht dafür, generell eine solche Befristung in ein Gesetz hineinzuschreiben.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Auch von unserer Seite sehr herzlichen Dank für die Einladung. 
Das Thema „Befristung“ sehe ich etwas anders als mein Vorredner. Wir glauben 
nämlich trotz teilweise ernüchternder Erfahrungen – das muss man sicherlich durch-
aus eingestehen –, dass Befristungen grundsätzlich ein sinnvolles Instrument sein 
können, weil wir natürlich auch immer vor sich verändernden wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen stehen – national, international – und weil sich die Grundlagen 
auch für Gesetze und Regelungen ändern. Was vor zehn Jahren sinnvoll gewesen 
sein kann, muss heute nicht mehr sinnvoll sein. Wir sehen schon auch den Druck, 
sich mit Themen erneut zu befassen, natürlich durch eine Befristung als deutlich 
stärker an, als wenn ein Gesetz einfach unbefristet weiterläuft und man stattdessen 
eine politische Mehrheit dafür bräuchte, ein Gesetz aufzuheben, was in der Praxis 
aus unserer Sicht wahrscheinlich häufig schwieriger sein dürfte, als eine Mehrheit 
dafür zu finden, dass ein Gesetz nicht verlängert wird, wenn es sich als nicht sinnvoll 
erwiesen hat.  

Wir würden auch nicht pauschal sagen: Gesetze immer auf fünf Jahre oder immer 
auf sieben Jahre oder auf zehn Jahre zu machen, sondern man muss wirklich ganz 
genau hinschauen – auch schon im Gesetzgebungsprozess – und sich fragen: Wie 
schwer greifen diese Gesetze in Rechte ein? Welche Pflichten sind damit verbun-
den? Gerade bei Unternehmen spielt natürlich eine Rolle, ob Investitionen auch im 
Vertrauen auf gesetzliche Rahmenbedingungen getätigt werden. Es ist einfach so, 
wenn Sie Investitionszeiträume haben, die teilweise deutlich über fünf Jahre hinaus-
gehen, dann brauchen Sie natürlich – Politik kann immer Gesetze ändern – schon 
eine gewisse Verlässlichkeit auch für die, die investieren sollen, damit sie dieses tun. 
Deswegen die Anregung, dass man jeweils im Einzelfall genau hinschaut.  

In dem Zusammenhang zu der inhaltlichen Überprüfung von Gesetzen: Natürlich 
kostet Evaluation Geld. Das ist richtig. Dennoch meinen wir, dass Evaluation deutlich 
obligatorischer werden sollte, als es heute noch der Fall ist. Wir haben im Moment 
ein ganz berühmtes Evaluationsverfahren, nämlich das des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes. Da sind wir natürlich gespannt, was dabei herauskommt. Dabei muss sich 
dann natürlich auch zeigen, wie ernst ist es mit der Evaluation. Evaluieren kann man 
viel. Dabei kommt es auch darauf an, dass die richtigen Fragen gestellt werden. 
Deswegen ist es aus unserer Sicht auch ganz wichtig – auch vielleicht aus Sicht die-
ses Ausschusses und aus Sicht des Parlaments –, dass die Evaluierungsverfahren 
am Ende transparent sind. Beim Tariftreue- und Vergabegesetz macht das jetzt eine 
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Unternehmensberatung, wo man sich am Ende schon mal die Frage stellen muss: 
Wer ist gefragt worden, wer nicht? Welche Fragen sind gestellt worden, welche Fra-
gen nicht? Eine Evaluierung an sich muss dann auch genauer hinterfragt werden.  

Ansonsten kann ich sagen, dass wir grundsätzlich auch zu dem dauerhaften Büro-
kratieabbaumechanismus mit den zwanzig Gesetzen pro Jahr, die vorgeschlagen 
werden sollen, einverstanden sind. Das ist sicherlich ein guter Ansatz. Ein anderer 
guter Ansatz ist aus unserer Sicht sicherlich auch der Vorschlag „One in, one out“, 
den der Bundeswirtschaftsminister gemacht hat und den man durchaus weiterverfol-
gen sollte, wobei man natürlich auch immer schauen muss, dass das eine Gesetz, 
das dann geht, mindestens dem bürokratischen Aufwand entspricht, den das neue 
bringt. Wenn das natürlich ungleich gewichtet ist, dann ist das auch eher kosmetisch. 
Aber mit den kleinen Einschränkungen, die wir hier gemacht haben, unterstützen wir 
grundsätzlich die Richtung des Antrags. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Auch von mir der Dank sowohl für den Antrag als 
auch für die Möglichkeit, dieses Thema noch einmal ausführlich zu diskutieren. Wir 
beschäftigen uns natürlich in unserer Organisation dauerhaft mit dem Thema. Ich 
habe auch noch mal ein paar Quellen aufgeführt, wann wir mal auf EU-, Bundes- und 
kommunaler Ebene Vorschläge eingebracht haben, die auch nachhaken. Das greift 
letztlich den Kern dieses Themas Bürokratieabbau auf, dass es nicht ein Einmalef-
fekt ist. Da kommt jetzt der Schwenk zu der Befristung hin, dass es letztlich eine 
dauerhafte und auch eine nicht als Reparaturbetrieb dargestellte Verantwortung 
braucht. Wenn wir über Bürokratieabbau wirklich ernsthaft nachdenken wollen, müs-
sen wir von Anfang an – also vor jedem Gesetzesvorhaben – darüber nachdenken: 
Welche Bürokratie schaffen wir? Natürlich ist für uns immer die Frage, welche Sicht-
weise nehmen wir ein, also auch hier die Unternehmensperspektive einzunehmen, 
die kommunale Sichtweise und die der Verwaltung, um eine umfassende Vorabbe-
fassung zu haben.  

Dann habe ich einen ganz ähnlichen Zwiespalt, den mein Vorredner auch hatte. 
Macht es erst Sinn über eine konkrete Befristung des Gesetzes nachzudenken, wenn 
ich auch schon weiß, was ich denn anfange? Das ist ein umfassender Prozess, der 
nicht ausschließlich mit starken Regeln abgefangen werden kann, weil wir nun ein-
mal so etwas haben wie eine langfristige Bindung, wie eine Investitionssicherheit, die 
geschützt werden muss, dass man auch Vertrauen haben kann, dass Regeln Be-
stand haben, dass sie nicht alle, wenn sie Investitionszyklen überschreiten, zwi-
schendurch mal wieder aufgebrochen werden können.  

Die unterschiedlichen Regelungen – Herr Pöttering hatte sie auch schon angespro-
chen „One in, one out“ „Two in, one out“, machen letztlich nur dann Sinn, wenn man 
damit auch in der Summe Bürokratie reduziert. Dafür muss ich tatsächlich wissen: 
Welche Bürokratie habe ich durch ein Gesetz initiiert? Welche hat es tatsächlich im 
Prozess geschaffen? Welche kann ich wirklich reduzieren? Wir hatten eben auch 
schon mal darüber diskutiert, dass nicht jede Bürokratie schlecht ist, aber es kommt 
im Wesentlichen darauf an, wie denn notwendige Bürokratie tatsächlich umgesetzt 
wird. Hier ist die Frage: Welchen Erfüllungsaufwand hat das? Da helfen mechanisti-
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sche Regelungen alleine nicht. Wir haben uns mal ausführlich mit Informationspflich-
ten beschäftigt. Die sind für viele Unternehmen dann richtig problematisch, wenn sie 
sich kumulieren. Darüber gibt es auch Erhebungen, wenn man sagt, mit dieser einen 
Regelung kann man leben. Aber wenn man dann das spezielle Unternehmen hat, 
was in der speziellen Region, in der speziellen Branche ist, fällt man auf einmal in je-
de Informationspflicht hinein. Jede für sich ist letztlich vielleicht unschädlich, aber in 
der Summe kommt man da nicht mehr heraus, oder einzelne Unternehmen werden 
dann durchaus überfordert. Das hat dann beispielsweise bei sehr personalintensiven 
Unternehmen, bei Catering-Unternehmen, die auch Saisonarbeitskräfte beschäfti-
gen, die dann vielleicht nicht in der Großstadt, sondern vielleicht eher im Umland sit-
zen, Folgen. Das kann ganz schnell passieren. Das heißt, hier sollte eher eine flexib-
le Regelung, eine unternehmensbezogene Regelung vorgesehen werden. Erst dann 
kann man auch tatsächlich, wenn man das Evaluierungsmanagement betrachtet, den 
gesamten Lebenszyklus einer Regelung mit einbeziehen.  

Trotzdem – und das haben wir ja auch geschrieben – wird das Ziel „Bürokratieabbau“ 
nicht gelingen, wenn man sich nicht konkrete Ziele vornimmt und sagt: Wir wollen in 
einer gewissen Zeit halt bestimmte Regelungen mit einem gewissen Aufwand, der 
dann in Euro gemessen werden kann, reduzieren. Nur dann können wir im Endeffekt 
auch zu einer Gesamtverbesserung der Lage kommen. Ich denke, das zeigen die 
Erhebungen auf Bundesebene auch ganz gut, dass Bürokratieabbau durchaus gelin-
gen kann. In den letzten Jahren ist eine relevante Anzahl an Regelungen wieder zu-
rückgenommen worden, was auch zu einer Entlastung geführt hat. Nur das wird 
überkompensiert durch andere bzw. durch ergänzende Regelungen. Das ist auch der 
Widerspruch zur mechanistischen Betrachtungsweise. Das alleine wird nicht reichen, 
sondern es muss unter dem Strich zu einer Entlastung kommen. Erst dann haben wir 
auch einen wirksamen Bürokratieabbau erreicht.  

Dr. Rolf Kroker (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Ich bedanke mich herz-
lich für die Einladung. Ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema.  

Wir haben im letzten Herbst Unternehmen nach Investitionshemmnissen in Deutsch-
land gefragt, weil ja die Investitionstätigkeit bis dato hinter den Erwartungen zurück-
geblieben ist. Darunter war auch das Thema „Bürokratie“. Dazu haben uns 43 % der 
Unternehmen gesagt, dass Bürokratie in Deutschland ein starkes Investitionshemm-
nis ist, und nur 18 % haben gesagt, das ist kein Investitionshemmnis. Das rangiert 
noch vor den Steuern, noch vor dem Fachkräftemangel und auch vor den Infrastruk-
turproblemen. Das ist ein eminent wichtiges Thema aus Sicht der Unternehmen und 
auch gesamtwirtschaftlich von Bedeutung. Denn wenn wir hier den Knoten lösen 
könnten, wären auch höhere Investitionen zu erwarten, was das Wachstum be-
schleunigen würde. Deshalb ist Bürokratieabbau eben zentral wichtig.  

Zu der Frage der Befristung: Das halten wir grundsätzlich für richtig. Ich denke, es 
wird insgesamt zu wenig geprüft, ob sich die Gesetze in der Praxis bewährt haben. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, ein Verfallsdatum vorzusehen und von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen, ob das denn so richtig war. Damit kann man einen Automatismus in 
Gang setzen, dass Überflüssiges dann auch automatisch mal wieder verschwindet. 
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Ganz wichtig ist, dass die Anreize verschoben werden, nämlich die Beweislast kehrt 
sich um, weil diejenigen, die das Gesetz weiterhin behalten wollen – aus welchen 
Gründen auch immer –, das erneut begründen müssen unter sozusagen veränderten 
Bedingungen. Das kann wirklich sehr sinnvoll sein. Das würde auch dem Gedanken, 
dass man Gesetze stärker evaluiert, zuträglich zu sein, was ich als Ökonom ohnehin 
begrüßen würde. Dazu sage ich aber gleich noch einen Satz.  

Bei der Befristung muss man allerdings aufpassen: Ich denke, es macht wenig Sinn, 
dass man jedes und alles generell auf fünf Jahre befristet. Das muss vielmehr der 
Sache angemessen sein. Denn Gesetze wirken ja auch in die Wirtschaft hinein, und 
Unternehmen brauchen Verlässlichkeit. Die müssen wissen, dass bestimmte Rege-
lungen dann auch über den Tag hinaus Bestand haben, weil sie ihre Investitionspla-
nungen daran ausrichten. Wenn die Gefahr besteht, dass alles nach zwei, drei Jah-
ren wieder gekippt wird, ist diese Verlässlichkeit möglicherweise nicht gegeben. Auch 
ist das mit zusätzlichem Aufwand für Verwaltung und Parlament verbunden, sodass 
man sagen kann: Ja, Befristung kann helfen, aber bitte genau hinschauen. Wir ha-
ben das mal so formuliert, bei Gesetzen vielleicht eher die Ausnahme, bei Verord-
nungen eher die Regel, sodass man auf diese Weise ans Ziel kommt.  

