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Vorwort 
 

Seit mehr als zwei Jahren bin ich nun Beauftragter für Bürokratieabbau der Bayerischen 

Staatsregierung – ein Posten, den es in Deutschland so nur in Bayern gibt. Am 11. April 2019 

hat mich unser Ministerpräsident, Dr. Markus Söder, MdL, erneut in diesem Amt bestätigt. Dies 

möchte ich zum Anlass nehmen, über meine Tätigkeit während seiner bisherigen Kabinettszeit 

zu berichten.  

 

Gerne biete ich Ihnen mit diesem Bericht einen Einblick über meine Arbeitsweise und 

informiere Sie über Themen, die an mich herangetragen wurden, über im vergangenen Jahr 

durchgeführte Veranstaltungen und über bereits erzielte Erfolge. Auch wenn Bürokratieabbau 

eine Daueraufgabe und in verschiedener Hinsicht anspruchsvoll ist, ziehe ich insgesamt eine 

positive Bilanz. 

 

Daher will ich die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle zu bedanken. Mein Dank gilt Herrn 

Ministerpräsidenten, Dr. Markus Söder, MdL, der am Amt des Beauftragten für Bürokratieabbau 

der Bayerischen Staatsregierung festgehalten und mich in dieser Funktion wiederbestellt hat. 

Danken darf ich auch den Verbänden, Vereinen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern für 

Ihr Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben. Auch bei den Ressorts, die mich bei meiner 

Tätigkeit unterstützt haben und oft kurzfristig um Lösungsvorschläge gebeten wurden, bedanke 

ich mich. Zuletzt gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Geschäftsstelle 

und ihrem unermüdlichen Einsatz für den Bürokratieabbau. 

 

Walter Nussel, MdL 

Beauftragter für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung 

  

Hinweis:  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen im Folgenden verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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Der Beauftragte und seine Geschäftsstelle 
 

Meine Aufgabe ist es, die Staatsregierung in Fragen des 

Bürokratieabbaus zu unterstützen und zu beraten. Dabei 

arbeite ich unabhängig und ressortübergreifend.  

 

Ich verstehe mich als Bindeglied zwischen Bayerischer 

Staatsregierung und dem Bayerischen Landtag. 

Gleichzeitig bin ich Ansprechpartner für Verbände, 

ehrenamtlich Tätige, Unternehmen, Bürger und natürlich 

auch der Verwaltung, wenn es um Fragen bürokratischer 

Belastungen und deren Abbau geht.  

 

Bei meiner Tätigkeit werde ich von meiner Geschäftsstelle unterstützt, die bis November 2018 

in der Bayerischen Staatskanzlei angesiedelt war und nunmehr dem Bayerischen Staats-

ministerium der Finanzen und für Heimat zugeordnet ist. Sie besteht derzeit aus einem Leiter, 

einem Referenten, einer Referentin, einer Sachbearbeiterin sowie einer Sekretärin.  

 

Die Bandbreite der Themen, die an uns herangetragen werden, betrifft alle Lebensbereiche. In 

meiner bisherigen Amtszeit hat mich eine Vielzahl an Anliegen und Verbesserungsvorschlägen 

erreicht. Neben vielen konkreten Einzelfällen, für die ich mich um praktikable Lösungen 

bemühe, steht dabei immer die Frage im Raum, ob auch für künftige, vergleichbare Fälle Abhilfe 

geschaffen werden kann. In einigen Fällen kann dem Bürger auch dadurch geholfen werden, 

dass ihm die bestehenden Regelungen erklärt werden oder ihm eine Hilfestellung an die Hand 

gegeben wird. Über aktuelle Themen informiere ich dabei auch auf meiner Homepage 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/. 

 

Bayern hat eine hervorragende Verwaltung. Dennoch besteht im Bereich Bürokratieabbau 

Handlungsbedarf. Da sich die Verringerung von Bürokratie in den meisten Fällen nicht auf das 

Streichen von Vorschriften beschränkt, werbe ich auch für ein Umdenken in den Behörden. Ein 

wichtiges Anliegen ist es mir, dass die praktische Umsetzbarkeit der Regelungen wieder stärker 

in den Vordergrund rückt und beim Vollzug der Vorschriften mit Augenmaß vorgegangen wird.  

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/
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Veranstaltungen  

Allgemeines 

Die Anliegen erreichen mich auf verschiedenen Wegen. Sie kommen per Post, per Email oder 

über das Kontaktformular meiner Homepage, aber auch in vielen persönlichen Gesprächen und 

bei Veranstaltungen.  

