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Gute Gesetze müssen nicht nur rechtsförmlich sauber, sondern auch wirksam und praxis
tauglich sein. Auch müssen sie der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung gerecht
werden – insbesondere sollte ein digitaler Vollzug des Gesetzes möglich sein. Das Gutach
ten „Erst der Inhalt, dann die Paragrafen: Gesetze wirksam und praxistauglich gestalten“
enthält Vorschläge, wie der Gesetzesvorbereitungsprozess so verändert werden kann, dass
Wirksamkeit und Praktikabilität größeres Gewicht verliehen wird. Das Gutachten wurde im
Jahr 2019 durch McKinsey im Auftrag des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) erstellt
und ist unter www.gute-gesetze.de abrufbar.
In Anwendung des Gutachtens pilotierte das BMI mit Unterstützung des NKR ausgewählte
Bestandteile des empfohlenen neuen Vorgehensmodells. McKinsey leistete als externer
Moderator Unterstützung. Im Rahmen des Projekts „Weiterentwicklung des Ausländerzen
tralregisters (AZR)“ wurden insbesondere drei Instrumente praktisch erprobt (Abbildung 1).
1. Das BMI beantwortete in einem Zielepapier wesentliche Fragen in Bezug auf das
Gesetzesvorhaben: Was ist das Ziel? Warum (und für wen) ist das Ziel aktuell relevant?
Wie sieht Erfolg aus? Welche Indikatoren messen Fortschritt? Was ist der Zeithorizont?
Damit sollte die Gesetzesvorbereitung inhaltlich fokussiert werden.
2. Der Pilot beinhaltete zwei Gesetzgebungslabore als virtuelle Workshops mit Prak
tikern aus Behörden, die das AZR nutzen. Ziel war es, die Vollzugstauglichkeit der
angestrebten gesetzlichen Änderungen zu maximieren.
3. Das BMI fasste die Ergebnisse der Gesetzesvorbereitung in einem Eckpunktepapier
zusammen. Dies sollte die Abstimmung mit Ressorts, Ländern und Vollzugsbehörden
vereinfachen – der Referentenentwurf entstand parallel.
Laut Feedback der am Pilotprojekt beteiligten Akteure rückte durch das neue Vorgehen die
Praxistauglichkeit der angestrebten gesetzlichen Änderungen stärker in den Fokus als sonst
üblich. Zudem ermöglichte die Fokussierung und Strukturierung der fachlichen Diskussion in
den beiden Gesetzgebungslaboren eine besonders effiziente Zusammenarbeit. Die Akteure
äußerten sich schließlich auch optimistisch, dass mit dem neuen Vorgehensmodell ein
positiver Kulturwandel in der Gesetzesvorbereitung entstehen kann.
Der Projektbericht erläutert im Folgenden das methodische Vorgehen bei der Pilotierung
und wertet die Ergebnisse sowie das Feedback der Beteiligten aus.

Integration der pilotierten Instrumente in das Gesetzesvorhaben
Das Gesetzesvorhaben des BMI strebt die Weiterentwicklung des AZR zum führenden
und zentralen Ausländerdateisystem für alle ausländerrechtlichen Fachverfahren an.
Dieses soll hohe Datenqualität und technische Verfügbarkeit sowie praktischen Mehrwert
für eine Vielzahl angeschlossener Behörden bieten. Um dies zu realisieren, hat das BMI
eine gemeinsame Projektorganisation mit den beteiligten Bundesbehörden (BAMF, BVA),
der KoSIT sowie den Ländern eingerichtet. Weitere Behörden, die das AZR nutzen (z.B.
Ausländerbehörden, Polizeien, Gerichte), sind als Stakeholder in den Prozess eingebunden.
In mehreren Arbeitsgruppen entstand zunächst die fachliche Grundlage für die erforder
lichen gesetzlichen Änderungen. Die Projektumsetzung soll bis Ende 2023 erfolgen.
Die Pilotierung des neuen Vorgehensmodells für die Gesetzesvorbereitung setzte unmittel
bar nach Start der behörden- und ebenenübergreifenden Zusammenarbeit an – in der
Frühkoordinierung (nach § 41 GGO). Basierend auf dem politischen Auftrag sowie initialen
Ergebnissen der fachlichen Arbeitsgruppen konnte das BMI die grundsätzliche Ausrich
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ABBILDUNG 1

