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Wirtschaft
Wirtschaft
OECD fordert mehr Bürgerdialog; Betroffene von Gesetzen würden zu wenig eingebunden

155 words
4 November 2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FAZALG
16
256
German
Copyright 2015 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Provided by Frankfurter Allgemeine Zeitung Archiv
BERLIN, 3. November (Reuters). Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach
Ansicht der OECD zu selten ein. "Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um
Sozialpartner, Verbände und Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die Organisation
am Dienstag. "Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden." Dies sei
insofern bedenklich, als Betroffene von Gesetzen und Regeln nicht immer von Gewerkschaften oder
Unternehmensverbänden vertreten würden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, für größere Gesetzesvorhaben Eckpunktepapiere zu
veröffentlichen und zu diskutieren. Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht
vorgeschrieben sei.

Gleichzeitig begrüßt die Organisation, dass Deutschland durch das 2006 ins Leben gerufene Programm für
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die
deutsche Wirtschaft habe seither Bürokratiekosten in Höhe von jährlich 12 Milliarden Euro gespart.
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Politik
INLAND; OECD: Bürger besser einbinden

REUTERS
73 words
4 November 2015
Süddeutsche Zeitung
SDDZ
5
German
Copyright 2015 Süddeutsche Zeitung GmbH
Berlin – Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht der OECD zu
selten ein. „Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und
Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren“, erklärte die Industriestaaten-Organisation am Dienstag.
„Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden.“ Die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schlägt darum vor, für größere Gesetzesvorhaben
Eckpunktepapiere zu veröffentlichen.  

Document SDDZ000020151104ebb40001l
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POLITIK
Politik Kompakt II

369 words
4 November 2015
Die Welt
DWELT
DWBE-HP
6
257
German
Copyright 2015 Axel Springer SE. Zusatzhinweis: Dieser Artikel darf ohne die vorherige Zustimmung des
Verlages nicht weiter-verbreitet werden. Dies ist eine Einschränkung der Rechte, die Ihnen generell
hinsichtlich der Factiva-Dienste eingeräumt wurden.
Notice: This article may not be redistributed without the prior consent of the Publisher. This is a restriction on
the rights granted under the terms of your subscription for Factiva Services.
Armut: Zahl der Empfänger von Sozialhilfeleistungen steigt ++ Sterbehilfe: Gegner einer Strafbarkeit
verbünden sich ++ OECD: Gesetzesvorhaben breiter diskutieren

Armut

Zahl der Empfänger von Sozialhilfeleistungen steigt

Rund 382.000 Menschen haben Ende 2014 in Deutschland Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Das sind
3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Diese Sozialhilfeleistung soll helfen, den Grundbedarf an Nahrung,
Kleidung, Unterkunft und Heizung zu decken. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, lebten knapp zwei
Drittel der Empfänger in Wohn- oder Pflegeheimen und waren im Schnitt 55 Jahre alt. Bedürftige, die
grundsätzlich erwerbsfähig sind, erhalten Hartz-IV-Leistungen. Sie sind nicht in der Sozialhilfestatistik
enthalten. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nimmt auch die Einkommensarmut zu. Im
Vorjahr waren in Deutschland mit 16,7 Prozent mehr als 13 Millionen Menschen von Armut bedroht. 2013 lag
der Anteil noch bei 16,1 Prozent. Zurückzuführen sei der Anstieg der Quoten vor allem auf die Zunahme der
Altersarmut von 14,9 auf 16,3 Prozent.

Sterbehilfe

Gegner einer Strafbarkeit verbünden sich

Vor der Bundestagsabstimmung am Freitag zur Sterbehilfe haben sich die Verfechter einer liberalen
Regelung verbündet, um eine Verschärfung des bisherigen Rechts zu verhindern. Die beiden bislang
konkurrierenden Gruppen um Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) und die Grünen-Abgeordnete
Renate Künast wollen gemeinsam eine drohende Strafrechtsänderung bei der Suizidbeihilfe verhindern, wie
sie in Berlin deutlich machten. Sollte einer der beiden liberalen Gesetzentwürfe in den ersten beiden
Abstimmungsrunden keine Mehrheit finden, wollen die Antragsteller die Abgeordneten dazu aufrufen, im
dritten Durchgang auf jeden Fall gegen eine Strafrechtsverschärfung zu stimmen. Im dritten Durchlauf gilt ein
Gesetzentwurf als angenommen, wenn er mehr Ja- als Neinstimmen auf sich vereint. Schafft dies kein
Antrag, bleibt es bei der bisherigen Regelung, der zufolge Suizidbeihilfe straffrei ist.