Ein großer Teil der Anliegen wird an mich bei Veranstaltungen herangetragen, bei denen ich als 

Gastredner teilnehme und anschließend mit den Teilnehmern deren Anliegen diskutiere. Im 

vergangenen Jahr habe ich bei den verschiedensten Verbänden und Vereinigungen gesprochen 

und mich auf Einladung meiner Landtagskollegen, Unternehmern sowie Bürgern vor Ort deren 

Fragen gestellt. 

Am 16. April 2018 und am 2. Mai 2018 habe ich zudem meine Reihe der Regionalkonferenzen 

fortgesetzt und in Mittelfranken sowie in Oberbayern den Dialog mit der Bevölkerung gesucht. 

Auch zur Lösung von Problemen helfen Gespräche oft mehr als umfangreicher, wechselnder 

Schriftverkehr. Daher fanden viele Gespräche in kleinem Kreis in meinem Büro in München 

oder Nürnberg oder am Rande von Landtagssitzungen statt. Zu umfassenden Themen habe ich 

zudem Runde Tische veranstaltet.  

Über eine kleine Auswahl von mir organisierter Veranstaltungen möchte ich auf den nächsten 

Seiten berichten. 

 

Regionalkonferenzen  

Zu Beginn des Berichtszeitraums habe ich die letzten zwei 

von insgesamt sieben Regionalkonferenzen durchgeführt: 

am 16. April 2018 im Nürnberger Heimatministerium für 

Mittelfranken sowie am 2. Mai 2018 in der Bayerischen 

Staatskanzlei für Oberbayern. In einem internen Teil habe 

ich mit Behördenvertretern meine Vorgehensweise zum 

Bürokratieabbau erläutert und Vorschläge aus der Verwaltung diskutiert. Danach folgte ein 

öffentlicher Teil u. a. mit Vertretern der Kommunalpolitik, Verbänden und Ehrenamt. Die 

Veranstaltung in der Staatskanzlei eröffneten wir mit einer Video-Botschaft unseres Herrn 

Ministerpräsidenten, Dr. Markus Söder, MdL. 
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Nach einem Referat zum Thema Brandschutz durch 

einen Vertreter des Staatsministeriums für Wohnen, 

Bau und Verkehr wurden viele einzelne, sehr 

unterschiedliche, Anregungen und Probleme von 

Seiten der Teilnehmer vorgebracht und gemeinsam 

diskutiert.  

Es war mir wichtig, mit den Regionalkonferenzen den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, 

neben überregionalen Themen wie z. B. die Datenschutzgrundverordnung auch regionale 

Probleme anzusprechen. Viele dieser Anliegen habe ich aufgegriffen und versucht, für alle 

Seiten praktikable Lösungen zu erarbeiten. 

 

Runder Tisch „Brandschutz“ 

Seit meiner Berufung im Februar 2017 wurde das Thema Brandschutz von verschiedenen 

Seiten und mit unterschiedlichen Problemfeldern an mich herangetragen. Aufgrund der 

aktuellen Brisanz habe ich diesbezüglich einen Runden Tisch einberufen, an dem bislang 

Vertreter folgender Institutionen teilnehmen: 

 Bayerische Architektenkammer 

 Bayerische Ingenieurkammer-Bau 

 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 

 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 

 Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

 Branddirektion der Landeshauptstadt München 

 Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Am 14. Februar 2019 fand der erste Runde Tisch „Brandschutz“ statt. Anhand eines Beispiels 

wurden Probleme beim Brandschutz diskutiert, die in direktem Zusammenhang mit 

zunehmenden Kosten stehen. Insbesondere wurde hierbei die Ausbildung der Architekten 

erwähnt, die in Sachen Brandschutz vertieft werden müsse. Zudem fehlen die rechtlichen 

Verbindlichkeiten beim Brandschutz sowie explizite Regelungen hinsichtlich der 

Verantwortungsbereiche. Die Sorge vor haftungsrechtlichen Konsequenzen und der damit 

verbundene Druck führe aber wiederum zu übermäßigen Brandschutzanforderungen. 
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Auf dieser Basis habe ich am 6. März zu einem weiteren Runden 

Tisch eingeladen, bei dem Lösungen erarbeitet und Inhalte zur 

Überarbeitung rechtlicher Grundlagen skizziert wurden. 

Insbesondere wurde hierbei die Änderung des Verfahrens zur 

Brandschutzprüfung und die Aufnahme einer Prüfung für 

Brandschutzplaner angesprochen. Vorteilhaft wäre auch die 

Einrichtung bayernweiter „Anlauf- und Beratungsstellen“ in 

Behörden bzw. Kammern, die Planern und Bauherren fachlich 

Auskünfte erteilen könnten.  