Das Pilotprojekt erprobte ausgewählte Instrumente
aus dem neuen Standardvorgehensmodell
Neues Format/Werkzeug
Weiterentwickeltes Format/
Werkzeug

Übergabe an
Ministerialbürokratie

Zielepapier

Ministerielle
Gesetzesvorbereitung

Geschulter
Legist

Gesetzgebungslabor
Normadressat

Unterstützung im
gesamtem Prozess

eGesetzgebung

Normadressat

Wirksamkeitscheck

Normvollzieher

Praxischeck
und Digital-TÜV

Lösungsorientierter
Austausch

Normvollzieher

Entwurf
Eckpunktepapier
Hausabstimmung
Ressortabstimmung
(Kabinettsbefassung)

Normadressat
Normvollzieher

Abgestimmtes
Eckpunktepapier

Redaktionsstab

Unterstützung bei Formulierung

Erste
Textfassung
Hausabstimmung

Normadressat

Normvollzieher

Ressortabstimmung
Referentenentwurf
Prüft im Rahmen der Rechtsprüfung

Rechtsprüfung
Neutrale
Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle
für alle Kriterien

Parlamentarische
Befassung und
Verabschiedung

Kabinettsbefassung

Regierungsentwurf
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tung des Vorhabens in einem Zielepapier zusammenfassen. Dieses lag zur ersten Plenar
sitzung der Beteiligten im Juni 2020 als gemeinsamer Ausgangspunkt vor. Im nächsten
Schritt setzte das BMI das Format des „Gesetzgebungslabors“ ein, um Praktikabilität und
Nutzen eines zentralen Ausländerdateisystems zu prüfen sowie die konkrete Ausgestal
tung einer Dokumentenablage im AZR zu vertiefen. Zwei virtuelle Workshops fanden
im August statt. Ergebnisse aus den beiden Laborterminen und weiteren Sitzungen der
fachlichen Arbeitsgruppen (nicht Teil der Pilotierung) flossen in ein Eckpunktepapier ein.
Das BMI legte dieses im September vor und nutzte es als Konzept- und Begründungs
dokument zum parallel erarbeiteten Referentenentwurf, um die laufende Abstimmung mit
Ressorts und Ländern zu erleichtern.

Das Zielepapier
Das Vorhaben „Weiterentwicklung des AZR“ ging auf einen Auftrag im Koalitionsvertrag
zurück: „Wir werden das AZR in Zusammenarbeit mit den Ländern zu einem insgesamt
den zeitgemäßen Anforderungen entsprechenden zentralen Ausländerdateisystem weiter
entwickeln. Im Rahmen dieser Ertüchtigung werden wir auch den Bestand der tatsächlich
zur Rückführung anstehenden Personen besser abbilden.“
Im Zielepapier konkretisierte das BMI aus fachlicher Sicht, warum dieses Vorhaben relevant
ist. Die bislang größtenteils dezentrale Speicherung von Daten über Ausländer in den jeweils
zuständigen lokalen Behörden reduziert oftmals Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität
der Fallbearbeitung. Zudem erschwert das Fehlen einer gemeinsamen, jederzeit aktuellen
Datenbasis die verwaltungsinterne Steuerung (z.B. von Maßnahmen zur Rückführung).
Entsprechend plant das BMI die vollständige Migration dezentraler Ausländerdateien in
das AZR sowie das Schaffen einer digitalen Ablage für wichtige fallbezogene Dokumente
als wesentliche Maßnahmen, um die politische Vorgabe zu erfüllen. Konkrete Indikatoren
für den Erfolg der Modernisierung sind laut Zielepapier a) eine messbare Steigerung von
Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität der durch das AZR unterstützten Fallbearbeitung,
b) eine verbesserte Datengrundlage für politische Entscheidungen sowie c) erhöhte öffent
liche Sicherheit durch gesteigerte Informationsverfügbarkeit.
Laut Aussage der Projektbeteiligten ermöglichte diese Synthese eine klare inhaltliche Fokus
sierung der fachlichen Zusammenarbeit auf gemeinsame Ziele. Daneben konnten auch
spezifische thematische Schwerpunkte für die Einbindung von Praktikern in den Gesetz
gebungslaboren abgeleitet werden.