Was die Evaluierung anlangt, sind drei Aspekte zu berücksichtigen. Einmal geht es 
um die Ermittlung des Erfüllungsaufwandes. Da haben wir gute Beispiele mit dem 
Nationalen Normenkontrollrat. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit für NRW, 
das hier einzuführen, um einfach zu prüfen, welche konkreten Kostenwirkungen das 
Gesetz in der Wirtschaft und für die Bürger hat.  

Aber der zweite Aspekt, der auch wichtig ist, besteht darin, von Zeit zu Zeit einmal zu 
prüfen, ob die Ziele des Gesetzes überhaupt erreicht worden sind, das wirklich dann 
auch inhaltlich zu evaluieren. Und das Dritte ist, auch die Folgewirkungen zu über-
prüfen. Das heißt, hierzu schlage ich vor, dass man zumindest bei größeren Vorha-
ben, bei denen die Erkenntnisse noch nicht auf dem Tablett liegen, stärker die Wis-
senschaft damit beauftragt, die Sache zu begleiten, Begleitforschung zu machen, 
damit man am Schluss des Tages auch in der Tat über Erkenntnisse verfügt: War 
das denn das richtige Gesetz? Hat es die Ziele erreicht? Oder geht das möglicher-
weise auch auf anderen Wegen besser?  

Zu der Sache, die die FDP vorgeschlagen hat, dass man jedes Jahr zwanzig Vor-
schläge machen muss, Gesetze abzuschaffen: Ich bin jetzt nicht auf einen Wert fest-
gelegt. Auch die One-in-one-out-Regelung macht Sinn. Für uns ist nur wichtig, dass 
sie mindestens wirkungsgleich sind. Denn man findet immer irgendein verstaubtes 
Gesetz, das es seit 50 Jahren gibt, das aber nie eine Wirkung entfaltet hat. Wenn 
man das dafür streicht, hat man nichts gewonnen. Das muss also in der Tat auch 
mindestens im gleichen Umfang die Kosten auf der Seite, wo es angewendet wird, 
reduzieren.  

Hanns-Eberhard Schleyer (Nationaler Normenkontrollrat): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich bin zwar von weither gekommen, aber bin gerne nach 
hier gekommen, weil für uns – das will ich gleich am Anfang deutlich machen – das 
Gespräch mit Ländern, das heißt mit Landesregierungen und Landesparlamenten, 
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von besonderer Bedeutung ist. Ich gehe davon aus, dass wir im Rahmen dieses An-
hörungsverfahrens auch noch zu dem Komplex – wie wir das so schön nennen – 
„ebenenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich des Bürokratieabbaus“ kommen 
werden. Denn das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich 
alle gemeinsam zu sinnvollen Schritten im Zusammenhang mit weniger Bürokratie – 
da, wo das erforderlich ist – kommen werden.  

Die EU macht Gesetze, der Bund macht Gesetze, aber umgesetzt, ausgeführt wer-
den sie auf der Ebene der Länder und mehr noch auf der Ebene der Gemeinden. 
Wenn es uns nicht noch besser als in der Vergangenheit gelingt, uns im Zusam-
menwirken mit den unterschiedlichen Ebenen mit allen Konsequenzen des Erfül-
lungsaufwandes und auch schon davor zu beschäftigen, dann werden wir nicht son-
derlich erfolgreich sein. Ich gehe daher davon aus, dass wir vielleicht in einer weite-
ren Fragerunde gerade auch zu diesem ebenenübergreifenden Themenkomplex 
noch kommen.  

Ich will mich in dieser ersten Runde zunächst ausschließlich zum Thema Evaluierung 
äußern. In der zweiten Fragerunde würde ich gern das Thema, das Herr Sunder-
mann angesprochen hat, wie weit wir eigentlich gekommen sind, was haben wir uns 
vorgenommen, was haben wir erreicht aus Sicht des Normenkontrollrats, intensiver 
beleuchten. Ich möchte in dem Zusammenhang Instrumente wie „One in, one out“, 
die eine besondere Aktualität gerade in den letzten Tagen und Wochen gewonnen 
haben, aus Sicht des Normenkontrollrats darstellen.  

Zum Thema „Befristung hier, Evaluierung dort“: Ich denke, dass das eher eine aka-
demische Diskussion ist. Denn Sie werden, selbst wenn Sie Gesetze befristen, letzt-
lich nicht umhinkommen, sich dann zu überlegen: Verlängere ich das Gesetz? Wel-
che Gründe gibt es dafür? Was spricht möglicherweise dagegen? Das wären also 
Überlegungen im Sinne eines klassischen Evaluierungsverfahrens, wenn man so 
will.  

Demgegenüber – das ist bereits angesprochen worden – hat sozusagen die generel-
le oder mit Ausnahmen versehene Befristung von Regelungsvorhaben sicherlich 
auch eine Reihe von Nachteilen. Stichworte wie Rechtssicherheit und Investitionssi-
cherheit sind gefallen. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht weiter ausführen. Deshalb 
haben wir uns auch eben sehr klar zugunsten – um es einmal so zu formulieren – 
des Themas Evaluierung ausgesprochen.  

Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass sich der Normenkontrollrat seit ge-
raumer Zeit intensiv für dieses Instrument eingesetzt hat. Die Arbeit des Rates be-
stand bis vor einem Jahr im Wesentlichen darin, im Rahmen einer Ex-ante-
Betrachtung möglichst zuverlässig, aber eben ex ante, sich die Konsequenzen von 
neuen Regelungsvorhaben, was Kosten, Effizienz und andere Kriterien angeht, mit-
hilfe des Statistischen Bundesamtes und anderer Einrichtungen vorzustellen.  

Wir haben die Bundesregierung sehr gedrängt und waren letztlich 2013 erfolgreich – 
nach vielen Widerständen –, dass sie sich grundsätzlich bereit erklärt hat, jedes Re-
gelungsvorhaben ab einer gewissen Bedeutung – die Bedeutung ist aus Sicht des 
Bundesgesetzgebers bei 1 Million € kostenmäßig relativ niedrig angesetzt – in einem 
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Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren zu evaluieren. Es gab aus naheliegenden 
Gründen viele Widerstände. Man hat die Fragen gestellt: Heißt das nicht, dass wir 
neue bürokratische Elemente schaffen? Können wir das überhaupt leisten? Führt 
das gegebenenfalls dazu, dass wir auch hier ein Stück Rechtsunsicherheit kreieren?  

Wir haben in der Zwischenzeit vier Regelungsvorhaben – wir sind erst am Anfang – 
evaluiert und haben festgestellt, dass diese Evaluierungen durchaus ihren Sinn ma-
chen, dass vieles, was von den einzelnen Ressorts an Bedenken vorgetragen wor-
den ist, sich als nicht relevant im Rahmen dieser Pilotversuche mit sehr unterschied-
lichen Regelungsvorhaben erwiesen hat. 

Wir und auch die Bundesregierung haben in dem Zusammenhang eine Reihe von 
Erfahrungen gemacht. Von entscheidender Bedeutung bei der Evaluierung ist, dass 
schon in den jeweiligen Gesetzen und Verordnungsentwürfen eine relativ konkrete 
Zielformulierung gegeben wird. Das ist wichtig. Das führt im Übrigen auch dazu, dass 
sich die Ressorts von Anfang an sehr intensiv mit den Fragen beschäftigen müssen: 
Was bedeutet das? Was wollen wir eigentlich nach drei bis fünf Jahren evaluieren? 
Was sind eigentlich konkret unsere Ziele? Alleine in diesem intellektuellen Prozess 
liegt nach unserer Erfahrung schon etwas, was uns im Zusammenhang mit effizien-
ter, „kostengünstiger“ Gesetzgebung hilft.  

Das ist in diesen vier Pilotvorhaben noch nicht optimal verwirklicht worden. Aber es 
hat sich herausgestellt, dass das durchaus eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 
dass man ein vernünftiges Evaluierungsmodell entwickelt und daraus dann eben 
auch seinen Nutzen ziehen kann.  

Zweiter Punkt, auf den wir Wert gelegt haben in diesem Zusammenhang, ist natürlich 
die Frage des Erfüllungsaufwandes. Ich habe gesagt, wir sind ein Kreis, der mithilfe 
vor allem des Statistischen Bundesamtes eine Ex-ante-Betrachtung anstellt. Da kann 
man sich täuschen, da kann man danebenliegen, obwohl ich sagen muss, dass das 
Statistische Bundesamt mittlerweile doch sehr intelligente Methoden entwickelt hat, 
um uns hier zur Seite zu stehen.  

Auch das führt natürlich dazu – das zeigt sich im Übrigen auch schon vor der Evalu-
ierung –, diese Auflage, den Erfüllungsaufwand auszuweisen, dass sich die Ressorts 
auf Bundesebene viel intensiver als früher mit der Frage der Kosten und der Effizienz 
beschäftigen müssen, weil sie es nicht so gerne sehen, wenn der Normenkontrollrat 
ihre Gesetzentwürfe in diesem Bereich in einer entsprechenden Stellungnahme aus-
einandernimmt und die Bundesregierung gezwungen ist, darauf zu reagieren. Das 
führt dazu, dass es im Vorfeld von zumindest wichtigeren Gesetzen schon eine sehr 
intensive Abstimmung zwischen Ressort und Normenkontrollrat über Kostenfolgen, 
Alternativvorschläge und anderes mehr gibt. Wenn Sie sich Gesetzesvorlagen von 
früher anschauen, dann lesen Sie immer die berühmte Formulierung: Kosten: keine, 
Alternativen: keine. Das sieht heute schon ganz anders aus.  

Ein drittes Kriterium – das ist schon genannt worden –: Es sollen im Rahmen der 
Evaluierung durchaus auch Möglichkeiten zur Verfahrensvereinfachung überprüft 
und dann gegebenenfalls dargestellt werden. Es soll etwas ausgesagt werden über 
Nebenkosten, Nebenerscheinungen eines solchen Gesetzentwurfes, und letztlich 
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spielt auch die Akzeptanz der Regelung eine Rolle. Inwieweit man das bewerten und 
messen kann, wird sicherlich von Gesetz zu Gesetz unterschiedlich sein. Ich finde es 
gut, dass im Rahmen dieser Pilotverfahren auch das ein Kriterium ist, das dann hof-
fentlich dazu führen wird, wenn es wirklich erfolgreich ist, dass eben die Unterneh-
men nicht in dieser großen Anzahl sagen, dass Bürokratie eigentlich das größte In-
vestitionshemmnis in unserem Lande ist.  

Noch zwei kurze Anmerkungen zu Fragen, die hier auch schon zu Recht aufgetaucht 
sind: Diese vier Pilotvorhaben – das ist sicherlich noch keine sehr breite Basis, über 
die wir reden – haben gezeigt, dass Evaluierung durchaus mit einem sehr vernünfti-
gen Aufwand darstellbar ist. Die Sorge, dass sich hier neuer bürokratischer Auf-
wuchs ergibt, hat sich bisher jedenfalls als nicht berechtigt erwiesen. Das hängt auch 
vom einzelnen Regelungsvorhaben ab. Aber wir haben festgestellt, dass diese Eva-
luierungsberichte je nach Bedeutung des Gesetzes auch sehr unterschiedlich lang 
sind, dass man sie teilweise mit internen Möglichkeiten in relativ kurzer Zeit mit be-
friedigendem Ergebnis hat durchführen können. Teilweise hat man sich externen 
Sachverstandes, aber in einem sehr vernünftigen Umfang, bedient und hat dabei 
eben festgestellt, dass man durchaus diese Arbeit in einem Rahmen leisten kann, 
der sozusagen den Aufwand auch rechtfertigt. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir sind auf 
der einen Seite froh, dass es gelungen ist, diesen Evaluierungsprozess auf Bundes-
ebene anzustoßen, ihn jetzt voranzubringen. Die Kriterien einer Evaluierung konkre-
tisieren sich immer stärker auf der Grundlage dieser ersten Pilotprojekte, die durch-
geführt worden sind. Der damit verbundene Aufwand ist bislang jedenfalls so einzu-
ordnen, dass dieses Evaluierungsverfahren durchaus ein vernünftiges Hilfsmittel für 
Regierungen, Verwaltungen, Parlamente, aber auch die betroffenen Unternehmen 
sein kann.  