 

Am 26. März habe ich den Runden Tisch „Brandschutz“ zum Thema Diskrepanzen zwischen 

Arbeitsstättenrecht und Baurecht organisiert. Anhand relevanter Praxisbeispiele wurden 

Widersprüche bei den Anforderungen zwischen Baurecht und Arbeitsschutz an Flucht- und 

Rettungswegen herausgestellt. Anhand der vorliegenden Problematik wurde angedacht, einer 

Ausnahmeregelung bzw. Öffnungsklausel in der Arbeitsstättenverordnung zu schaffen. 

 

Mit Blick auf die Erarbeitung weiterer Lösungen werde ich einen Praxis-Check zum Thema 

„Brandschutz“ mit zwei Kreisbehörden durchführen, um insbesondere die Durchführung einer 

hoheitlichen Brandschutzprüfung durch die Bauaufsicht zu erproben und weitere 

Lösungsansätze zu eruieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stehend v. l. n. r.: Andreas Kreutzer (vbw), Stefan Schweyer (StMFH), Dr. Benedikt Rüchardt (vbw), 
Stefan Deschermeier (Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.), Peter Bachmeier 
(Landeshauptstadt München), Thomas Herbert (Bayerische Ingenieurkammer-Bau), 
Rudolf Scherzer (Bayerische Architektenkammer), Martin van Hazebrouck (StMB) 

sitzend v. l. n. r.:  Dr. Melanie Buichl, Walter Nussel, MdL 
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Runder Tisch „Bürokratie im Finanzdienstleistungsgewerbe“ 

Am 28. Februar 2019 habe ich Vertreter der Bankenbranche und der zuständigen Ressorts zu 

einem Runden Tisch zum Thema „Bürokratie im Finanzdienstleistungsgewerbe“ eingeladen. 

Mein Ziel war es gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten für bürokratische Hemmnisse im 

Bankenalltag zu suchen.  

Im Rahmen der Veranstaltung schilderten Silke 

Wolf (Geschäftsführerin des Bayerischen 

Bankenverbands), Dr. Jürgen Gros (Präsident 

des Bayerischen Genossenschaftsverbands) 

und Thomas Huber (Bayerischer 

Sparkassenverband) verschiedene Probleme 

sowie bürokratische Hemmnisse, mit denen  

 Banken im Alltag konfrontiert sind.  

Die vorgebrachten Punkte reichten von allgemeinen Anliegen wie steuerlichen Themen und der 

Datenschutzgrundverordnung, über Informationspflichten und Bürokratie in der Bank-

Kundenbeziehung bis hin zu Fragen der Bargeldlogistik, internes Risikomanagement und 

Berichtspflichten. Gerade die Informationspflichten – wurde mir mitgeteilt – seien in den 

letzten Jahren drastisch gestiegen. Der Kunde werde lediglich mit Informationen überflutet. 

Allein für eine Girokonteneröffnung müssten dem Kunden teilweise bis zu 175 Seiten 

Vertragsbestandteile ausgehändigt werden.  

Auch die zuständigen Ministerien hatte ich eingeladen. Die Anliegen der Verbände konnten 

somit direkt mit den Fachvertretern 

erörtert werden.  

Mit dem Ablauf der Veranstaltung bin ich 

äußerst zufrieden. Wir hatten eine sehr 

konstruktive Diskussion und konnten für 

einige Punkte konkrete Handlungsschritte 

vereinbaren. Wenn diese abgearbeitet 

sind, werde ich gerne einen weiteren 

Termin ansetzen.  v. l. n. r.: Silke Wolf, Thomas Huber, Dr. Jürgen Gros 
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Wesentliche Erfolge 
 

Einführung des Praxis-Checks 

Am 24. Juli 2018 hat das Kabinett auf meinen Vorschlag hin einen wegweisenden Beschluss 

gefasst und den sogenannten „Praxis-Check“ eingeführt. Dies ist mein bisher größter Erfolg. 

 

Um der Kritik entgegenzutreten, dass Vorschriften vielfach nicht oder kaum praxistauglich sind 

und Unternehmen, Bürgern sowie Vereinen unnötige Pflichten auferlegt bekommen, werden 

staatliche Regelungen seitdem in geeigneten Fällen – noch bevor sie in Kraft treten – einem 

solchen Check unterzogen. 

 

Ziel ist es, mögliche Probleme bei der Umsetzung in der Praxis frühzeitig zu erkennen, um noch 

vor dem Inkrafttreten der Vorschriften die notwendigen Änderungen und Verbesserungen 

vornehmen zu können. Hierzu sollen die geplanten Vorschriften mit ausgewählten Betroffenen 

in einem möglichst realitätsnahen Testlauf auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden.  