Die Gesetzgebungslabore
Unter Federführung des BMI fanden zwei Gesetzgebungslabore mit Praktikern aus den
betroffenen Behörden statt. Diese wurden als virtuelle halbtägige Workshops durchgeführt.
Das erste Labor identifizierte Herausforderungen für den Übergang zu einer zentralen
Datenhaltung im AZR sowie mögliche Lösungsansätze aus gesetzgeberischer Sicht. Im
zweiten Workshop erarbeiteten die Teilnehmer Vorschläge, welche Dokumente zukünftig
im AZR abgelegt werden sollten, um die Arbeit der mit dem Vollzug asyl- und ausländer
rechtlicher Vorschriften betrauten Behörden zu erleichtern.
Die Labormethode ermöglichte eine besonders strukturierte und zeitlich verdichtete
Arbeitsweise. Ein orchestrierter Austausch in Echtzeit ersetzte die sonst übliche sequen
zielle Interaktion mit einzelnen Akteuren. Dies ermöglichte eine schnelle Generierung von
Lösungsideen sowie eine erste gemeinsame Abstimmung, welche Ansätze fachlich valide
sind und breite Zustimmung finden können.

4

Damit dies in der Pilotierung gelingen konnte, war eine hohe organisatorische sowie
methodische Disziplin nötig. Die Teilnehmer füllten bereits vor den Workshops digitale
Umfragebögen aus. Dies ermöglichte die Strukturierung der inhaltlichen Positionen
sowie eine Priorisierung besonders wichtiger Diskussionsthemen durch die externe
Moderation. So konnten die Workshops besonders zielgerichtet und effizient ablaufen.
Um in den Terminen selbst kollaborativ und zügig Ergebnisse zu erreichen, kamen agile
Arbeits- und Kreativtechniken zum Einsatz, die speziell für die Gesetzgebungslabore aus
gewählt und angepasst wurden. So nutzten die Moderatoren z.B. eine Variante der „Crazy
Eight“-Ideation, bei der die Teilnehmer zu einem spezifischen Problem in kurzer zeitlicher
Taktung (60 Sekunden je Idee) mehrere Lösungsvorschläge entwickelten. Letztere wurden
anschließend in Gruppen konsolidiert und detailliert. Diese und weitere Methoden begüns
tigten durch eine bewusst gestraffte Zeiteinteilung Kreativität und Produktivität der Ideen
generierung.1 So konnten die Teilnehmer eine große Zahl konkreter Ergebnisse erarbeiten,
die inhaltlich fundiert und breit validiert sind (Tabelle 1).
Eine besondere Herausforderung bestand darin, dass die Termine auf Grund der CoronaPandemie ausschließlich virtuell stattfinden konnten. Auf Grund von Datenschutzvorgaben
und z.T. nicht vorhandener IT-Ausstattung der Teilnehmer war die Nutzbarkeit von digitalen
Kollaborationswerkzeugen stark eingeschränkt. Daher richtete die Moderation neben
Video- und Telefonkonferenz zusätzlich ein webbasiertes Umfragetool ein.
Dieses ermöglichte es, den Input einer großen Zahl von Teilnehmern simultan aufzuneh
men, in Gruppen zu bearbeiten, durch Abstimmungen Meinungsbilder zu schaffen sowie
Ergebnisse in Echtzeit zu dokumentieren.