OECD

Gesetzesvorhaben breiter diskutieren

Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht der OECD zu selten ein.
"Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten zu
Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die Industriestaatenorganisation. "Eine breitere Öffentlichkeit
ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden." Dies sei bedenklich, da die Betroffenen von Gesetzen
und Regeln nicht immer von Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten würden. Die
Organisation schlägt vor, für größere Gesetzesvorhaben Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu
diskutieren.

Document DWELT00020151104ebb40000o
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B˛rsen-Zeitung
Zeitung fˇr die Finanzmärkte Ausgabe 211 vom 04.11.2015, Seite 7

Deutschland wird besser bei
Regulierungspolitik

OECD fordert aber Beteiligung der Öffentlichkeit
B˛rsen-Zeitung, 4.11.2015

wf Berlin – Deutschland hat in den
vergangenen Jahren seine Regulie-
rungspolitik im internationalen Ver-
gleich deutlich verbessert. Dies be-
trifft vor allem die Gesetzesfolgen-
abschätzung und die Evaluierung
von Gesetzen nach einer gewissen
Zeit. Zu diesem Ergebnis kommt die
Untersuchung ,,Ausblick: Regulie-
rungspolitik‘‘ der Organisation fˇr
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), die die
Rechtssetzungssysteme in ihren Mit-
gliedstaaten ausgewertet hat.
Verbesserungsbedarf gibt es nach

den Worten von Rolf Alter, OECD-
Direktor fˇr ˛ffentliche Governance
und räumliche Entwicklung, hierzu-
lande noch beim Konsultationssy-
stem zu Gesetzgebungsverfahren.

Gut etabliert sei die Mitwirkung von
Fachleuten, Sozialpartnern und Ver-
tretern der Parteien, sagte Alter bei
der Vorstellung der Studie in Berlin.
Die Beteiligung der breiten Öffent-
lichkeit sei aber noch ausbaufähig.
Helge Braun, Staatsminister bei

der Kanzlerin und Koordinator fˇr
den Bˇrokratieabbau, kˇndigt an,
dass die Bundesregierung in den
nächsten Monaten die Gelegenheit
zur Stellungnahme verbessern wer-
de. ,,Wir wollen die Ver˛ffentli-
chung systematisieren‘‘, sagte Braun
mit Blick auf neue Gesetzentwˇrfe.
Der OECD zufolge werden in
Deutschland nur 12% der neuen Ge-
setze auf Bundesebene gemacht,
rund 70% sind durch die Exekutive
initiiert.

ID: 2015211032
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OECD - Deutschland sollte Gesetzesvorhaben breiter diskutieren

257 words
3 November 2015
11:42
Reuters - Nachrichten auf Deutsch
FDG
German
Copyright 2015 Thomson Reuters. All Rights Reserved.
Berlin, 03. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach
Ansicht der OECD zu selten ein. "Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um
Sozialpartner, Verbände und Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die
Industriestaaten-Organisation am Dienstag. "Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur
selten eingebunden." Dies sei insofern bedenklich, da die Betroffenen von Gesetzen und Regeln nicht immer
von traditionellen Partnern wie Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten würden. Die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, für größere
Gesetzesvorhaben sogenannte Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu diskutieren.

Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht vorgeschrieben sei. Gleichzeitig
begrüßt die OECD, dass Deutschland durch das 2006 ins Leben gerufene Programm für Bürokratieabbau
und bessere Rechtsetzung die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die deutsche Wirtschaft
habe seither allein durch die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen Bürokratiekosten in Höhe von jährlich
zwölf Milliarden Euro gespart.

"Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und Ausgabenpolitik zu stecken und vergessen
darüber, dass es noch einen dritten Weg gibt, um Wachstum zu fördern: Regulierungspolitik", sagte
OECD-Generalsekretär Angel Gurria. "Wenn die Regierungen das magere Wachstum überwinden wollen,
müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis
ebenso gut funktionieren wie auf dem Papier." (Reporter: Rene Wagner, redigiert von Christian Krämer; bei
Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder
030-2888 5168)

Released: 2015-11-3T11:42:14.000Z
Document FDG0000020151103ebb3002pb
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OECD: Deutschland sollte Gesetzesvorhaben breiter diskutieren

224 words
4 November 2015
07:43
EurActiv.de
EURACD
German
Copyright 2015. EurActiv.de All Rights Reserved.
Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht der OECD zu selten ein.

"Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten zu
Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die Industriestaaten-Organisation am Dienstag. "Eine breitere
Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden." Dies sei insofern bedenklich, da die
Betroffenen von Gesetzen und Regeln nicht immer von traditionellen Partnern wie Gewerkschaften oder
Unternehmensverbänden vertreten würden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, für größere Gesetzesvorhaben sogenannte Eckpunktepapiere zu
veröffentlichen und zu diskutieren.

Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht vorgeschrieben sei. Gleichzeitig
begrüßt die OECD, dass Deutschland durch das 2006 ins Leben gerufene Programm für Bürokratieabbau
und bessere Rechtsetzung die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die deutsche Wirtschaft
habe seither allein durch die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen Bürokratiekosten in Höhe von jährlich
zwölf Milliarden Euro gespart.

"Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und Ausgabenpolitik zu stecken und vergessen
darüber, dass es noch einen dritten Weg gibt, um Wachstum zu fördern: Regulierungspolitik", sagte
OECD-Generalsekretär Angel Gurria. "Wenn die Regierungen das magere Wachstum überwinden wollen,
müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis
ebenso gut funktionieren wie auf dem Papier."

Document EURACD0020151104ebb400002
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Tuesday, 03. November 2015 

OECD-Vorschlag Deutschland sollte 
Gesetzesvorhaben breiter diskutieren 
Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht der OECD 
zu selten ein. "Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, 
Verbände und Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren"- "Eine breitere Öffentlichkeit 
ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden."  

Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht der OECD zu 
selten ein. 

"Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten 
zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die Industriestaaten-Organisation am Dienstag. 
"Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden." Dies sei insofern 
bedenklich, da die Betroffenen von Gesetzen und Regeln nicht immer von traditionellen Partnern wie 
Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten würden.  

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, 
für größere Gesetzesvorhaben sogenannte Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu diskutieren. 
Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht vorgeschrieben sei. 
Gleichzeitig begrüßt die OECD, dass Deutschland durch das 2006 ins Leben gerufene Programm für 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die 
deutsche Wirtschaft habe seither allein durch die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen 
Bürokratiekosten in Höhe von jährlich zwölf Milliarden Euro gespart.  

"Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und Ausgabenpolitik zu stecken und 
vergessen darüber, dass es noch einen dritten Weg gibt, um Wachstum zu fördern: 
Regulierungspolitik", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurria. "Wenn die Regierungen das magere 
Wachstum überwinden wollen, müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und 
sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis ebenso gut funktionieren wie auf dem Papier." 

Quelle: n-tv.de  
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Finanzen.net 

OECD - Deutschland sollte 
Gesetzesvorhaben breiter diskutieren 
Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach Ansicht 
der OECD zu selten ein.  

"Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten 
zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren", erklärte die Industriestaaten-Organisation am Dienstag. 
"Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden." Dies sei insofern 
bedenklich, da die Betroffenen von Gesetzen und Regeln nicht immer von traditionellen Partnern wie 
Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten würden. Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, für größere Gesetzesvorhaben 
sogenannte Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu diskutieren.  

Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht vorgeschrieben sei. 
Gleichzeitig begrüßt die OECD, dass Deutschland durch das 2006 ins Leben gerufene Programm für 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die 
deutsche Wirtschaft habe seither allein durch die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen 
Bürokratiekosten in Höhe von jährlich zwölf Milliarden Euro gespart. 

"Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und Ausgabenpolitik zu stecken und 
vergessen darüber, dass es noch einen dritten Weg gibt, um Wachstum zu fördern: 
Regulierungspolitik", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurria. "Wenn die Regierungen das magere 
Wachstum überwinden wollen, müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und 
sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis ebenso gut funktionieren wie auf dem Papier."  
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BildungsSpiegel 
 
OECD: Deutschland sollte öffentliche Beteiligung und internationale 
Kooperation stärken  

Kategorie: Verschiedenes  
Veröffentlicht am Mittwoch, 04. November 2015 09:17  

 

OECD legt Bericht »Ausblick: Regulierungspolitik« vor.   
Deutschland sollte seine Bemühungen um bessere Rechtsetzung und die 
konsequente Umsetzung seiner Gesetze weiter ausbauen. Wie aus dem 
ersten »Ausblick: Regulierungspolitik« der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht, können selbst kleine 
Korrekturen regulatorischer Schwachstellen positive Auswirkungen auf die 
Wirtschaftskraft und das Wohl einer Gesellschaft haben. Schätzungen 
zufolge sparte die deutsche Wirtschaft seit 2006 allein durch die Prüfung 
von Verordnungen und Gesetzen Bürokratiekosten in Höhe von jährlich 
zwölf Milliarden Euro. 
Laut Bericht gehören vier wesentliche Elemente zu einer verantwortungsvollen und 
effizienten Regulierungspolitik: 1) Gesetzesfolgenabschätzungen im Vorfeld von 
Regulierungen, 2) die Überprüfung bestehender Gesetze, 3) die lückenlose 
Umsetzung von Vorschriften und eine effektive Kontrolle dieser Umsetzung sowie 4) 
Transparenz und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei allen genannten Punkten. In 
den meisten dieser Bereiche hat Deutschland in den vergangenen Jahren deutliche 
Fortschritte gemacht. 
Im Rahmen seines 2006 ins Leben gerufenen Programms für Bürokratieabbau und 
bessere Rechtsetzung hat das Land sein System zur Gesetzesfolgenabschätzung 
wesentlich ausgeweitet. Diese Abschätzungen erfolgen mittlerweile für alle 
geplanten Rechtsvorschriften und betrachten ein breites Spektrum an potenziellen 
Folgen der jeweiligen Regulierung, etwa ihre Kosten. Eine Nutzen-Analyse der 
Gesetze ist bisher allerdings nicht vorgeschrieben. Auch werden 
Gesetzesfolgenabschätzungen hierzulande oft erst veröffentlicht, wenn die 
Entscheidungen über das Regulierungsvorhaben bereits getroffen sind. Der Bericht 
regt an, die Abschätzungen der Öffentlichkeit frühzeitig zur Konsultation vorzulegen. 
Auch in puncto Evaluierung bestehender Gesetze hat Deutschland Fortschritte 
gemacht: Seit 2013 müssen alle Rechtsvorschriften überprüft werden, deren 
Umsetzung jährlich mehr als eine Million Euro kostet. Deutschland gehört zudem zu 
der Minderheit der OECD-Länder, die im Rahmen ihrer Evaluierung überprüfen, ob 
das jeweilige Gesetz überhaupt sein Ziel erfüllt. Noch größere Wirkung könnten die 
Evaluierungen entfalten, wenn sie nicht auf einzelne Gesetze abstellen, sondern die 
Gesamtheit größerer Politikbereiche erfassen würden. Ein unabhängiges Gremium 
könnte laut Bericht mit einer solchen regelmäßigen sektoralen Prüfung betraut 
werden und mit seiner Arbeit die Grundlage für umfangreiche Regulierungsreformen 
legen. 