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Auch von meiner Seite 
herzlichen Dank für die Anhörung und für die Gelegenheit, uns mündlich und schrift-
lich zu äußern. Angesichts der Tatsache, dass ich jetzt der Sechste in der Runde bin, 
will ich Wiederholungen dadurch vermeiden, dass ich ganz kurz Bestätigungen zu 
einzelnen Vorrednern mache. Meine Eitelkeit hält sich in Grenzen, dass ich das jetzt 
noch mal vortragen müsste.  

Im Hinblick auf die Frage der Befristung von Gesetzen möchte ich Herrn Dr. Kuhn 
ausdrücklich zustimmen, ergänzend mit dem Hinweis, dass am Beginn des Trends 
zur Befristung durchaus auch die Neigung zu einem größeren Kompromiss oder zur 
minderen Qualität zum Teil aufgetreten ist, weil man ja wusste, es kommt ohnehin 
wieder auf einen zu. Wenn man überlegt, dass die zehn Gebote 4000 Jahre alt sind, 
die amerikanische Verfassung gut 200 Jahre und selbst das BGB – bis auf ein paar 
Sünden der letzten 20 Jahre – nach 150 Jahren noch gilt, ist fünf Jahre ein kurzer 
Zeitraum.  

Im Hinblick auf die Frage von Regelungen möchte ich ausdrücklich den Hinweis von 
Herrn Dr. Mainz in Bezug auf Kumulierung ergänzen und mich Herrn Dr. Kroker an-
schließen im Hinblick auf das Begrüßen des Verfahrens von „One in, one out“ oder 
regelmäßigen Prüfungen einer Zahl von Gesetzen.  
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Da Herr Schleyer viel profunder zum Verfahren auf Bundesebene vortragen kann, als 
ich das könnte, möchte ich den Hinweis an die Landesebene und auch zu den ver-
schiedenen Ebenen nur mit einem Hinweis auf Brüssel ergänzen, wo wir aus meiner 
Sicht in den letzten Jahren auch etwas Erfolg erzielt haben, mehr ex ante dort als ex 
post, allerdings nicht bezogen auf das Europäische Parlament und nicht bezogen auf 
den Europäischen Rat, sondern ausschließlich auf die Kommission. Die Kommission 
hat sich entschieden, zu jedem Gesetzes- und Regelungsvorhaben ex ante eine 
Evaluierung zu machen, die nicht unbedingt auf Kosten und Nutzen, wie es der Wirt-
schaft entspricht, sondern auf Kosten und Lasten abstellt, weil manchmal Lasten für 
einen gewissen Nutzen in Kauf zu nehmen sein können. Dies wird nicht wie früher 
mit „keine finanziellen Auswirkungen“, „keine Lasten“ vorgenommen, sondern die je-
weilige erstellende Generaldirektion hat das gegenüber dem Generalsekretariat, ge-
genüber der stellvertretenden Generalsekretärin, die selbst im Range einer General-
direktorin ist, zu berichten. Dies wird doch noch einmal überprüft, ehe es weitergege-
ben wird.  

Wir haben festgestellt, dass ex ante sehr viele Sachverhalte haben verändert werden 
können, verbessert werden können, dass manchmal die Lasten gar nicht so schlimm 
waren, wie sie befürchtet wurden. Wir haben festgestellt, wenn man eine solche Ana-
lyse tatsächlich quantifiziert, kann man nachher, wenn sich die Rahmenbedingungen 
geändert haben, auch leichter wieder Einfluss darauf nehmen, etwas zu ändern, weil 
sich Rahmenbedingungen schon einmal wandeln. Da kann ich nur empfehlen, sich 
auch mit diesen Regelungen auseinanderzusetzen, aber dann nicht nur für eine der 
Gewalten, sondern für alle. Denn aus Brüssel kommt immer mehr und nicht weniger.  

Abschließend noch ein Hinweis: Ich würde es ausdrücklich begrüßen, wenn die Fra-
gestellung, die Herr Schleyer mit den unterschiedlichen Ebenen aufgeworfen hat, 
nämlich was beschließt Brüssel, was bedeutet das hier, oder was beschließt Berlin, 
was bedeutet das in der Kommune, berücksichtigt würde. Diese Auswirkung ist 
manchmal sehr viel größer als die direkte. Das gilt auch für den Einfluss auf die Um-
setzung. Bei den jeweiligen Auswirkungen sollte man auch in Augenschein nehmen, 
was die Regelung bei unterschiedlichen Betriebsgrößen bedeutet, weil durchaus eine 
sinnvolle Regelung für einen großen Produzenten in einer kleinen Fleischerei Aus-
wirkungen haben kann, die existenziell und da gar nicht nötig sind, obwohl sie erst 
mal sinnvoll klingen. Es sind also nicht nur die Ebenen, sondern auch die verschie-
denen Betriebsgrößen bei einer solchen Evaluierung mit ins Auge zu fassen.  

Rüdiger Otto (Baugewerbe-Verband Nordrhein): Auch ich möchte mich bedanken, 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, an der Anhörung teilnehmen zu kön-
nen. Ich spreche auch als Unternehmer, bin also ein Betroffener, der sich jeden Tag 
mit dem Wust von Bürokratismus auseinandersetzen darf. Ich würde gerne auch ein 
paar Punkte ansprechen, die wir in der Wirtschaft als generelle Aufgaben haben, 
wirtschaftlich aktiv zu sein. Wir bemühen uns und kümmern uns um Aufträge, wir 
versuchen, unsere Mitarbeiter zu motivieren. Wir kümmern uns um bestimmte Abläu-
fe ganz normaler Sachen in Betrieben, die aber schon mit einem Riesenaufwand 
verbunden sind. Ich spreche nur den Verkehr an, mit dem wir jeden Tag zu kämpfen 
haben. Das sind alles Dinge, die Unternehmen sehr stark betreffen. Ich sage das hier 
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nicht, um zu jammern, sondern ich sage einfach, dass die Auflagen, die wir alle zu 
befolgen haben, ein Unternehmer gar nicht leisten kann. Mit Sicherheit hängt man 
mit einem Bein irgendwo schon im Graben, um nicht zu sagen: im Knast. Man kann 
das teilweise nicht gewissenhaft – obwohl man mit gutem Willen darangeht – nach-
vollziehen bei dem Wust, bei dem Monsterbürokratismus, den wir zum Teil haben. 
Ob das jetzt der Mindestlohn oder das Tariftreue- und Vergabegesetz ist, es ist nicht 
nachvollziehbar. Ich könnte Ihnen hier Beispiele nennen. Das gilt zum Beispiel für 
Schulungen, die wir auferlegt bekommen. Bei unseren Kraftfahrern etwa müssen wir 
uns um die Ernährung kümmern. Das beansprucht gewisse Stundenzahlen, die sie 
leisten, die wir natürlich auch bezahlen müssen. Das kommt ja auch noch hinzu. Wir 
müssen sie nicht nur freistellen, sondern es entstehen uns auch Kosten. Da fragt 
man sich: Warum muss ich denn die anderen Mitarbeiter nicht auch ernähren? Sind 
die weniger gefahrlos? Oder warum werden hier Unterschiede gemacht? Man fühlt 
sich teilweise an der Nase herumgeführt und fragt sich, was macht das überhaupt für 
einen Sinn, wem tut das überhaupt gut, was wir machen.  

Grundsätzlich sagen wir nicht, alles, was bürokratisch ist, gehört nicht in diese Welt. 
Wir meinen schon, dass Gesetze ihre Aufgabe haben und auch wichtig sind. Das ist 
mit Sicherheit so. Ein Verfallsdatum bringt sehr viel Unsicherheit mit sich, wenn ein-
fach gesagt wird, das gelte soundso viele Jahre. Das würde man in der Wirtschaft ja 
auch nicht tun. Wir würden nicht einfach sagen: Wir machen mal irgendetwas und 
dann sehen wir mal weiter. Sondern wir würden das ja auch überprüfen und würden 
fragen: Geht das in die richtige Richtung, oder müssen wir noch Änderungen vorse-
hen?  

Ich glaube, es wäre der richtige Weg, später zu prüfen, ob ein Gesetz denn notwen-
dig ist oder ob Bedarf besteht, das dann entsprechend zu verändern oder anzupas-
sen. Ich denke, es wäre sinnvoll, auch dementsprechend vorzugehen.  

Britta Brisch (Clearingstelle Mitelstand des Landes NRW bei IHK NRW): Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir bedanken uns, dass wir 
heute hier als Sachverständige geladen sind. Der Bürokratieabbau ist für die mittel-
ständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen der Grund gewesen, warum die Clea-
ringstelle Mittelstand überhaupt geschaffen worden ist. Uns gibt es seit Mai 2013.  

Es ist sehr viel über Evaluierungen gesprochen worden. Dazu können wir jetzt konk-
ret nichts sagen. Aber im Grunde genommen basieren unsere Clearingverfahren auf 
ähnlichen Verfahren, nämlich dass wir frühzeitig – also vor Kabinettsbefassung – 
Landesvorhaben, Gesetze oder Verordnungen auf ihre Mittelstandsverträglichkeit in 
Nordrhein-Westfalen mit den Dachorganisationen, den Kammern und den Wirt-
schaftsorganisationen in Nordrhein-Westfalen – die hier ja auch zum großen Teil ver-
treten sind – überprüfen. Zum Beispiel ist eben schon gesagt worden, es müssten 
Folgewirkungen von Vorschriften überprüft werden. Das sind Sachen, die wir natür-
lich im Wege der Clearingverfahren mit der Wirtschaft überprüfen, dementsprechend 
auch teilweise schon Formulierungsvorschläge machen – also Verbesserungsvor-
schläge –, wie sie für die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen entspre-
chend positiv umgesetzt werden könnten.  
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Es ist bei uns automatisch eine Ex-ante-Betrachtung, weil wir unsere Clearingverfah-
ren nur in Bezug auf zukünftige Vorhaben durchführen. Bezüglich der Befristung von 
Gesetzen, Vorschriften können wir keine Aussage machen, weil für unsere Clearing-
verfahren noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Ganz wichtig ist allerdings für uns – 
das ist sehr häufig angesprochen worden – der Begriff „Erfüllungsaufwand“. Herr 
Schleyer, Sie sprachen von ebenenübergreifender Zusammenarbeit im Bereich von 
Bürokratieabbau. Ich denke, dass die Clearingstelle gerade hier in Nordrhein-
Westfalen dazu einen wesentlichen Beitrag leisten wird, weil Mitte Januar die mittel-
ständische Wirtschaft, der Mittelstandsbeirat – Minister Duin und Herr Dr. Ludwig 
vom Normenkontrollrat waren auch zugegen –, ein Modellprojekt beschlossen hat, 
dass jetzt einige Bundesvorhaben betrachtet werden und durch die Koordinierung 
der Clearingstelle der Erfüllungsaufwand bei Unternehmen für diese Bundesvorha-
ben – Herr Schleyer sagte, dass die meisten von ihnen durch die Länder bzw. Ge-
meinden vollzogen bzw. überprüft werden – dann auch entsprechend bewertet wird. 
Das wird sicher auch mit Vorschlägen einhergehen, die dann zurückgespielt werden 
an den Normenkontrollrat.  

Die Clearingstelle wird die Koordinierung übernehmen für die Bemessung des Erfül-
lungsaufwands bei Unternehmen in NRW. Aber es wird gleichzeitig eine Kooperation 
mit der Staatskanzlei, dem Innenministerium und dem Justizministerium geben, die 
für die öffentliche Verwaltung bei demselben Bundesvorhaben dann parallel die Voll-
zugskosten überprüfen. Das ist ein wesentlicher Beitrag der Clearingstelle, die sie 
hier gerade zu diesem Thema leisten kann. Zu den Befristungen liegen uns noch 
keine Erfahrungen vor. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit sind wir mit der ersten Frage- und Antwort-
runde durch. Für die nächste Fragerunde haben sich eine Kollegin und ein Kollege 
gemeldet. Zunächst hat Herr Schwerd von der Piratenfraktion und danach Frau Dr. 
Beisheim von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, 
dass Sie in diese Anhörung gekommen sind und sich die Zeit für die mündlichen 
Antworten und für die schriftlichen Stellungnahmen genommen haben.  