TABELLE 1

Überblick über Themen und erarbeitete Ergebnisse
je Gesetzgebungslabor
Thematischer Fokus

Adressierte Inhalte

Ergebnisse im Überblick

Labor 1
Wirksamkeits- und
Praktikabilitätscheck
zentrale Datenhaltung

Identifikation von Herausforderungen für die Umsetzung
einer zentralen Datenhaltung
im AZR und Erarbeitung von
Lösungsvorschlägen

Übersicht der Herausforderungen und 37 konkrete
Lösungsansätze

Entwicklung von konkreten
Ansätzen zur Umsetzung
der zuvor erarbeiteten
Lösungsvorschläge im
Gesetzesentwurf

13 konkrete Ansätze für den
Gesetzesentwurf

Herausarbeiten der Mehrwerte der Speicherung
bestimmter Dokumente im
AZR sowie Priorisierung aus
Praktikersicht

Potenzieller Mehrwert in
34 Fällen für 6 Dokumentenklassen, davon 25 priorisiert

Lösen von Detailfragen zu
einspeichernden Behörden,
Speicherzeitpunkt, Versionierungslogik und Übermittlungsmechanismus

27 Konkretisierungen für
6 Dokumentenklassen und
12 detaillierte Anforderungen
für Übermittlungsmechanismus

Labor 2
Künftige Ablage von
Dokumenten im AZR

1

Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema werden z.B. zusammengefasst bei Liikkanen et. al
(2009). Time Constraints in Design Idea Generation. International Conference on Engineeering Design,
Stanford University.
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ABBILDUNG 2

Feedback der Teilnehmer zu den Gesetzgebungslaboren
Verteilung Antworten

Ø Einschätzung je Dimension

Ergebnisse Feedback-Befragung 1. Labor
Stimme gar ... weniger
nicht zu
zu

12

Das Labor kann dazu beitragen,
dass bessere Gesetze entstehen

0

…dass schnellere Ergebnisse in
der Gesetzgebung möglich sind

0

4

0

0

Die methodische Gestaltung war
zielführend und hilfreich

1

2

9

9

12

10

12

7

13

6

3

0

... voll zu
9

1

…dass es einen positiven Kulturwandel in der Gesetzgebung gibt

Die Struktur und Gestaltung waren
zielführend und hilfreich

... eher zu

Ergebnisse Feedback-Befragung 2. Labor
Das Labor kann dazu beitragen,
dass bessere Gesetze entstehen
…dass schnellere Ergebnisse in
der Gesetzgebung möglich sind
…dass es einen positiven Kulturwandel in der Gesetzgebung gibt

0

0

8

9

14
0

3

0
10

0

0
12

Die methodische Gestaltung war
zielführend und hilfreich

0

0

Die Struktur und Gestaltung waren
zielführend und hilfreich

0

1

9

7

5
7

Beispielhafte Teilnehmerzitate Gesetzgebungslabore
„Beide Labore haben dazu beigetragen, dass ein adressatenfreundliches Gesetz entsteht (…) –
ein gutes Format, um Ideen einzubringen und zu erarbeiten.“
„Man hatte das Gefühl, dass Wert darauf gelegt wird, dass auch alle teilnehmenden Behörden
ihre Meinungen und Bedenken äußern können.“
„Stringenz und Fokussierung (waren positiv), (…) schön war auch, dass man trotz manchmal
unterschiedlicher Auffassungen zu einem für jeden zufriedenstellenden Ergebnis gekommen ist.“2

2

Meinungen der Teilnehmer wurden sinngemäß eingekürzt und bei thematischem Zusammenhang ggf.
von mehreren Personen zusammengefasst
Quelle: Feedback-Befragung der Teilnehmer, n=22 (1. Labor)/n=17 (2. Labor)

6

Die Rückmeldungen zum Laborformat waren überwiegend sehr positiv. In nachgelagerten
Befragungen stimmten die Teilnehmer insbesondere zu, dass die Methodik zum Entstehen
besserer Gesetze sowie einem positiven Kulturwandel in der Gesetzgebung beitragen
kann (Abbildung 2).