11
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Selbst gute Gesetze nützen nichts, wenn sie nur auf dem Papier existieren. Die 
meisten OECD-Länder wären daher gut beraten, wenn sie die Einhaltung des bei 
ihnen geltenden Rechts stärken würden. So schätzt kaum ein Drittel der OECD-
Mitglieder systematisch im Vorhinein ab, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Bürger 
und Unternehmen an geplante Gesetze halten werden. Ähnliches gilt für Hindernisse 
bei der Implementierung und für Systeme, die bei der Durchsetzung helfen könnten. 
Hier gibt es auch in Deutschland noch Verbesserungsbedarf, wie nicht zuletzt der 
VW-Abgasskandal zeigt. 
Ein wichtiger Aspekt, der in Deutschland bei der Qualitätssicherung der Regulierung 
bisher etwas kurz kommt, ist die Beteiligung von Öffentlichkeit und Parlament. Zwar 
verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände 
und Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren, eine breitere Öffentlichkeit 
ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden. Dies ist insofern bedenklich, 
als diejenigen, die von neuen Regelungen betroffen sind, nicht immer von 
traditionellen Partnern wie Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten 
werden. Hinzu kommt, dass selbst organisierte Interessenvertreter oft erst spät die 
Möglichkeit haben, sich zu äußern. Hier könnte es helfen, für größere 
Gesetzesvorhaben Eckpunktepapiere zur Diskussion zu veröffentlichen. Das 
Parlament ist in Deutschland – wie auch in den meisten anderen OECD-Staaten – 
bisher fast gar nicht an der Qualitätssicherung von Gesetzesfolgenabschätzungen 
oder Evaluierungen beteiligt. Insgesamt wäre es sinnvoll, die Transparenz des 
Systems zu erhöhen, indem Kommentare von Stakeholdern öffentlich gemacht 
werden. 
»Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und Ausgabenpolitik zu 
stecken und vergessen darüber, dass es noch einen dritten Weg gibt, um Wachstum 
zu fördern: Regulierungspolitik", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría bei der 
Vorstellung des Berichts. »Wenn die Regierungen das magere Wachstum 
überwinden wollen, müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und 
sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis ebenso gut funktionieren wie auf dem 
Papier." 
Mit dem »Ausblick: Regulierungspolitik« legt die OECD die erste 
länderübergreifende Auswertung über die Erfolge vor, die Staaten darin erzielen, 
ihre Rechtsetzung auf Bundesebene effizienter zu gestalten. Gerade in Deutschland, 
wo mehr als drei Viertel der Gesetze in den Ländern erlassen werden, wäre es 
darüber hinaus wichtig, bessere Rechtsetzung auf allen politischen Ebenen zu 
stärken. Zurzeit liegen die Bundesländer in der Umsetzung von Praktiken zur 
besseren Rechtsetzung gegenüber dem Bund eher zurück. 
Abschließend fordert der Bericht von allen Ländern eine erhöhte internationale 
Kooperation bei der Schaffung von Gesetzen und Standards. Nur durch 
gemeinsame Regelwerke können etwa Spannungen in der Handelspolitik oder auch 
Risiken für die Umwelt minimiert werden. Sind nationale Gesetze schlecht 
aufeinander abgestimmt, dann behindert das die Wirtschaft und die Lösung globaler 
Probleme. Deutschland profitiert bereits stark vom europäischen Binnenmarkt. Es 
würde aber gut daran tun, über Europa hinauszublicken und bessere 
Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit und die Setzung internationaler 
Standards zu schaffen. 
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Deutschlandfunk 

OECD Deutschland sollte Gesetzesvorhaben öffentlich mehr diskutieren 

Die OECD hat für mehr öffentliche Diskussionen in Deutschland über geplante Gesetze 
plädiert. 