Ich beginne mit einer Frage an Herrn Schleyer. Wir haben jetzt schon mehrfach über 
die One-in-one-out-Regel gesprochen, die im Moment im Trend zu liegen scheint. 
Wir sprachen aber auch darüber, wie man denn letztlich bewerten will, welches eine 
angemessene Regelung für die Abschaffung ist im Vergleich zu der, die man hinzu-
fügt. Uns erscheint das Ganze sehr schablonenhaft schematisch konstruiert zu sein. 
Zum einen muss man ja in Betracht ziehen, dass Bürokratiekosten nicht automatisch 
so schlecht sind, dass man sie abschaffen muss, sondern es geht um den politischen 
Zweck, den man ursprünglich versucht hat, damit zu erzielen. Auch das muss in ir-
gendeinem Verhältnis zueinander stehen. Es kann nicht nur gesagt werden, wir se-
hen einmal, was wir möglichst einfach an Bürokratie abbauen können. Da besteht 
dann auch die Gefahr, dass man bei Neuerstellung von Gesetzen anfängt zu trick-
sen, indem man irgendwelche Regelungen, die viel kosten, in andere Gesetze hin-
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einschreibt, um das zu verhindern. Wie könnte man diese Probleme umgehen bzw. 
lösen? Gäbe es nicht vielleicht sogar bessere Alternativen, als so ein formelhaftes 
„One in, one out“ zu wählen?  

Die zweite Frage richte ich an alle Experten, weil sie bislang noch nicht angespro-
chen ist. Sie betrifft das Thema „E-Government“. Wir sehen eine große Chance im 
Thema „E-Government“, insgesamt die Prozesse, die Bürokratie ausmachen, in ers-
ter Linie die Kommunikation mit der Verwaltung, zu vereinfachen, zu entlasten und 
auch schneller und günstiger zu machen. Daher die Fragen an diejenigen, die einen 
entsprechenden Impuls haben: Welche Schritte kann man oder sollte man konkret 
unternehmen? Was sehen Sie als die ersten Schritte an, die seitens der Politik ge-
macht werden sollten, um das im E-Government befindliche Potenzial zu heben?  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Auch von grüner Seite vielen Dank für die zugesand-
ten Stellungnahmen. Ich habe Ihnen bis jetzt sehr aufmerksam zugehört und möchte 
eingehen auf die angefangene Diskussion, dass der Bund bzw. Europa etwas vorge-
ben, was die Kommunen letzten Endes ausführen müssen. Die Frage ist jetzt: Wo 
wird eigentlich Gesetzgebung letzten Endes angewendet? Sie regierungstragenden 
Fraktionen erkennen an, dass wir etwas tun müssen, um Belastung der mittelständi-
schen Unternehmen durch Bürokratie zu verhindern. Deshalb ist dieses Modellvor-
haben ins Leben gerufen worden, indem eine Folgekostenabschätzung von Geset-
zen vorgenommen wird. Dabei soll eben nicht nur die Landes- oder Bundesebene, 
sondern selbstverständlich auch die EU-Ebene mit einbezogen werden. Wenn man 
zum Beispiel an den Bereich der Lebensmittelkontrollen denkt, dann ist es so, dass 
der überwiegende Teil der Vollzugskosten auf die Landes- und auf die Kommunal-
verwaltung entfällt.  

Wir haben mit der Einführung der Clearingstelle dem Bemühen Rechnung getragen, 
dass die Mittelstandsrelevanz von Gesetzen zu überprüfen ist. Diese Überprüfung 
soll aber nicht das Ziel der Gesetzgebung verändern. Es ist ja kein separates Gremi-
um, das dort geschaffen worden ist, sondern es sollen Impulse gegeben werden, wie 
die Gesetzesumsetzung im Sinne des Gesetzes möglich ist, ohne den betroffenen 
Unternehmen große Bürokratielasten aufzubürden.  

Ich habe deshalb eine Frage bezogen auf die zum Teil geäußerten Wünsche nach 
einem Normenkontrollrat auf Landesebene: Welchen inhaltlichen Mehrwert sehen 
Sie durch die Schaffung eines Landesnormenkontrollrats gegenüber dem bereits be-
stehenden Mittelstandsbeirat und gegenüber der vorhandenen Clearingstelle des 
Mittelstandes? 

Dann habe ich noch eine Frage speziell an das Institut der Deutschen Wirtschaft: Sie 
fordern sogar, dass nach endgültiger Fassung der Gesetze, das heißt nach der Ver-
abschiedung durch die Legislative, noch einmal durch den Normenkontrollrat geprüft 
werden soll, welche Auswirkungen dieser Beschluss hatte? Das halte ich zumindest 
demokratietheoretisch für hochgradig problematisch. Meine Frage an Sie ist: Sehen 
Sie das auch so? Was ist der Beweggrund dafür, dass Sie nach diesem Verfahren 
noch einen solchen Schritt eingefordert haben?  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann steigen wir in die Antwortrunde ein und, wie 
ich eben gesagt habe, jetzt kommt zunächst Frau Brisch dran. Die Fragen haben 
sich teilweise an alle gerichtet, wobei zwei Sachverständige konkret angesprochen 
worden sind. 

Britta Brisch (Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW): Frau 
Dr. Beisheim, ich gehe zunächst direkt auf Ihre Frage ein. Sie haben uns konkret an-
gesprochen. Wir sind natürlich nicht geschaffen worden, um Gesetzesvorhaben zu 
ändern. Meistens ist es so, dass wir zu 99 % Beratungsverfahren hatten, zu denen 
wir angerufen worden sind. Zu den Beratungsverfahren hatten wir fast zu 100 % ein 
Eckpunktepapier. Dementsprechend sind wir sehr frühzeitig in Verfahren eingebun-
den worden. Es ist sicher richtig, dass wir nicht Gesetzesentwürfe ändern sollten, 
aber wir sind schon mit aufgefordert, Verbesserungsvorschläge für die mittelständi-
sche Wirtschaft zu machen. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Da kann ich 
auch direkt zwei Beispiele nennen. Damit komme ich auch auf E-Government zu 
sprechen. Wir haben zum E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen ein Clearing-
verfahren durchgeführt. Bezüglich dem, was die Wirtschaft an uns weitergegeben hat 
und was wir dann in unserer Stellungnahme an das Innenministerium zurückgespielt 
haben, ist uns ausdrücklich gesagt worden, wie positiv es gewesen wäre, dass die 
Wirtschaft frühzeitig eingebunden worden sei in ein Gesetzgebungsverfahren, weil es 
normalerweise nicht üblich ist, dass sich ein Innenministerium so frühzeitig mit der 
Wirtschaft über solche Themen auseinandersetzt. Es seien aus der Wirtschaft For-
mulierungsvorschläge, die sie gerne aufgenommen hätten. Andernfalls hätten sie 
das erst in einem späteren Verfahren einführen müssen, weil das einfach berechtigte 
Forderungen gewesen seien.  

Ich will noch einen anderen Fall ansprechen, den Sie vielleicht mitbekommen haben. 
Am 31.10.2017 wird es einen Reformationsfeiertag in Deutschland anlässlich des 
500-jährigen Gedenkens an Martin Luther geben. Das wird ein einmaliger Feiertag 
sein. In Nordrhein-Westfalen muss das durch ein Gesetz umgesetzt werden. Da ist 
mit der Wirtschaft auch ein Clearingverfahren durchgeführt worden. An dem Feiertag 
konnte man nichts mehr ändern. Das war ein Beschluss der Ministerpräsidentenkon-
ferenz. Es ging aber natürlich darum, den finanziellen Schaden, der der Wirtschaft 
entstehen würde, zumindest zu minimieren. Daraufhin kam dann der Vorschlag, dass 
man diesen Feiertag doch zumindest in die Herbstferien 2017 legen sollte.  

Wenn so ein Prozess normalerweise in Gang kommt, ist die Wirtschaft natürlich noch 
nicht daran beteiligt, für 2017 sich jetzt schon, wenn die Ferien frühzeitig festgelegt 
werden, aktiv mit einzubringen. Durch diese frühzeitige Beteiligung ist es dann so 
gekommen, dass jetzt – eigentlich sollte das danach sein – Montag ein Brückentag 
sein wird, Dienstag ist dann der Reformationsfeiertag, Mittwoch ist Allerheiligen. Das 
nach zwei Wochen Herbstferien. Es sind letztlich die Herbstferien für 2017 so festge-
legt worden, dass dieser Reformationsfeiertag in den Herbstferien sein wird. Sie 
werden jetzt vielleicht sagen: Das ist kein großer Erfolg, aber es ist immerhin schon 
ein Erfolg, der durch diese frühzeitige Beteiligung erzielt worden ist. Das ist auch 
Sinn und Zweck, warum wir geschaffen worden sind.  
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Zum E-Government-Gesetz, Herr Schwerd, kann ich jetzt auch zur Umsetzung nicht 
viel sagen. Wir haben ein Clearingverfahren durchgeführt. Es ist natürlich ein gutes 
Zeichen, dass in Nordrhein-Westfalen überhaupt ein E-Government-Gesetz auf Lan-
desebene erlassen wird, was ja auch nicht jedes Land in Deutschland macht. Es liegt 
aber nicht in unserem Erfahrungsbereich und in unserem Machtbereich, wie die Wirt-
schaft E-Government anwenden soll.  

Rüdiger Otto (Baugewerbe-Verband Nordrhein): Ich würde auch gerne zu dem E-
Government-Problem etwas sagen. Es gibt erst einmal ein paar Fragen zu dem Zu-
gang zu Programmen und Dateien. Außerdem ist zu fragen, ob die Geschwindigkeit 
des Internets in manchen Regionen überhaupt gewährleisten kann, dass das möglich 
ist. Ferner ist zu fragen, ob die Datensicherheit gegeben ist.  

Ich habe eine Sache, die für mich auch problematisch ist. Ich weiß nicht, ob diese 
auch mit darunterfällt, aber diese statistische Erhebung für Verdienststrukturanhe-
bung, die im Grunde genommen ja gefordert wird mit Drohungen und Bußgeldern so 
nach dem Motto: „Wenn du nicht willst, dann haue ich dich!“. Das ist auch ein Zu-
fallsprodukt: Der eine bekommt es, der andere nicht. Ich habe es bekommen. Das 
heißt, von meinen 100 Personen, die ich beschäftige, würden ungefähr 33 unter die-
se Quote fallen, die dann zu erfüllen wäre. Ein Lohnbuchhalter meiner Firma, der mit 
Sicherheit nicht auf den Kopf gefallen ist, ist zwei bis drei Tage damit beschäftigt, 
diese Formulare auszufüllen. Das kann doch nicht im Sinne eines wirtschaftlich täti-
gen Unternehmens und nicht im Sinne des Erfinders sein. 

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Es gab zwei Fragen, die 
sich an alle richteten. Zunächst zur Frage „E-Government“: E-Government hat ein 
großes Potenzial, um Bürokratie abzubauen, allerdings nur, wenn man Grundsatz-
probleme überwindet. Ich mache das jetzt einmal an einem Beispiel deutlich: Wir ha-
ben nun mal die kommunale Selbstverwaltung vor Ort mit unterschiedlichen Schnitt-
stellen und unterschiedlichen Programmen. Solange die einzelnen Kommunen un-
terschiedliche Programme haben, kann das Land ihnen nichts auferlegen, ohne die 
Kosten zu übernehmen – Konnexität. Deshalb bleiben die so bestehen, und die 
Probleme werden nicht überwunden.  

Konkretes Beispiel aus der Praxis: Ich habe vor zwei Jahren eine Überdachung bei 
meiner Terrasse machen lassen. Ich habe das elektronisch machen lassen können 
mit dem Meister, der die Bauvorlageberechtigung hat. Weil das aber komplexe Dinge 
waren, musste die Kommune, in der ich lebe, das auch an andere Kommunen und 
andere Ebenen weitergeben. Die Schnittstelle ist nicht da! Mein Nachbar hat das 
Gleiche gemacht. Er darf es wieder auf Papier machen, weil diese Schnittstellen-
problematik zwischen den einzelnen Ebenen, die wir haben, nicht gelöst ist.  