Das Eckpunktepapier
Die Ergebnisse der fachlichen Vorbereitung des Gesetzesentwurfs fasste das BMI in
einem Eckpunktepapier zusammen. Gemäß der im Gutachten skizzierten Vorgehens
weise beschreibt es Problem- und Zielstellung des Vorhabens. Spezifische Rechtsände
rungen werden aus einem systematischen Vergleich von Lösungsoptionen anhand eines
schematischen Wirkmodells abgeleitet.3
Die beiden Gesetzgebungslabore lieferten wesentlichen Input für das Eckpunkte
papier. Aus dem Wirksamkeits- und Praktikabilitätscheck im ersten Termin ergab sich,
welche konkreten Maßnahmen die im Zielepapier festgehaltenen Anliegen am besten
umsetzen können. Die Ergebnisse des zweiten Labors ermöglichten eine faktenbasierte
Priorisierung, welche Dokumente zukünftig digital im AZR abgelegt werden sollten, um so
Vollzugsprozesse zu optimieren.
Angesichts des straffen Terminplans für das Gesetzesvorhaben verfasste das BMI das Eck
punktepapier parallel zu einem rechtsförmlichen Entwurf (im Gutachten ist eine sequenzielle
Abfolge vorgesehen). Das Dokument diente in der Abstimmung mit den Bundesressorts
sowie anschließend Ländern und Verbänden als Hilfsmittel, um die Inhalte des Entwurfs
einfach und breit verständlich zu transportieren. Weiterhin flossen Inhalte aus dem Eck
punktepapier direkt in Vorblatt und Begründungsteil des Referentenentwurfs ein.

Wertung und Ausblick
In Summe ist der Verlauf des Pilotprojekts ermutigend – insbesondere hinsichtlich der
Möglichkeit, durch das im Gutachten entwickelte Vorgehensmodell die Praxistauglichkeit
von Gesetzen zu verbessern. Sämtliche an der Pilotierung beteiligte Akteure zeigten sich
außerordentlich offen für neue Arbeitsmethoden und bewerteten ihre praktische Erfahrung
damit mehrheitlich sehr positiv.
Auch die Notwendigkeit, die Gesetzgebungslabore virtuell durchzuführen, schmälerte deren
Mehrwert nicht. Im Gegenteil: Der Wegfall von Anreiseaufwand ermöglichte eine hohe Teil
nehmerzahl und weitestgehend personengleiche Anwesenheit in beiden Terminen.
Einschränkend ist zu erwähnen, dass die Pilotierung ausschließlich die Vollzugsperspek
tive einbezogen hat – dies ergibt sich aus dem primär verwaltungsinternen Charakter
der angestrebten Reform (Modernisierung der Datenhaltung im Ausländerwesen).
Zur Eignung des Vorgehensmodells, die Wirksamkeit einer gänzlich neuen Regelung zu
prüfen oder die Adressatenfreundlichkeit für Bürger und Unternehmen zu steigern, ist
entsprechend keine Aussage möglich.
Die Pilotierung fokussierte sich zudem auf die Frühkoordinierung mit Ländern und Voll
zugsbehörden (nach § 41 GGO). In dieser Phase erfolgte eine breite fachliche Beteiligung
zahlreicher Akteure: diese konnten Ideen einbringen, jedoch nicht auf einen konkreten
3