Die Bundesregierung konsultiere zwar regelmäßig Sozialpartner, Verbände und Experten, 
erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine breitere 
Öffentlichkeit werde zu Gesetzesvorhaben aber selten befragt. Und das sei bedenklich, weil 
die Betroffenen nicht immer von Gewerkschaften oder Verbänden vertreten würden. Die 
OECD schlug vor, für größere Novellen Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu 
diskutieren. 
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OECD: Regierung ignoriert 
öffentliche Meinung bei 
Gesetzesvorhaben  
Deutsche Mittelstands Nachrichten  |  03.11.15, 22:38  

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
kritisiert die deutsche Gesetzgebung. Einerseits werde sie nicht stark genug 
eingesetzt, um die Wirtschaft des Landes durch bessere Regulierung zu 
stärken. Andererseits bleiben die Bürger bei Gesetzesvorhaben mit ihrer 
Meinung meistens außen vor.  

Themen: Bundesregierung, Energie, Gesetze, OECD, Regulierungen  

 

Die OECD verlangt mehr öffentliche Diskussionen im Vorfeld von Gesetzesvorhaben. (Foto: Flickr/IAEA Imagebank/CC 
by sa 2.0) 

Die Bundesregierung bindet die Öffentlichkeit bei geplanten Gesetzen nach 
Ansicht der OECD zu selten ein. „Zwar verfügt Deutschland über ein gut 
etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten zu 
Gesetzesvorschlägen zu konsultieren“, erklärte die Industriestaaten-Organisation am 
Dienstag. „Eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten 
eingebunden.“ 
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Dies sei insofern bedenklich, da die Betroffenen von Gesetzen und Regeln 
nicht immer von traditionellen Partnern wie Gewerkschaften oder 
Unternehmensverbänden vertreten würden. Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlägt deshalb vor, für größere 
Gesetzesvorhaben sogenannte Eckpunktepapiere zu veröffentlichen und zu 
diskutieren. 

Sie kritisiert zudem, dass eine Nutzen-Analyse von Gesetzen bislang nicht 
vorgeschrieben sei. Gleichzeitig begrüßt die OECD, dass Deutschland durch das 
2006 ins Leben gerufene Programm für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
die Folgen von Gesetzen besser abschätzen könne. Die deutsche Wirtschaft habe 
seither allein durch die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen Bürokratiekosten in 
Höhe von jährlich zwölf Milliarden Euro gespart. 

„Regierungen tendieren dazu, all ihre Energie in Steuer- und 
Ausgabenpolitik zu stecken und vergessen darüber, dass es noch einen 
dritten Weg gibt, um Wachstum zu fördern: Regulierungspolitik“, sagte OECD-
Generalsekretär Angel Gurria. „Wenn die Regierungen das magere Wachstum 
überwinden wollen, müssen sie die Schwächen in ihrer Rechtsetzung anpacken und 
sicherstellen, dass Gesetze in der Praxis ebenso gut funktionieren wie auf dem 
Papier.“ 
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Transparency Deutschland fordert legislativen Fußabdruck  
Berlin, 04.11.2105 – Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. 
setzt sich für mehr Transparenz und bessere Beteiligung der Öffentlichkeit bei deutschen 
Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Landesebene ein. Dass im Hinblick auf Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit noch Nachholbedarf besteht, zeigt der gestern veröf-fentlichte OECD-Ausblick 
Regulierungspolitik 2015. 
 
Die OECD attestiert der Bundesrepublik hinsichtlich Transparenz und Öffentlichkeitsbeteili-gung im 
internationalen Vergleich nur ein durchschnittliches Abschneiden. Zwar verfüge Deutschland über ein 
etabliertes Konsultationssystem, die breite Öffentlichkeit werde jedoch nur selten eingebunden. Die 
Hauptkritikpunkte seien die fehlende Transparenz der Konsulta-tionen sowie die unzureichende 
Information der Öffentlichkeit über die Inhalte des Gesetz-gebungsprozesses und die am 
Gesetzgebungsprozess beteiligten Interessenverbände und deren Stellungnahmen. Insgesamt 
empfiehlt der Bericht eine Erhöhung der Transparenz durch die Veröffentlichung der Kommentare, die 
von den zentralen Stakeholdern während des Prozesses eingehen. 
 