Damit leite ich über zur Frage des Normenkontrollrats: Bei dem, was Herr Schleyer 
gesagt hat, ist es gut, das für ein Land wie NRW mit fünf Bezirksregierungen zu re-
geln. Wenn wir dann über soundso viele Gebietskörperschaften reden – das Land 
hat nicht das Geld, um das für sie zu übernehmen –, kann man das Problem nicht lö-
sen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/829 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2015 
48. Sitzung (öffentlich) ls-ro 
 
 
Genauso verhält es sich mit der Frage von Frau Dr. Beisheim zum Normenkontrollrat 
für das Land. Wenn wir die Frage der ebenenübergreifenden Auswirkungen diskutie-
ren, ist es egal, ob wir das über einen Landesnormenkontrollrat, über eine Vernet-
zung mit der Clearingstelle oder über ein sinnvolles Evaluierungsverfahren machen. 
Es ist ein Glaubensbekenntnis, was da das Geeignete ist. Das wird sich mit der Zeit 
ändern. Aber man muss die Ebenen zusammenführen, sonst kann man das Problem 
nicht lösen.  

Gerade bei der Frage „E-Government“ kann das Land die elektronische Gewerbe-
anmeldung wunderbar wollen. Das ist ein schönes Pilotprojekt, bei dem wir eben 
dieses Problem haben. Das hätten wir gerne, aber das ist dann mit allen Gebietskör-
perschaften zu lösen. In dem Falle nicht nur mit den Kreisen und kreisfreien Kommu-
nen, sondern auch mit den kreisangehörigen Kommunen. Dann reden wir von ein 
paar Hundert.  

Das haben wir bei unheimlich vielen Regeln im Umweltschutz, im Ordnungsrecht und 
nicht nur bei der einmaligen Gewerbeanmeldung. Das setzt sich bei allen anderen 
Behörden, die nicht direkte Landesbehörden sind – Finanzverwaltung geht noch – 
fort. Das Grundproblem ist hier zu lösen, bevor die einzelnen guten Beispiele wirklich 
in der Breite wirken können. 

Hanns-Eberhard Schleyer (Nationaler Normenkontrollrat): Ich will zunächst auf 
Herrn Schwerd antworten, der mich angesprochen hatte im Zusammenhang mit „O-
ne in, one out“: Wir haben uns schon deshalb, weil wir es vorgeschlagen haben, 
durchaus von erfolgreichen Beispielen in Ländern wie England leiten lassen. Wir sind 
doch sehr starke Befürworter eines solchen Systems, weil wir auf der einen Seite 
gewisse Erfahrungen haben, die im Großen und Ganzen doch auch auf Deutschland 
zu übertragen sind, in den von mir genannten Ländern, wo ein solches Verfahren 
durchaus erfolgreich mit erheblichen Entlastungswirkungen für die Wirtschaft durch-
geführt wird. In England ist immerhin in einem Zeitraum von zwei Jahren eine Netto-
entlastung für die Wirtschaft von 850 Millionen Pfund auf der Grundlage dieses Ver-
fahrens eingetreten. Das sind also durchaus respektable Summen, über die wir hier 
sprechen.  

Auch ein solches Verfahren ist im Grunde genommen ein Instrument, das sozusagen 
einen ständigen Druck auf Gesetzgeber und auf Verwaltungen ausüben soll, sich die 
Frage zu stellen und darauf Antworten zu finden, ob das jetzt unbedingt notwendig 
ist. Ist das, was wir machen, von den Kosten her zu verantworten? Ist es effizient? 
Gibt es andere Alternativen? Das ist ja immer der Themenkreis, um den wir uns in 
diesem Zusammenhang drehen.  

Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag jetzt aufgenommen. Er soll im Laufe der 
nächsten sechs Monate dann auch umgesetzt werden. Das wird kein gesetzliches 
Verfahren sein, wenn ich das recht sehe. Das ist eine Art Selbstverpflichtung der 
Bundesregierung. Sie hat natürlich eine ganze Reihe von Eckpunkten in diesem Zu-
sammenhang formuliert, die wohl gestern oder vorgestern – das ist noch sehr jung, 
sehr frisch – dann auch so verabschiedet worden sind.  
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Zum einen muss man davon ausgehen, dass sicherlich nicht alle Regelungsvorha-
ben in dieses One-in-one-out-Verfahren hineinpassen. Das gilt zum Beispiel für EU-
Regelungsvorhaben. Das gilt für Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 
die umgesetzt werden müssen. Es gilt auch für Entscheidungen, die auf eine beson-
dere Not- oder Gefährdungslage ausgerichtet sind. Das ist dann ein etwas dehnbarer 
Begriff. Aber wie auch immer, es gibt eine Reihe von Ausnahmen, die da vorgesehen 
sind. Aber generell gilt, dass das Ressort, wenn es ein Regelungsvorhaben ins Kabi-
nett bringen will, das eine Belastung der Wirtschaft von mehr als 1 Million € vorsieht, 
das kompensieren muss.  

Man kann sich leicht vorstellen, dass sich dann sofort Fragen ergeben wie: Muss das 
das Ressort selber machen im Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches, oder ist das 
eine Aufgabe, die die gesamte Bundesregierung in diesem Fall leisten muss? Wenn 
ich das recht sehe, hat sich aus nachvollziehbaren Gründen die Bundesregierung für 
ein Verfahren entschlossen, bei dem sie sagt: In der ersten Stufe muss das Ressort 
zunächst einmal selber die entsprechenden Einsparungen durch den Verzicht auf ein 
vorhandenes Regelungsvorhaben erbringen. Wenn das aus überzeugenden Grün-
den nicht zu leisten ist, dann ist es eine Aufgabe, eine Verpflichtung der gesamten 
Bundesregierung.  

Eine zweite Frage stellt sich auch aus naheliegenden Gründen: In welchem Zeitraum 
muss das geleistet werden? Da geht die Bundesregierung auch aufgrund des Vor-
schlags des Normenkontrollrats davon aus, dass man, wenn es geht, das natürlich 
möglichst synchron machen soll. Das wird in vielen Fällen so nicht gehen. Aber man 
nimmt sich die Legislaturperiode als die zur Verfügung stehende Zeit vor, das heißt, 
bis zum Ende einer Legislaturperiode muss dann dieses One-in-one-out-Verfahren 
jeweils ressortbezogen durchgeführt werden.  

In England ist man so weit, dass man nicht nur „One in, one out“ macht, sondern 
mittlerweile „One in and two out“. Das wäre dann sozusagen die nächste Stufe. Dazu 
gibt es noch keine Erfahrungen. Aber es macht eben deutlich, dass auch diese eher 
etwas ungewöhnlichen Ansätze durchaus erfolgreich sein können mit den Ausnah-
men, über die ich gesprochen habe. Von daher denke ich, dass das ein guter Weg 
ist, der politisch gegangen wird, ein solches Verfahren jetzt auch für die Bundesre-
publik durchzuführen. 

Dann will ich etwas zu E-Government sagen. Das ist natürlich zu Recht ein leiden-
schaftlich diskutiertes Thema. Wir haben im Rahmen unserer Untersuchungen in den 
letzten Jahren festgestellt, dass dies da, wo wir bei Regelungsvorhaben über Entlas-
tungen sprechen, in ganz wesentlichem Umfang auch über Digitalisierung zu errei-
chen ist.  

Wir haben – Herr Nolten hat darauf hingewiesen – natürlich auch festgestellt: Es gibt 
ebenenübergreifend unendliche Schwierigkeiten. Aber es gibt sie schon im Bereich 
der Bundesregierung. Wir haben das Ressortprinzip. Jedes Ressort entscheidet 
letztlich selber darüber, was es für gut und richtig hält, abgesehen davon, dass sich 
auch Dinge entwickelt haben, sehr unterschiedliche Systeme entwickelt haben und 
dass es auch zugegebenermaßen schwierig ist, das jetzt sozusagen mittelfristig auf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/829 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2015 
48. Sitzung (öffentlich) ls-ro 
 
 
eine einheitliche, vergleichbare Grundlage mit entsprechenden Schnittstellen zu 
bringen. 

Wir haben im Normenkontrollrat einen meiner Kollegen zum E-Government-
Beauftragten ernannt. Das macht deutlich, welche Bedeutung wir diesem Themenbe-
reich beimessen. Wir haben Prüfungsrichtlinien, Leitlinien entwickelt zusammen mit 
dem IT-Planungsrat – darin sind auch die Länder vertreten –, und zwar mit dem Ziel, 
auch hier mittelfristig zu schauen, dass man sich so langsam annähern kann. Die 
Datenverarbeitung unterliegt zum Beispiel einem ständigen Erneuerungsprozess. Wir 
wollen eben mit diesen Leitlinien, Prüfungsempfehlungen erreichen, dass man doch 
im Laufe der Zeit dahinkommt, dass die Systeme miteinander – ich sage es einmal 
mit meinen nichttechnischen Worten – kompatibel sind. Das wird nicht sehr rasch 
gehen und das wird sicherlich dauern, aber es wäre aller Anstrengungen aus unserer 
Sicht wert.  

Es gibt eine Reihe von anderen Problemen, nicht zuletzt rechtliche Probleme. Ich 
persönlich glaube, ohne da jetzt eine Diskussion hervorrufen zu wollen, dass wir zum 
Beispiel mit der Einführung des elektronischen Personalausweises eine große Chan-
ce vertan haben, um in dieser Digitalisierung einen wesentlichen Schritt weiterzu-
kommen. Denn natürlich ist die Authentifizierung, die Legitimation eine wichtige Fra-
ge im Zusammenhang mit E-Government. Das hätte ein probates Mittel sein können. 
Die digitale Signatur hat sich noch nicht richtig durchgesetzt. Aber das wird wahr-
scheinlich kommen, und das wird uns manche rechtlichen Probleme, die es heute 
noch gibt, lösen helfen.  

Ein Wort zur EU, Frau Dr. Beisheim: Das ist sicherlich für uns auch ein ganz proble-
matisches Feld. Man sagt zu Recht, dass ein wesentlicher Teil der Bundesgesetzge-
bung auf der Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft beruht. Wir 
haben in der Vergangenheit doch die Erfahrung gemacht – ich sage das einmal ein 
bisschen grob –, dass viele deutsche Vertreter in den Verhandlungen, in der Kom-
mission, in den Räten sich nicht wirklich mit der Kostenfrage beschäftigt haben. Wir 
haben haarsträubende Beispiele erlebt, wo nachher Belastungen auf Deutschland in 
Milliarden-Größenordnungen zugekommen sind, ohne dass das zuständige Ressort 
vorher gewusst hat, dass es da überhaupt solche Kostenfolgen gibt.  

Wir sind jetzt mit der Bundesregierung in einer intensiven Konsultation darüber, wie 
man das verbessern kann. Ich will das jetzt nicht zu lange ausführen, aber es geht 
zum Beispiel damit los, dass die Kommission sehr frühzeitig sogenannte Roadmaps 
vorstellt, also praktisch ihr Regierungsprogramm. Da muss sich die nationale Regie-
rung schon mit möglichen Auswirkungen beschäftigen, um eben auch relativ rasch 
eingreifen zu können. Ganz grundsätzlich: Wir müssen diesen Prozess, dass wir 
auch frühzeitig auf Kosten, Belastungen und Transparenz achten, besser organisie-
ren. Da sind wir gegenwärtig dabei. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf 
die anderen Ebenen.  

Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass es so etwas wie einen Nationalen Normenkon-
trollrat auch in den Mitgliedstaaten gibt. Das ist eine Entwicklung, die jetzt in Gang 
gekommen ist. Es gibt sie, glaube ich, in fünf oder sechs Mitgliedsländern. Aber es 
gibt zusätzliche Bestrebungen, in weiteren Mitgliedsländern so etwas wie einen Nati-
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onalen Normenkontrollrat zu errichten. Sie werden wahrscheinlich gelesen haben, 
dass auch die neue EU-Kommission in der Person des Vizepräsidenten Tim-
mermans einen Bürokratieabbaubeauftragten hat. Sie ist dabei, die Instrumente zu 
verändern, das sogenannte Impact Assessment wird erweitert. Es wird ein Gremium 
geben, das auch unabhängige Mitglieder kennen wird, so wie das im Nationalen 
Normenkontrollrat der Fall ist. Da bewegt sich etwas.  