Begleitend zum Gutachten wurde ein Prototyp veröffentlicht, der die Funktionsweise eines solchen
Wirksamkeitschecks illustriert:
https://mckinsey.invisionapp.com/share/S4R3AKP9U#/screens/164065265
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Rechtstext reagieren. Mit Beginn des förmlichen Verfahrens zur Abstimmung des Referen
tenentwurfs (nicht im Pilotumfang, jedoch im Gutachten behandelt) endete die Möglichkeit,
Vollzugsbehörden und Verbände weiter einzubinden. Im Rahmen der Ressortabstimmung
erhielt das BMI nicht die notwendige Zustimmung aller Ressorts, die Länder- und Ver
bändebeteiligung parallel durchzuführen. Dies schmälert potenziell die Chance, die im klei
neren Teilnehmerkreis der Frühkoordinierung identifizierten Regelungsbedarfe durch eine
größere Zahl Betroffener fachlich prüfen zu lassen. Die Möglichkeit, den Gesetzesentwurf
im förmlichen Beteiligungsverfahren zu kommentieren und zu prüfen, ob die im Eckpunkte
papier identifizierten Regelungsbedarfe vollständig berücksichtigt sind, bleibt so auf ein
kurzes Zeitfenster vor der Kabinettsbefassung beschränkt. Damit besteht – trotz umfang
reicher Partizipation in der Frühphase – das Risiko einer geringeren Passgenauigkeit für die
Betroffenen. Um dies zu vermeiden, könnten perspektivisch verbindliche Mindestfristen für
die förmliche Beteiligung in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien
verankert werden.
Durch den späten Start innerhalb der Legislaturperiode lief das Pilotprojekt unter erschwer
ten zeitlichen Bedingungen ab. Dies führte dazu, dass parallel zur Abstimmung des Eck-
punktepapiers bereits am Referentenentwurf gearbeitet werden musste. Die ermittelten
Regelungsbedarfe wurden daher nicht mehr im Eckpunktepapier selbst beschrieben, son
dern direkt im Referentenentwurf ausgeführt. Eine detaillierte Erläuterung und Herleitung
von Regelungsabsichten im Eckpunktepapier könnte bei zukünftigen Gesetzesvorhaben
helfen, die Verständlichkeit für die Betroffenen noch weiter zu steigern.
Mit Blick auf die weitere Umsetzung des neuen Vorgehensmodells ist festzuhalten, dass
der Pilot die bereits im Gutachten festgestellte Notwendigkeit einer methodischen Unter
stützung für die Legisten bestätigt hat. Insbesondere die Gesetzgebungslabore beinhalteten
eine umfangreiche Vor- und Nachbereitung seitens der externen Moderation (z.B. Durch
führung von Online-Umfragen vor den virtuellen Workshops, Entwicklung von Formaten zur
Strukturierung des fachlichen Austauschs, Dokumentation der Ergebnisse). Der Mehrauf
wand gegenüber etablierten Formaten erscheint gerechtfertigt, da so in kurzer Zeit fachlich
tiefe und breit abgestimmte Ergebnisse entstehen konnten. Die Gleichzeitigkeit der Inter
aktion von Ministerialvertretern aus Bund und Ländern sowie Angehörigen der betroffenen
Vollzugsbehörden ermöglichte eine unmittelbare und damit effektivere Kommunikation, als
dies in der sequenziellen Beteiligung umsetzbar ist.
Für die zukünftige Anwendung des neuen Vorgehensmodells ist deshalb zu erwägen,
welche regierungsinternen Stellen die Ressorts durch Methodenkompetenz und IT-Werk
zeuge (z.B. virtuelle Kollaborationstools) unterstützen könnten. Mit „Wirksam regieren“ im
Bundeskanzleramt besteht schon eine Einheit mit relevantem Wissen und Erfahrung in
der Begleitung von innovativen Formaten in der Gesetzgebung. Das Know-how für die
Prüfung von Digitaltauglichkeit könnte DIT (BMI) beisteuern. Fellows von Work4Germany
könnten Moderationsaufgaben übernehmen und fachliche Analysen unterstützen.

Mit dem nahenden Ende der Legislaturperiode verringert sich fristenbedingt die Gesetz
gebungsaktivität. Dies schafft Raum, um die Voraussetzungen für eine breite Modernisie
rung der Arbeitsweise in der nächsten Legislaturperiode zu schaffen. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, um das Gutachten und die Ergebnisse der Pilotierung breit zu diskutieren und
ein Arbeitsprogramm für die nächste Bundesregierung vorzubereiten.
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Erst der Inhalt, dann die Paragrafen:
Gesetze wirksam und praxistauglich gestalten
Der Weg zum Gesetzesentwurf nach neuem Vorgehensmodell –
das Pilotprojekt im Überblick

Auftrag zur AZR-Reform
im Koalitionsvertrag

„Wir werden das AZR (…) in Zusammenarbeit mit den Ländern zu
einem insgesamt den zeitgemäßen Anforderungen entsprechenden
zentralen Ausländerdateisystem weiterentwickeln.“