Transparency Deutschland fordert seit Jahren einen „legislativen Fußabdruck“, d. h. die Do-
kumentation aller externen Einflüsse während eines Rechtsetzungsprozesses.  Es muss für die 
Öffentlichkeit sichtbar sein, wer am legislativen Prozess beteiligt war, welche Einwände und 
Forderungen berücksichtigt wurden und welche nicht.  
 
Prof. Dr. Edda Müller, Vorsitzende von Transparency Deutschland: „Der legislative Fußab-druck sorgt 
für mehr Chancengleichheit und Fairness im Interessenwettstreit. Er ist notwen-dig, um den Einfluss 
unterschiedlicher Interessen im Rahmen der Gesetzesvorbereitung nachvollziehbar und politisch 
diskutierbar zu machen.“ 
 
Transparency Deutschland fordert, dass die Stellungnahmen unterschiedlicher Organisatio-nen zu 
den aktuellen Gesetzesentwürfen auf einer öffentlich zugänglichen Plattform abrufbar gemacht 
werden – auch die Stellungnahmen von Transparency Deutschland selbst.  Zudem soll Transparenz, 
wie auch von der OECD gefordert, als ein inhaltliches Gütekriterium beim Gesetzgebungsprozess in 
Bund und Ländern herangezogen werden.  
 
Prof. Dr. Wolfgang Jäckle, Leiter der Arbeitsgruppe Politik: „Die Einführung des legislativen 
Fußabdrucks soll mit der Einführung eines verbindlichen Lobbyregisters verbunden werden, da diese 
beiden Elemente in einem engen Zusammenhang stehen. Darüber hinaus fordern wir einen 
Verhaltenskodex für Lobbyisten.“ 
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SPD BUNDESTAGSFRAKTION 
 
 
PRESSEMITTEILUNG  

SPD-Politik für Bürokratieabbau durch OECD bestätigt 
04.11.2015 

Andrea Wicklein, zuständige Berichterstatterin: 

Die Linie der SPD-Bundestagsfraktion wird durch den OECD-Bericht zur 
Regulierungspolitik in ihren Maßnahmen für Bürokratieabbau und bessere 
Rechtsetzung gewürdigt. Wie aus der OECD-Stellungnahme hervorgeht, werden 
Deutschland deutliche Fortschritte in den vergangenen Jahren bescheinigt. So sparte 
die deutsche Wirtschaft seit 2006 allein durch die Überprüfung von Verordnungen und 
Gesetzen Bürokratiekosten in Höhe von jährlich zwölf Milliarden Euro.  

„Hinzu kommen mit dem im Sommer des Jahres beschlossenen Bürokratieentlastungsgesetz 
jährliche Entlastungen der Wirtschaft von fast 750 Millionen Euro. In Folge dieses Gesetzes 
sank der Bürokratiekostenindex, der die Entwicklung der Informationskosten für die 
Wirtschaft seit 2012 transparent und übersichtlich darstellt, erstmals auf 98,9 und liegt damit 
unter seinem Ausgangswert von 100. 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz haben wir sowohl bei der Gesetzesfolgenabschätzung 
im Vorfeld der Gesetzgebung als auch bei der Überprüfung bestehender Gesetze neue 
Maßstäbe gesetzt. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen werden durch neue 
Schwellenwerte für verschiedene Statistikgesetze und Aufzeichnungspflichten entlastet, 
sodass mehr kleine Unternehmen und Existenzgrüner als bisher von statistischen 
Meldepflichten befreit werden. 

Außerdem wurden im Steuerrecht Pauschalierungsgrenzen angehoben (zum Beispiel für 
geringfügig Beschäftigte), Mitteilungspflichten reduziert und eine sogenannte „one in, one 
out“-Regelung der Bundesregierung eingeführt. Sie sorgt dafür, dass der Erfüllungsaufwand 
aus gesetzlichen Pflichten insgesamt nicht weiter steigt. Für jedes neue Gesetz soll quasi eine 
bestehende Belastung wegfallen. 

Für uns muss sich gute Rechtsetzung daran messen lassen, ob sie verständlich und 
praxistauglich ist und ob sie ihren Zweck auch erfüllt.“ 
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