Noch einmal zur ebenenübergreifenden Zusammenarbeit: Die Clearingstelle ist für 
die Wirtschaft da, und der Mittelstandsbeirat hat da auch eine segensreiche Rolle. 
Aber wir müssen natürlich alle erfassen: Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Uns ist 
es auch relativ egal, wo das dann zusammenfließt. Aber es muss aus unserer Sicht 
eine Stelle geben, die Ansprechpartner in alle Richtungen ist, in Richtung Normen-
kontrollrat oder Bundesregierung auf der einen Seite, aber eben auch in Richtung 
Wirtschaft, Kommunen auf der anderen Seite, die diese Aufgabe erfüllen kann. Inso-
fern würden wir das sehr begrüßen, wenn dieser Modellversuch, der jetzt in Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt wird, dann auch zu entsprechenden Ergebnissen füh-
ren würde. Es würde unsere Arbeit wesentlich erleichtern.  

Dr. Rolf Kroker (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Ich bin konkret gefragt 
worden, warum wir vorschlagen, auch die verabschiedeten Gesetze noch einmal 
dem Normenkontrollrat vorzulegen, ob das nicht demokratiegefährdend ist. Sie wis-
sen besser als ich, dass kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es als Entwurf 
hineingekommen ist. Der Normenkontrollrat bekommt die Kabinettsbeschlüsse vor-
gelegt, überprüft und ermittelt den Erfüllungsaufwand und die Kosten, die damit ver-
bunden sind, und im parlamentarischen Prozess ändert sich das – möglicherweise 
gravierend – noch einmal. Insofern halte ich es durchaus für sinnvoll, am Schluss 
noch mal zu prüfen, was sich denn gegenüber dem ersten Entwurf, der vorgelegt und 
geprüft worden ist, substanziell geändert hat an dem Erfüllungsaufwand und an den 
Kosten, die damit verbunden sind. Ich halte das für legitim. Ich kann auch nicht er-
kennen, dass das in irgendeiner Form die Demokratie gefährdet. Es stellt ja keiner 
das Gesetz infrage, sondern es wird nur noch mal geprüft, ob sich gegenüber dem 
ersten Entwurf etwas geändert hat. Es geht darum, ob sich etwas positiv verändert 
hat oder ob sich das Problem verstärkt hat. Das dient der Aufklärung und der Infor-
mation. Wir haben das im Prinzip seinerzeit auch mit der Nullmessung der Gesetze 
gemacht, um festzustellen, wie hoch denn die Bürokratielasten der bestehenden Ge-
setze überhaupt sind. Das ist im Prinzip nichts anderes. Ich kann nicht erkennen, 
dass das in irgendeiner Weise die Republik gefährdet.  

Zum E-Government nur so viel: Die Digitalisierung ist ganz gewiss ein Megatrend, 
der im Grunde genommen erst richtig anfängt. Wir sind noch nicht am Ende, sondern 
es geht erst los. Es wird alle Lebensbereiche durchdringen und sicherlich auch die 
Verwaltung und vieles mehr. Da muss man einfach schauen, was geht, und man 
muss sich diesem Prozess offen stellen. Das wird auch getan. Es geht darum, Daten 
und Statistiken online zu übermitteln, möglicherweise solche Daten, die gemeldet 
werden müssen, dann auch zentral irgendwo zu erfassen, worauf dann auch andere 
Behörden Zugriff haben, natürlich wohl definiert, um zum Beispiel Doppelbürokratie, 
Doppelerfassungen und ähnliche Dinge zu vermeiden. Das steckt auch ein Stück 
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weit in Bürokratieentlastung mit drin. Da sind natürlich sehr viele Hürden zu nehmen, 
nicht zuletzt der Datenschutz. Aber dieser Probleme müssen wir uns annehmen, 
denn das ist ganz sicher die Zukunft. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich komme jetzt langsam in die Rolle, die Herr Nol-
ten eben bereits beschrieben hat, dass alles schon gesagt ist und nicht noch mal 
wiederholt werden muss. Vor allen Dingen den Ausführungen zum E-Government, 
Insellösungen, Standard, Schnittstellenproblematik schließe ich mich gerne an und 
möchte nur zwei Aspekte noch zusätzlich nennen. Zum einen hatten wir vor noch 
nicht allzu langer Zeit hier das Gesetz der kommunalen Kooperation diskutiert. Letzt-
lich birgt die Kooperation, die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, auch in diesem Be-
reich E-Government ein ganz großes Potenzial, wo man letztlich diese Inselstan-
dards überwinden könnte. Dementsprechend sollten wir einen ganz großen Wert da-
rauf legen, dass wir da tatsächlich zu Kooperationen kommen.  

Ein zweiter Punkt in diesem Bereich: Auch hier – das hatte ich eben angefügt – funk-
tioniert das zwar in der einen oder anderen Statistik schon, aber in der einen oder 
anderen noch nicht. Es ist doch außerordentlich wichtig, dass wir uns bei den Berich-
ten, die wir einfordern, an den Informationskanälen der Unternehmen orientieren. Wir 
erleben es immer wieder, dass man bei Informationspflichten und Berichtspflichten 
eine Abfrage hat, die leider dem, was das Unternehmen aus anderen gesetzlichen 
Regelungen heraus – sei es aus buchführungstechnischen Gründen oder was auch 
immer – zusammenträgt, zuwiderläuft, sodass man ein paralleles System in einem 
Unternehmen einführen muss. Das ist einfach nicht nötig. Die Information gibt es, die 
muss dann aber einfach noch mal neu aufbereitet werden, wobei wir dann eine neue 
Schnittstelle brauchen. Das kann man einfacher haben, indem man Informationen so 
abfragt, wie sie auch bei den Unternehmen vorliegen. Dann erspart man auf jeden 
Fall der einen Seite bei der Erfassung eine doppelte Arbeit. Das ist eine ganz einfa-
che Möglichkeit. 

Zum Zusatznutzen eines Ländernormenkontrollrates möchte ich das Ganze noch um 
einen Aspekt ergänzen, und zwar ist das die Frage der Doppelung. Wir haben in un-
terschiedlichen Bereichen – Herr Pöttering sprach eben das Tariftreuegesetz an – 
wie zum Beispiel bei den Industrieemissionen – wir haben aber auch so etwas wie 
die Regulierung im Banken- und Kreditbereich –, auf den unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen nicht immer abgestimmtes Handeln, sodass wir beispielweise bei den 
Industrieemissionen drei bis vier Kontrollverfahren haben, die aber letztlich zu den 
gleichen Informationen führen. Da ist also kein Zusatznutzen drin. Man könnte fra-
gen, warum wir das nicht übereinanderlegen. Das kann man übrigens auch und man 
kann das mechanisieren. Da sind wir dann bei der One-in-one-out-Regelung. Das 
kann man durchaus mit einer einfachen Regelung kompensieren, indem man einfach 
sagt: Der Zusatznutzen der Information ist woanders schon gegeben, den kann ich 
mir woanders abholen.  

Wir haben das Tariftreuegesetz, wo wir jetzt zwar über die Evaluierung reden, aber 
eigentlich darüber reden müssten, wie wir unseres in die EU-Reform einbinden. Auch 
das fällt ja nicht vom Himmel, sondern auch dazu gibt es seit Jahren Grün- und 
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Weißbücher. Wir reden uns dazu den Mund fusselig. Wir könnten eigentlich über ei-
ne Schnittstelle, die wir auf Landesebene haben – da bin ich bei Herrn Nolten – re-
den. Wie man die nennt, ist letztlich eine andere Frage. Wer die macht, soll auch da-
hingestellt sein. Wir können dazu wichtige Hinweise geben und sagen, dass wir uns 
das einfach schenken können. Wir wissen, dass das kommt, und dann kann man das 
Ganze koordinieren und kann den einen oder anderen Aufwand auch frühzeitig ab-
fangen.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Zur Frage „E-Government“ kann ich mich 
all dem, was bisher gesagt wurde, uneingeschränkt anschließen. Ein Aspekt viel-
leicht noch: Ich denke, wir müssen bei allen Chancen und Vereinfachungsmöglich-
keiten, die E-Government bietet, aufpassen, dass wir nicht am Ende den Fehler ma-
chen, weil ja jetzt alles viel einfacher ist – man kann alles viel einfacher senden, man 
kann alles viel einfacher erfassen –, wegen des Wunsches, den wir auch derzeit in 
der Gesetzgebung sehr stark sehen, möglichst viele Dokumentationen, möglichst 
viele Nachweise und Informationen zu bekommen, diese Ersparnis zu nutzen, um zu 
sagen: Da ihr Kommunen und Unternehmen so entlastet werdet, hätten wir aber 
noch ganz gerne als Ausgleich diese und jene Information und den Nachweis mehr. 
Das ist aus meiner Sicht, wenn man zu dem Thema diskutiert, eine große Gefahr, 
weil diese zusätzlichen Möglichkeiten auch sicherlich wieder neue Begehrlichkeiten 
wecken werden. Da muss man von Anfang an stark widerstehen. Wir dürfen uns bei 
dem Thema auch bei allen Chancen, die es gibt, nichts vormachen. Gerade bei klei-
nen und mittleren Unternehmen wird es in der Übergangszeit so sein, dass das erst 
einmal für einen begrenzten Zeitraum eine Zusatzbelastung ist, weil man natürlich 
erst einmal vom alten auf das neue System umstellen muss. Das geht mit Schulung 
und der Beschaffung und Einrichtung der Infrastruktur los. Von daher muss man das 
bei allen Chancen, die es zweifellos gibt, im Auge behalten.  

Zu den von Frau Dr. Beisheim angesprochenen Themenkomplexen vielleicht eine 
grundsätzliche Anmerkung zur Zielrichtung des Clearingverfahrens: Sie haben ge-
sagt, es geht nicht darum, Ziele eines Gesetzes zu verändern, sondern nur den Weg 
dahin zu entbürokratisieren. Ich würde den Auftrag der Clearingstelle schon etwas 
weiter verstehen. Natürlich ist es so, dass am Ende die Politik entscheidet. Daran 
ändert ein Clearingverfahren nichts und daran ändert auch ein Normenkontrollrat 
nichts. Deswegen sehe ich auch keine demokratischen Probleme. Sie sind der Sou-
verän, Sie entscheiden am Ende. Unsere Aufgabe ist es lediglich, die Informations-
basis für diese Entscheidung zu verbreitern. Wenn diese Informationen dann natür-
lich Einfluss auf die Gesetzgebung haben, dann ist das natürlich umso besser. Aber 
letztendlich ist es schon unsere Aufgabe, auf Auswirkungen hinzuweisen, die aus po-
litischer Sicht vielleicht noch gar nicht gesehen worden sind. Wie ein Unternehmer 
bestimmte Informationen erfasst und welcher Aufwand dafür erforderlich ist, kann ich 
nicht in jedem Fall wissen, kann auch nicht jedes Mitglied des Wirtschaftsausschus-
ses wissen, weil das so detailliert ist, dass selbst in einem Unternehmen nur ein oder 
zwei Leute die Kenntnis darüber haben. Von daher sehe ich dieses Demokratieprob-
lem nicht. Wenn es um die Informationsbeschaffung für die Politik geht, würde ich 
das auch nicht von vornherein allzu sehr eingrenzen.  
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Zur Frage Landesnormenkontrollrat und Clearingstelle ist es sicherlich richtig, dass 
die Clearingstelle durch zwei Sachverhalte begrenzt ist. Einmal dadurch, dass eine 
wesentliche Mittelstandsrelevanz gegeben sein muss. Da erleben wir es auch im Zu-
sammenhang mit den Ministerien, dass man natürlich trefflich diskutieren kann, was 
wesentlich mittelstandsrelevant ist. Wenn ich einen Normenkontrollrat mit weitrei-
chenden Befugnissen habe, dann stellt sich die Frage so nicht mehr, ob die Clea-
ringstelle angehört werden muss oder nicht und wie die Stellung der Ministerien un-
tereinander ist. Wenn es einen klaren Automatismus gibt, wie es bei einem Normen-
kontrollrat wäre, dann hätten wir eine höhere Verbindlichkeit, die sicherlich gut wäre. 
Wie das dann am Ende genannt wird, das ist nicht entscheidend. Wir sind vom 
grundsätzlichen Verfahren her mit dem Instrument „Clearingverfahren“ sehr zufrie-
den. Man könnte es durch eine Verbreiterung – Anwendung nicht nur auf mittel-
standsrelevante Themen – auf wirtschaftsrelevante Themen allgemein sicher auf ei-
ne breitere Basis stellen. Aber grundsätzlich ist die Clearingstelle sicherlich eine sehr 
gute Grundlage, auf der Nordrhein-Westfalen gut aufbauen kann und da gewiss ei-
nen Vorsprung gegenüber anderen Bundesländern hat. 