Formulierung des Zielepapiers

Die AG Zentrales Ausländerdateisystem (Teil des Projekts Weiterentwicklung AZR) fasste ihre Ziele zusammen – dem neuen Vorgehensmodell entsprechend

Juni/Juli
2020

Zielepapier

Zentrales Ausländerdateisystem

„Die Kommunikationsfähigkeiten des AZR sollen den fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten angepasst
werden, um Daten und Dokumente mit den zuständigen Behörden jeweils im zulässigen Umfang in Echtzeit
und medienbruchfrei austauschen zu können. (…) In dieser Legislaturperiode soll der rechtliche Rahmen für
die Weiterentwicklung geschaffen werden.“

Standards und Schnittstellen
Datenqualität

Das Zielepapier beantwortete Fragen zum Ziel selbst (sowie seiner Relevanz), zur Erfolgsdefinition
(sowie den entsprechenden Erfolgsindikatoren) und zum Zeithorizont des Vorhabens. Es bildete
damit die Grundlage des Vorgehens.

Identitätsmanagement

Durchführung von virtuellen Gesetzgebungslaboren

In einem moderierten Prozess wurden tiefes Praxiswissen und unterschiedliche Positionen frühzeitig aufgenommen

Zwei halbtägige
Gesetzgebungslabore

25

3

Teilnehmer bereits in
Vorbereitung eingebunden

agile Arbeitsmethoden
strukturiert angewandt

Vor dem Gesetzgebungslabor

Labor 2
Auswahl der Dokumente, die im AZR abgelegt werden sollten, um den ausländerrechtlichen Vollzug zu erleichtern
(inkl. technischer Implikationen)

Ideen generiert und
priorisiert

Crazy 88Crazy
Ideation
Ideation

Umfrage
Umfrage

August
2020
Labor 1
Herausforderungen für den Übergang
zu einer zentralen Datenhaltung im AZR
(inkl. Lösungsansätzen aus gesetzgeberischer Sicht)

>120

Im Gesetzgebungslabor

>90%

positive Teilnehmerrückmeldungen

Umfrage
Umfrage

Im Gesetzgebungslabor

Nach dem Termin

9 Moderatoren

Bundesbehörden

Landesbehörden

Kommunale Behörden

BMI, NKR
und extern

BMI, BAMF
und BVA

Landesämter/-behörden
für Migration

Ausländerbehörden der Kommunen
und kommunale Spitzenverbände

Im Gesetzgebungslabor entstanden in kurzer Zeit fachlich valide und breit abgestimmte Inhalte zu
Kernfragen der Reform. Diese ermöglichten es, frühzeitig eine Gesetzesbegründung zu formulieren. Im
Ergebnis sollten Wirksamkeit und Praxistauglichkeit der zukünftigen Regelung steigen.

Erarbeitung Eckpunktepapier und erster Gesetzesentwurf
Auf Basis der genauen Praxisanforderungen konnte ein durchdachter und vollzugstauglicher Gesetzesentwurf erstellt werden

September/
Oktober
2020

Eckpunktepapier

Gesetzesentwurf

Beispielhafter Auszug:
„Das BAMF (entscheidet) über Asylanträge. (…) Zukünftig soll diese Entscheidung elektronisch (z.B. als PDF im Volltext) im AZR gespeichert werden. (…)
Eine zentrale Speicherung (…) ist in verschiedener Hinsicht vorteilhaft.“

Beispielhafter Auszug:
„Betrifft die Speicherung eine Entscheidung des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (…) sind auch die der Speicherung zugrunde
liegenden Dokumente durch die übermittelnde Stelle zu speichern.“

Das Eckpunktepapier machte als „Beipackzettel“ den Gesetzesentwurf verständlich, beschrieb die Praxisanforderungen für die AZR-Reform und
zeigte, welche Alternativen abgewogen wurden. Dies erleichterte es betroffenen Stakeholdern, im weiteren Prozess Feedback zu geben.

Einleitung der Ressortabstimmung
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