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Nachdem im ersten Treffen ein Brainstorming die Varianz des Themas aufgezeigt hatte, 
diente das zweite Treffen dazu, das Thema einzugrenzen und damit die Aufgabenstellung für 
die AG zu präzisieren. 
 
Dazu hat zunächst Elke Weingarten einige Ergebnisse ihrer Dissertation als Grundlagen vor-
gestellt: 
 
Das Thema Better Regulation ist seit Jahren ein wichtiges Thema in den übergeordneten 
Strategien der EU. Mit der Strategie für Beschäftigung und Wachstum ‚Europa 2020‘, die die 
‚Lissabon-Strategie: Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung’ (2005) in diesem Jahr 
ablöste, wird diesem Thema auch zukünftig deutliches Gewicht zukommen. Auch in 
Deutschland verfolgt die Politik das Ziel, z. B. durch das 2006 initiierte Programm ‚Bürokra-
tieabbau und bessere Rechtsetzung’ eine Reduzierung der Verwaltungslasten1 um 25 % bis 
2011 zu erreichen. 
 
Der Begriff ‚Better Regulation’ wird in Deutschland fälschlicherweise häufig mit „bessere 
Rechtsetzung“ übersetzt. Jedoch beinhaltet der Begriff 'Bessere Rechtsetzung' ausschließ-
lich solche Maßnahmen, die mit dem Prozess der Rechtsetzung (d. h. Vorarbeit, Formulie-
rung und Verabschiedung von Rechtsnormen) einhergehen und einen besseren Output her-
beiführen sollen. Da Verwaltungsvorschriften keine Rechtssätze (Rechtsnormen) sind, wer-
den sie nicht als Rechtsetzung klassifiziert und sind demnach nicht Gegenstand der 'Besse-
ren Rechtsetzung' - sehr wohl aber von 'Better Regulation'. Allerdings sind Verwaltungsvor-
schriften (z. B. Erlasse, Verfügungen und interne Dienstanweisungen) als nachgeordnetes 
Instrumentarium zur Umsetzung von Richtlinien, Gesetzen und Rechtsverordnungen in der 
Praxis von besonderer Relevanz hinsichtlich des Ziels der Vereinfachung und Verbesserung 
des Regelungsumfelds. 
 
Im Gegensatz zur 'Besseren Rechtsetzung' ist der Begriff 'Bessere Regulierung' viel weiter 
gefasst. Neben dem Bereich der Rechtsetzung und dem Prozess der Politikformulierung 
werden auch die Umsetzung und Anwendung von Policies, Rechtssätzen (Rechtsnormen) 
sowie aller anderen Arten staatlicher Steuerung und Programme einbezogen. 'Better Regula-
tion' ist demnach als Sammelbegriff für ein weit gefächertes Set an Policy-Instrumenten und  
-Programmen zu verstehen. Es geht also nicht um Rechtsetzung i.S.v. Gesetzgebung, eben-
so wenig wie um Deregulierung im Sinne des Abbaus von Normen und Standards, sondern 
u.a. um Vereinfachungen (simplification).  
 
Unter der Zielstellung der Vereinfachung sollen bestehende Regelungen effektiver, weniger 
belastend, verständlicher und leichter akzeptabel gestaltet werden. Hierfür sind u.a. auch 
neue Planungsmethoden und Herangehensweisen (new working methods) heranzuziehen 
bzw. zu entwickeln. In eben diesem Sinne will die AG das Thema verstanden wissen und 
ihre Tätigkeit entsprechend fokussieren.  
 
Als erstes Projekt hat sich die AG vorgenommen, am Beispiel des Umweltberichts in der 
Bauleitplanung Standardisierungs- und Vereinfachungsbedarfe aufzuzeigen und Anregungen 
für Lösungsmöglichkeiten zu geben. Denn in der Praxis gibt es hier derzeit besonders häufig 
ein orientierungsloses Durcheinander bei der Behandlung der berührten verschiedenen Na-

                                                
1 Verwaltungslasten sind Bürokratiekosten, die den Unternehmen, den Verwaltung oder auch den 
Bürgern durch die Erhebung von Informationen entstehen. 
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turschutzbelange. Vor allem die Eingriffsregelung verschwimmt zunehmend konturlos in der 
Umweltprüfung, ohne dass der materiell-rechtliche Gehalt dieses Naturschutzinstruments 
gesichert ist. Dies kann erhebliche Abwägungsfehler mit fatalen Folgen für den gesamten 
Bauleitplan nach sich ziehen. Ähnlich verhält es sich im Umgang mit der speziellen Arten-
schutzprüfung: Hier läuft die Bauleitplanung latent Gefahr, die Abwägungssperre aufgrund 
höherrangigen Naturschutzrechts (wie auch bei den gesetzlich geschützten Teilen von Natur 
und Landschaft) durch unzweckmäßige, häufig vollständig unreflektierte Vermischung mit 
anderen, abwägungszugänglichen, Umweltprüfungs-Inhalten zu verletzen. Wir wollen diese 
Probleme vertiefend analysieren und daraus abgeleitet neue planungsmethodische Lö-
sungskonzepte anregen bzw. diese im Verbund mit anderen Institutionen entwickeln. Dabei 
geht es neben der Entwicklung rechtssicherer Vorgehensweisen auch um eine gebündelte, 
übersichtliche Abarbeitung der Naturschutzbelange durch planungsbezogene Informationen 
ohne irritierende Redundanzen, die keinen Mehrwert bringen. Dies dient gleichzeitig der Re-
duzierung der Verwaltungslasten und Bürokratiekosten. 
 
  