Dr. Marco Kuhn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Herr Schwerd hatte die Frage nach dem Thema „E-Government“ gestellt. Die 
Chancen sind von meinen Vorrednern schon beleuchtet worden. Von daher muss ich 
die an dieser Stelle nicht wiederholen. Für Kosteneinsparungen, aber auch für Bür-
gerfreundlichkeit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die die Kommunen natürlich 
auch im Blick haben, vor allem dann, wenn es verwaltungsebenenübergreifend ge-
lingt, das Thema „E-Government“ umzusetzen. Der Teufel steckt aber wie so häufig 
im Detail, das heißt ganz konkret: Unsere Erwartungen an Bund und Land an der 
Stelle wären, dass man für Rechtssicherheit sorgt.  

Das Thema Datenschutz ist schon angesprochen worden. Ich will ganz konkret ein 
weiteres Beispiel ansprechen, nämlich das Thema „Elektronische Akte“. Wer heute 
eine elektronische Akte in der öffentlichen Verwaltung umsetzen will, sieht sich vor 
dem Problem, dass er die letzte Rechtssicherheit dafür noch nicht hat. Es kann im-
mer sein, dass ein Richter verlangt, dass die Originalakte in schriftlicher Form vorge-
legt werden muss. In dieser Rechtsunsicherheit wird natürlich keiner gerne auf das 
Thema „Elektronische Akte“ anspringen. Dazu muss einfach Rechtssicherheit ge-
schaffen werden, um auch dafür die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen, 
um dieses Thema voranzutreiben.  

Als kommunale Spitzenverbände versuchen wir mit Unterstützung der IT-
Dienstleister, die eben schon angesprochenen Probleme, die ich gar nicht leugnen 
will – es gibt eben noch Schnittstellenprobleme – zu lösen, indem wir über Pilotvor-
haben versuchen, eine gewisse Standardisierung, Homogenisierung in diesem Be-
reich voranzutreiben. Das geht nicht von heute auf morgen, wie man auch ganz klar 
sagen muss. Aber zumindest will ich feststellen, dass wir dieses Thema auf dem 
Schirm haben und an dessen Bearbeitung sind. 

Ganz kurz noch zum Normenkontrollrat auf Landesebene: Das ist eine interessante 
Idee. Ich bin dennoch derzeit ein wenig zurückhaltend, weil deutlich geworden ist, 
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dass noch zahlreiche Fragen offen sind, die einen solchen Normenkontrollrat auf 
Landesebene begleiten würden. Das fängt an bei der Frage der Organisation. Wie 
soll eine solche Einrichtung organisiert sein? Wo soll sie angebunden sein? Wie soll 
sie und von wem soll sie finanziert werden? Wie soll das Verhältnis aussehen zum 
Normenkontrollrat des Bundes, zur Clearingstelle, was schon angesprochen worden 
ist? Wie soll das Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden und wei-
teren heute hier versammelten Verbänden aussehen? Letztlich ist natürlich auch zu 
fragen: Wie sollen die Ergebnisse eines solchen Verfahrens, das möglicherweise ein 
solcher Normenkontrollrat auf Landesebene durchführt, umgesetzt werden, bzw. gibt 
es eine gewisse Gewähr dafür, dass das dann auch umgesetzt wird? All das sind 
Punkte, die noch zu klären wären. Wenn wir die geklärt haben, würden wir uns auch 
gerne als kommunale Spitzenverbände dazu verhalten; jetzt würden wir die Idee erst 
einmal nur positiv begleiten wollen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zum nächsten Fragesteller, das 
wäre die CDU-Fraktion. Herr Wüst hatte sich für sie gemeldet. Danach kommt noch 
mal Herr Brockes für die FDP-Fraktion zu Wort. Ich weise allerdings darauf hin, dass 
wir in 17 Minuten diesen Raum räumen müssen, denn dann werden die Kolleginnen 
und Kollegen des Ausschusses Gesundheit und Soziales vor der Tür stehen. Wir 
kennen die ja: Die stürmen dann diesen Saal. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Aber wir bekommen das schon hin. – Herr Brockes! 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender, ich habe eine Bitte. Ich weiß nicht, wie 
viele Wortmeldungen es noch gibt. Unter dem Zeitdruck wäre es aber vielleicht gut, 
wenn wir jetzt erst unsere Fragen los werden und dann eine Antwortrunde machen, 
damit dann nach Möglichkeit alle, die sich angesprochen fühlen, noch zu Wort kom-
men.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das machen wir dann auch. – Herr Dr. Paul hat 
sich auch noch gemeldet. Vielleicht kann auf kurze Fragen dann auch kurz geantwor-
tet werden. 

Hendrik Wüst (CDU): Ein Appell an die Kollegen: Man muss nicht alle Fragen an al-
le Sachverständigen stellen, auch wenn ich dankbar dafür bin, dass so viele kompe-
tente Ansprechpartner zu diesem wichtigen Thema zur Verfügung stehen.  

Ich stelle deshalb erst einmal eine Frage nur an Herrn Kuhn. In der Stellungnahme 
steht, dass bestimmte Vorschläge aus dem Antrag noch einer Konkretisierung bedür-
fen. Erhellen Sie meinen schwachen Geist in Stichworten. Was wären das für Kon-
kretisierungen, die Sie sich wünschen. Vielleicht ist das völlig klar, was Sie meinen. 
Mir war es jetzt nicht so klar.  

Dann hat Herr Pöttering gerade die Frage angesprochen, wer was in den einzelnen 
Gremien macht. Ich will niemandem zu nahe treten. Wenn es zwei Institutionen mit 
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dem gleichen Anliegen gibt, ist es des Schweißes der Edlen und Gerechten wert, zu 
prüfen, ob man nicht die bestehende Institution mit dem gleichen Anliegen eher stär-
ken kann. Vielleicht gibt es dann im Hause bei Frau Brisch demnächst zwei Struktu-
ren, zwei Arbeitsverteilungen. Anstatt wieder zwei Einrichtungen vorzusehen, habe 
ich die Frage an Herrn Schleyer, ob man das nicht in irgendeiner Weise über eine 
Stärkung der Clearingstelle herstellen kann, was der Normenkontrollrat hier in dem 
Modellprojekt macht:  

Das Modellprojekt wurde in der Stellungnahme von unternehmer nrw lobend er-
wähnt. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich darüber gestolpert bin. Wenn in die-
sem Modellprojekt Daten erhoben werden sollen, um den Erfüllungsaufwand von 
vorhergehenden politischen Maßnahmen zu evaluieren, wird das wieder nicht ohne 
Aufwand in den Unternehmen gehen. Das sind dann genau die Abfragen und Umfra-
gen, die die Unternehmen zu Recht als nervig empfinden und woran der von Herrn 
Otto zitierte Lohnbuchhalter wieder drei Tage sitzt und erst mal beschreiben muss, 
wie viele Tage er an anderen Sachen gesessen hat. Das ist so ein bisschen unsere 
Crux.  

Es gibt diese ganzen Sachen, ob befristete Gesetze, ob Normenkontrollrat und alles, 
was wir da für richtig halten, schon so lange und trotzdem hat man das Gefühl, Büro-
kratie ist wie Unkraut. Jedes Frühjahr das gleiche Spiel: Man muss sich bücken und 
es herausziehen. Sollten Sie auf Ideen kommen, die bisher nicht diskutiert worden 
sind, wären wir dafür dankbar. Denn man hat auch den Eindruck, dass vieles damit 
zusammenhängt, dass Politik ein Stück weit eine Entfremdung vom normalen Unter-
nehmertum vollzogen hat. Ich habe im letzten Jahr drei Mal eine GmbH gegründet 
und kann das jedem nur empfehlen, das auch mal zu tun. Danach wird man demüti-
ger als Politiker, wenn man über Bürokratieabbau spricht, denn wir haben es uns ja 
selber eingebrockt, was man dann da hat. Ich bin nicht sicher, ob die Instrumente, 
die wir haben, schnell genug das Unkraut herauszupfen, das nachwächst. Deswegen 
würden wir und die Kollegen gern völlig neue Ansätze erfahren.  

Meine Frage an Herrn Schleyer lautet: Kann man sich vorstellen, die Arbeit des 
Normenkontrollrats, wenn man diesen Modellversuch gemacht hat, vielleicht in die 
Arbeit – im Sinne der Aufwertung – bei der Clearingstelle zu verorten, um nicht eine 
weitere Struktur zu schaffen?  

Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte den Ball aufnehmen, den Herr Schleyer uns 
anfangs zugespielt hat bezüglich des ebenenübergreifenden Bürokratieabbaus. Dies 
hatten auch Herr Nolten und Herr Mainz eben noch einmal angesprochen. Insofern, 
wenn die Herren dazu auch noch eine Ergänzung haben, wäre ich dafür dankbar, 
wenn sie sich äußern würden. Ich meine, das Problem ist, dass die Politik, aber auch 
gerade die Ministerialbürokratie, zu sehr auf der Ebene denkt, auf der sie sich selbst 
befindet und nach Lösungen sucht, während beim Verbraucher, beim Unternehmer, 
bei Herrn Otto und anderen, die geballte Bürokratielast der EU, des Bundes, der 
Länder und der Kommunen ankommt, wobei ich jetzt die Statistikpflichten der Be-
rufsgenossenschaften und anderer Einrichtungen noch gar nicht mit aufgeführt habe. 
Deshalb die Frage: Wie können wir dieses sehr dicke Brett aufbohren? Es geht ein 
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bisschen über unsere Punkte hinaus, aber wir wollen ja mutiger Impulsgeber für Bü-
rokratieabbau sein. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Schleyer, dass wir 
sozusagen dafür erst mal auf jeder Ebene einen Normenkontrollrat benötigen, damit 
diese Räte dann miteinander kommunizieren, um zu sehen, wo man was abbauen 
kann? Oder gibt es andere alternative Ansätze, wie wir an dieses komplexe Thema 
herangehen können, um für Entlastung zu sorgen, um doppelten Formularpflichten, 
wie Herr Mainz oder Herr Pöttering es eben ausgeführt haben, wo immer wieder 
dasselbe abgefragt wird, nur von anderen, Herr zu werden? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Meine Frage ist eher eine Verständnisfrage und rich-
tet sich konkret an Herrn Nolten und vielleicht an Herrn Dr. Kuhn.  

Herr Nolten, Sie waren in Ihren Ausführungen so freundlich, mit Beispielen zu arbei-
ten. Stichwort: Dachterrasse. Handelt es sich im Bereich E-Government um Proble-
me mit der Dokumentenkompatibilität mit unterschiedlichen Formaten, mit Datenban-
ken und/oder mit den Prozessen der Behandlungen in den einzelnen kommunalen 
Institutionen? Ich vermute, dass es so sein könnte, dass Sie die Frage mit Ja beant-
worten vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen beim Landschaftsverband Rhein-
land, als vor einem guten Jahrzehnt von WordPerfect auf Microsoft Office umgestellt 
wurde. Wenn das der Fall sein sollte, wäre meine Frage: Würde es Sinn machen, 
seitens der Landesregierung oder irgendeiner höher angesiedelten Exekutivebene 
Vorschriften zu machen wie Spurweitenvorschriften für die Bundesbahn? Meine Fra-
ge zielt in Richtung offene Dokumentenstandards XML usw.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Herr Kollege Paul, das ist sicherlich ein toller 
Wunsch, weil auch ich quasi darunter leide, dass ich alle drei Jahre meine gesamte 
EDV-Anlage austauschen kann in meinem Unternehmen, nur weil Microsoft mal 
eben das Betriebssystem wieder ändert. Aber das ist eine andere Sache. Durch die 
Gerätehersteller wird man dazu gezwungen, ohne darauf Einfluss zu haben.  

