
 
Anlage 9 

(zu § 22 Abs. 3 GGO) 
 

Richtlinien zu Ziel, Inhalt und Verfahren der Zentralen Normprüfung 
in der Staatskanzlei 

 
 
1. Ziel und Inhalte der Normprüfung  
 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, bürokratische Belastungen für Bürger, Wirtschaft und Vollzugs-
behörden auf das zwingend erforderliche Maß zu reduzieren. Der Normenbestand soll reduziert und 
kommunale Standards flexibilisiert werden.  
 
Vorschriften dürfen nur erlassen werden, wenn  
 

• Brandenburg zu ihrem Erlass auf Grund europa-, bundes- oder landesrechtlicher Vorgaben, 
insbesondere im Bereich der Kernkompetenzen gemäß § 5 Abs. 2 des Landesorganisationsge-
setzes, oder eines Staatsvertrages verpflichtet ist, 

• sie zum Abbau rechtlicher Belastungen oder administrativen Aufwands oder zur Entbürokrati-
sierung beitragen, insbesondere Aufhebungsvorschriften und Vorschriften zur Verwaltungsver-
einfachung und -beschleunigung, 

• sie aus sonstigen Gründen erlassen werden müssen, etwa weil es schwerwiegende Nachteile 
für den Einzelnen oder die Allgemeinheit zur Folge hätte, wenn die Norm nicht erlassen würde,  

• die geänderte Rechtslage gegenüber der aktuellen nachweislich oder offensichtlich besser ist. 
 
Um die Fachressorts bei der Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, ist in der Staatskanzlei die Zent-
rale Normprüfstelle eingerichtet worden. Hier werden Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Ver-
waltungsvorschriften auf ihre 
 

• Erforderlichkeit, 
• Zweckmäßigkeit und auf 
• ihre Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung überprüft, 

 
bevor sie vom Kabinett beschlossen werden.  
 
Die Zentrale Normprüfstelle kann darüber hinaus die Prüfung von Verordnungen eines Mitgliedes der 
Landesregierung und Verwaltungsvorschriften der Ministerien vornehmen.  
 
 
2. Verfahren der Normprüfung  
 
Vorbemerkungen: 

• Für die Qualität der Normsetzung ist der Prozess der Erarbeitung der Norm von entscheidender 
Bedeutung. Instrumente guter Normvorbereitung sind eine systematische (prospektive, beglei-
tende und retrospektive) Gesetzesfolgenabschätzung, einschließlich der zu erwartenden Büro-
kratiekosten, die frühzeitige Einbeziehung von Anwenderinnen oder Anwendern und Betroffe-
nen, mit denen eine neue Regelung diskutiert werden kann, sowie eine breite Beteiligung (Kon-
sultation) interessierter und betroffener Stellen und Organisationen. 



• Das Prüfverfahren geht von dem Grundsatz aus, dass primär die Ressorts im Rahmen ihrer 
fachlichen Zuständigkeit für die Beachtung der Ziele und Inhalte der Normprüfung nach Nr. 1 
verantwortlich sind. Die Aufgabe der Zentralen Normprüfstelle liegt in einem ressortübergreifen-
den Normencontrolling, mit dessen Hilfe die Ressorts in ihren Deregulierungsbemühungen un-
terstützt werden. 

• Die Prüfung der Auswirkungen auf Bürger und Unternehmen soll bei kabinettpflichtigen Rege-
lungsentwürfen insbesondere eine Abschätzung der durch neue oder geänderte Informations-
pflichten zu erwartenden Bürokratiekosten enthalten. Bürokratiekosten sind solche, die natürli-
chen oder juristischen Personen des Privatrechts durch Informationspflichten entstehen. Infor-
mationspflichten sind auf Grund von Gesetz, Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift be-
stehende Verpflichtungen, Daten und sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu be-
schaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln. Diese Informationspflichten sind aufzuführen 
und hinsichtlich der Kostenfolgen nach den Grundsätzen des Standardkosten-Modells mit an-
gemessenem Aufwand einzeln abzuschätzen. Von der Kostenermittlung kann abgesehen wer-
den, sofern 

1. die Änderung einer bestehenden Informationspflicht zu deren Vereinfachung führt, 
2. Einvernehmen zwischen dem Fachressort und der Staatskanzlei besteht, dass eine Bü-

rokratiekostenermittlung nicht erforderlich ist. 
• Die Ergebnisse der Kostenermittlung sind in der Kabinettvorlage sowie bei Gesetzentwürfen im 

Gesetzesvorblatt (Anlage 8) darzustellen. 
 
a. Verfahren bei kabinettpflichtigen Normentwürfen  
 
1. Stufe: Frühzeitige Unterrichtung und Beteiligung der Zentralen Normprüfstelle gemäß Nr. 3 Buchst. 

a) der Anlage 4.  
 
2. Stufe: Zuleitung des im Fachressort vorgeprüften Normentwurfs einschließlich des ausgefüllten 

Prüfbogens sowie der Aufstellung der Bürokratiekosten für Bürger und Unternehmen (Anlage 
9a) an die zentrale Normprüfstelle spätestens mit Einleitung der Ressortabstimmung.  

 
3. Stufe: Übersendung der Stellungnahme der Staatskanzlei an das Ressort innerhalb der Ressortab-

stimmung.  
 
4. Stufe: Beteiligung der Staatskanzlei im Mitzeichnungsverfahren im Hinblick auf die Zentrale Norm-

prüfung.  
 
 
b. Verfahren bei nicht kabinettpflichtigen Entwürfen von Verordnungen eines Mitglieds der Landesregie-
rung  
 
1. Stufe: Frühzeitige Information der Zentralen Normprüfstelle über die geplante Regelung.  
 
2. Stufe: Entscheidung der Zentralen Normprüfstelle innerhalb von zehn Arbeitstagen, ob eine vertiefte 

Normprüfung erforderlich ist (Kriterien u.a.: zu erwartende Außenwirkung auf Bürger, Wirt-
schaft und Vollzugsbehörden, insbesondere Standards, Anzahl der zu regelnden Fälle, Kos-
tenbelastungen).  

 
3. Stufe: Bei durch die Zentrale Normprüfstelle festgestelltem vertieften Prüfungsbedarf Zuleitung des 

Entwurfs und des ausgefüllten Prüfbogens (Anlage 9a) an die Zentrale Normprüfstelle. 



 
4. Stufe: Übersendung der Empfehlung der Zentralen Normprüfstelle an das Ressort.  
 
 
c. Verfahren bei nicht kabinettpflichtigen Verwaltungsvorschriften 
 
Die Zentrale Normprüfstelle hat das Recht, einzelne Verwaltungsvorschriften zu überprüfen, z. B. wenn 
hierzu von außen - Bürger, Unternehmen - Anregungen oder Beschwerden erfolgen oder bei Gesetzes-
folgenabschätzungen besondere Belastungen der Normadressaten durch Verwaltungsvorschriften of-
fenbar werden.  
 
 
 
3. Kriterien der Normprüfung  
 
Die Kriterien der Normprüfung ergeben sich aus dem nachfolgenden Prüfbogen (Anlage 9a). Die Prüf-
fragen sind von den Ressorts für die Bedarfsprüfung und den Entwurf von Rechtsnormen zu beachten.  
 
Dieser Prüfbogen wird als elektronisches Formular im Intranet der Landesregierung bereitgestellt. Das 
ausgefüllte Formular ist elektronisch zu übersenden. 