Ich will nur eine Frage an Herrn Dr. Kroker und an Herrn Schleyer stellen. Gibt es 
schon eine Prozentzahl oder eine Schätzung, wie viele Gesetze und Verordnungen 
auf der Landesebene den Ursprung EU haben, sodass man mal ein Gefühl dafür be-
kommt? Wir haben uns – Herr Brockes weiß davon – in einer Enquetekommission 
mit Standards gequält, und zwar mit einem Maß für Nachhaltigkeiten? Haben Sie im 
Endeffekt schon versucht, Standardkataloge festzulegen, weil Kosten nur ein Maß 
sind? Es gibt viele andere Dinge darüber hinaus, um Bürokratieaufwand zu messen. 
Gibt es schon etwas, woran man sich orientieren könnte, sodass man eine Richtung 
hätte oder eine Idee bekommen könnte, in welche Richtung gedacht wird? 

Dr. Marco Kuhn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Ich mache es kurz und knapp. Herr Wüst hatte nach den Klärungsbedarfen 
gefragt, die wir in unserer schriftlichen Stellungnahme angesprochen haben. Das war 
als ein Hinweis gedacht und nicht als ein Totschlagargument. Wir haben auch ge-
schrieben, dass eine Klärung möglich ist.  
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Ich habe einmal in meiner vorherigen Wortmeldung angesprochen, dass wir bei der 
Frage Normenkontrollrat auf Landesebene noch Klärungsbedarfe sehen. Wir sehen 
aber auch Klärungsbedarfe bei der Frage: Ist es sinnvoll, einen Normenkontrollrat 
der Länder zu schaffen? Das leuchtet uns im Moment noch nicht so ein, wie das im 
Zusammenspiel zwischen Normenkontrollrat Bund und möglicherweise Normenkon-
trollrat Land noch sinnvoll sein kann, auch noch einen Normenkontrollrat der Länder 
zu schaffen. Welche Aufgaben soll der haben? Welches Mandat soll dieser Normen-
kontrollrat der Länder haben, weil die Unterschiede in den einzelnen Ländern, was 
die Verwaltungsstrukturen und Organisationen angeht, sehr groß sind? Das sind ein-
fach die Klärungsbedarfe, die ich jetzt nur mal kurz ansprechen möchte. Die sind 
aber lösbar. Insofern ist das kein Totschlagargument. 

Ganz kurz noch zu der Frage von Herrn Paul, die durchaus interessant ist, ob es in 
irgendeiner Form Spurbreiten oder ähnliche Vorgaben des Landes geben sollte. Wir 
würden dann relativ schnell in eine Debatte hineinkommen, ob die Konnexität an-
wendbar ist oder nicht, wenn das Land an der Stelle Vorgaben machen würde. Ich 
möchte diese Diskussion gar nicht führen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. So 
sinnvoll das aus der fachlichen Perspektive auch sein mag, dass das Land sagt, es 
müssen die und die Schnittstellen beachtet werden, dann können wir auch die ver-
waltungsebenenübergreifende Zusammenarbeit gewährleisten. Dann würden wir als 
kommunale Spitzenverbände auf die Konnexität pochen müssen.  

Deshalb ist es der bessere Weg, den wir schon eingeschlagen haben, dass wir ver-
suchen, selber dieses Thema anzugehen. Wir haben beispielsweise mit Blick auf das 
eben schon angesprochene Thema „Elektronische Akte“ – die kommunalen IT-
Dienstleister sind dabei –, ein Prozessregister aufgelegt. Da sind bereits jetzt über 
hundert Prozesse eingestellt, die nach Möglichkeit – das sind jedenfalls unsere Vor-
stellungen – von allen Kommunen in ähnlicher Art und Weise so angewendet werden 
können. Das wäre schon die Grundlage dafür, dass das eben angesprochene Bei-
spiel jedenfalls in der Zukunft nicht mehr auftritt, dass eben die Schnittstellen dazu 
führen, dass man Prozessakten nicht von A nach B weitergeben kann. Das lassen 
Sie uns besser selber machen, weil wir sonst in eine Diskussion kommen, die die-
sem wichtigen Thema nicht zuträglich wäre, unter der Überschrift „Konnexität“.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Herr Brockes zum ebenenübergreifenden Bürokra-
tieabbau: Der Ansatzpunkt müssen letztlich die Anreize, die man festlegt, sein. Jetzt 
haben wir ein Anreizsystem, das eigentlich dazu führt, dass auf jeder Ebene, nur um 
nichts falsch zu machen, die Möglichkeit besteht, immer eine Schippe draufzulegen. 
Jede Ebene sagt, damit man keine Probleme bekomme, machen wir es ein bisschen 
schwerer, ein bisschen konkreter. Ich will es noch ein bisschen ausgefeilter haben. 
Letztlich kann man diesen Trend nur umdrehen, indem man den Anreiz andersherum 
setzt, dass man sagt: Wir haben auf der ersten Ebene geschätzte Bürokratiekosten 
von X. Jede Ebene muss dafür sorgen, dass das auf jeden Fall nicht mehr wird, son-
dern möglicherweise noch etwas eingespart wird, sodass sie sagen kann, wir haben 
eine effizientere Umsetzung, wir haben uns noch einmal Gedanken darüber ge-
macht, wie wir das einfacher hinbekommen. Und am Ende haben wir gespart. Dann 
hätte man möglicherweise ein Werbeinstrument, ein Belohnungsinstrument, weil man 
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sagen kann, ich habe nicht nur die Regeln gut umgesetzt, sondern ich habe sie auch 
günstiger umgesetzt. Das wäre eine Art Anreizumsetzung mit Belohnungsvergleich. 
Das ist letztlich eine Frage der Länder beziehungsweise des Landes. Man muss 
auch mal über den Tellerrand schauen, um zu sehen, ob das andere besser machen, 
ob es woanders Möglichkeiten gibt, die ich abgucken kann, um dann von den Besse-
ren zu lernen. „Besser“ dann auch nicht im Sinne der konkreten Zielerfüllung, son-
dern im Sinne der vielleicht kostengünstigsten Zielerfüllung.  

Dr. Rolf Kroker (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Es gibt Aussagen, so-
undso viel Prozent der Gesetze – der Bundesgesetze zumindest –, die die Wirtschaft 
betreffen, sind von Brüssel initiiert. Ich habe den Prozentsatz nicht im Kopf, der ist re-
lativ hoch, wohl 70 %. Ein entsprechender Prozentsatz, wie viele der Landesgesetze 
von Brüssel angestoßen sind, ist mir jetzt nicht bekannt.  

Beim zweiten Teil der Frage bin ich nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. 
Wenn es um die Messmethodik geht, liegen Erfahrungen vor. Bezüglich des Stan-
dardkostenmodells kann man aus dem Erfahrungsreichtum schöpfen. Das Grund-
prinzip muss immer sein: Schnelligkeit vor Detailgenauigkeit. Da reicht oft der große 
Daumen. Es muss jetzt nicht die zehnte Stelle hinter dem Komma sein, sondern die 
große Richtung muss man ins Blickfeld nehmen.  

Hanns-Eberhard Schleyer (Nationaler Normenkontrollrat): Zur Auswirkung der 
EU-Gesetzgebung auf die Bundesgesetzgebung hat Herr Kroker schon etwas ge-
sagt. Es sind 70 %, manche sagen, es sind bis zu 80 %. Das hängt auch von den 
einzelnen Bereichen ab. Im Umweltbereich sind die Auswirkungen, wenn ich das 
richtig sehe, noch umfassender als in anderen Bereichen.  

Ich möchte noch einmal etwas zur Clearingstelle und zur ebenenübergreifenden Zu-
sammenarbeit sagen: Ich habe versucht deutlich zu machen, dass im Grunde ge-
nommen die größte Herausforderung bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes da-
rin besteht, die nötigen Informationen zu bekommen, und zwar innerhalb der vier 
Ebenen, über die wir reden: EU, Bund, Länder und Gemeinden. Wir haben, um das 
auch ganz praktisch zu illustrieren, oft Regelungsvorhaben, wo von 16 Bundeslän-
dern drei oder vier geantwortet haben. Wir haben uns dann die Frage stellen müs-
sen: Ist das eine Datengrundlage, auf der man einigermaßen verlässlich und reprä-
sentativ arbeiten kann? Deshalb wären wir sehr daran interessiert, einen Ansprech-
partner auch auf Länderebene zu haben, der über diese Informationen verfügt. Ich 
füge gleich hinzu: Das wäre natürlich auch eine Bitte an alle Bundesländer. Wir sind 
gegenwärtig im Gespräch mit den Staatskanzleien der einzelnen Länder, um in der 
Diskussion mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien auch ein relativ verein-
heitlichtes Verfahren, das aus unserer Sicht Sinn machen könnte, zu finden. Auf je-
den Fall bräuchten wir einen solchen Ansprechpartner auch auf Länderebene.  

Ja, ich habe etwas über die Clearingstelle gesagt, aber es geht nicht nur um den Er-
füllungsaufwand, der die Wirtschaft betrifft, sondern es geht genauso um die kom-
munale Ebene. Es muss aus unserer Sicht ein tragfähiges Ergebnis dieses Modell-
versuchs, der hier stattfindet, darin bestehen, dass man sich auch darüber Gedanken 
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macht, wie man das vernünftig zusammenbringen kann. Ob das dann Normenkon-
trollrat heißt, lasse ich mal dahingestellt. Das könnte Sinn machen. In Sachsen gibt 
es im Moment eine Initiative, einen sächsischen Normenkontrollrat zu etablieren. 
Aber wichtig ist, dass es funktioniert, dass die notwendigen Informationen zusam-
mengetragen werden, die die Wirtschaft und den kommunalen Vollzug gleicherma-
ßen umfassen. Das wäre eines unserer wichtigsten Probleme. Deshalb noch einmal 
abschießend: Wir sind dankbar, dass es eine solche Initiative von Nordrhein-
Westfalen gibt, dass es einen Modellversuch gibt. Wir sind auch dankbar dafür, dass 
wir in diesen Modellversuch einbezogen sind. Wir hoffen, dass wir aus den Ergebnis-
sen dieses Modellversuches dann auch bestimmte Ableitungen für die anderen Län-
der in unsere Gespräche mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien einbringen 
können. 

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Zunächst zur Frage von 
Herrn Brockes: Neben dem, was wir bei der EU Gold Plating nennen, das heißt, dass 
der Ministerialrat vor Ort die Gelegenheit nutzt, dass die EU etwas fordert, um etwas 
draufzusatteln, haben wir zwei weitere Elemente, die wir vorher mit betrachten müs-
sen. Das eine ist einfach die Überforderung des Betroffenen, der es umsetzen soll, 
der deshalb draufsattelt oder der gar Ängste hat, wie wir das an der anderen Stelle 
haben. Nehmen Sie das Beispiel eines Gesetzes, was ich wegen unserer Arbeit-
nehmerbeteiligung nie kommentiert habe – das Tariftreuegesetz. Niemand wollte, 
dass eine große Kommune nicht mehr beschränkt ausschreibt, was sogar die Lan-
desregierung an anderer Stelle ausdrücklich ermöglicht hat. Ob das jetzt Ängste wa-
ren oder Überforderung war, sei dahingestellt. Aber so etwas muss man im Vorhinein 
bezüglich der Bürokratie mit abschätzen.  

Zur Frage der Möglichkeiten: Das Problem sitzt immer vor dem Gerät; das ist klar. 
Insofern sind es die Geräte. Das Problem der Diskussion, die aufkommt, betrifft am 
Ende das Thema „Konnexität“, obwohl es letztlich mit Spurweiten billiger wäre, weil 
man nur noch eine Lösung pro Land hätte. Mein EDV-Haushalt im Büro ist zu knapp 
und mein Geld zu Hause ist mir zu schade, um jene Firma zu nutzen, die eben er-
wähnt wurde. Das Problem ist nicht nur die Schnittstelle; das könnte man lösen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich denke, jetzt sind alle Fragen beantwortet. Es ist 
nichts mehr offen geblieben.  

Ich darf an dieser Stelle dann unsere Anhörung beenden. Ich danke den Sachver-
ständigen für ihre Anwesenheit und für die Beantwortung der Fragen  

(Allgemeiner Beifall) 

und den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Ich darf damit die heutige Sitzung 
schließen.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

13.03.2015/17.03.2015 
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