 

Nach einer Erprobungsphase von zwei Jahren soll der Praxis-Check evaluiert und über das 

weitere Vorgehen entschieden werden. Bereits jetzt bin ich der Meinung, dass nur anhand 

eines Praxis-Checks die Probleme bei der praktischen Umsetzung von Gesetzen, Vorschriften 

und Verordnungen konkret aufgezeigt werden können. Ich fordere daher, den Praxis-Check in 

der gesamten öffentlichen Verwaltung und in geeigneten Fällen auch zur Evaluierung 

bestehender Regelungen anzuwenden.  

 

Der Praxis-Check ist wesentlicher Bestandteil meines Zukunftspapiers „Bürokratieabbau – für 

ein menschliches, praxisnahes und modernes Bayern“, in dem ich auch eine Reihe von 

grundlegenden Punkten herausgearbeitet habe. Ich fordere darin beispielsweise eine 

verstärkte Berücksichtigung der Belange von kleinen und mittleren Betrieben, sowie die 

Vermeidung sogenannter „first-instinct-Gesetzgebung“, also unüberlegte, vorschnelle 

Verschärfungen von Regelungen nach Unglücken oder kriminellen Vorfällen. 
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Erstellung eines Leitfadens zur ordnungsgemäßen Kassenführung 

Seit Dezember 2016 gelten durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 

Grundaufzeichnungen zusätzliche Anforderungen für die Kassenaufzeichnungen. Bei den 

Unternehmen hat dies zu großer Verunsicherung geführt. Von verschiedenen Seiten, u. a. vom 

Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern), wurde hierzu ein Leitfaden 

eingefordert, um den Unternehmen eine praxisnahe Hilfestellung zur Verfügung zu stellen und 

das Risiko für Beanstandungen und Hinzuschätzungen 

durch die Betriebsprüfung zu minimieren. Ich konnte den 

Landesverband der steuerberatenden und wirtschafts-

prüfenden Berufe (LSWB) dafür gewinnen, zusammen mit 

mir sowie Experten aus Theorie und Praxis „Wichtige 

Hinweise zur ordnungsgemäßen Kassenführung“ zu 

erstellen. Die Broschüre ist in digitaler Form auf meiner 

Homepage abrufbar unter 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/ 

kassenleitfaden-offiziell-an-den-dehoga-bayern-sowie-

den-fleischerverband-bayern-ueberreicht/. 

 

 

 

Als erstes Ressort hat das 

Staatsministerium für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie im 

September 2018 einen Praxis-

Check durchgeführt und das 

damals noch in der Ressort-

abstimmung befindliche Gast-

stättenmodernisierungsprogramm 

mit Gastwirten sowie weiteren 

betroffenen Personenkreisen 

durchgesprochen.   

 
Bild: Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/kassenleitfaden-offiziell-an-den-dehoga-bayern-sowie-den-fleischerverband-bayern-ueberreicht/
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/kassenleitfaden-offiziell-an-den-dehoga-bayern-sowie-den-fleischerverband-bayern-ueberreicht/
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/kassenleitfaden-offiziell-an-den-dehoga-bayern-sowie-den-fleischerverband-bayern-ueberreicht/
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KFZ-Steuerentlastung für ehrenamtliche Feldgeschworene 

Seit Dezember 2018 dürfen Landwirte ihre von der Kraftfahrzeugsteuer befreiten Fahrzeuge 

vorübergehend auch im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Feldgeschworene nutzen, 

ohne Steuergesetze zu verletzen.  

Nach bislang geltendem Recht entfiel für Landwirte diese Befreiung, wenn sie ihr begünstigtes 

Fahrzeug vorübergehend im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Feldgeschworene 

einsetzten. Diese Regelung war kaum vermittelbar und führte in der Praxis zu Problemen. Ich 

habe mich daher für eine Anpassung eingesetzt und im vergangenen Jahr mit dem 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat Kontakt aufgenommen. 

Zusammen mit Herrn Staatsminister Albert Füracker, MdL, ist es gelungen, die Tätigkeit der 

Feldgeschworenen bundesweit in den Katalog der zulassungsfreien Verwendungszwecke 

aufzunehmen.  

 

 

Bayerischer Weg zur Datenschutzgrundverordnung 

Seit 25. Mai 2018 gilt in Deutschland die neue Europäische 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Mir war es von Beginn 

an ein Anliegen, den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, 

kleinen Unternehmen und Selbständigen mögliche 

Unsicherheiten zu nehmen. Ich habe mich daher dafür 

eingesetzt, dass das Bayerische Kabinett sich hierzu positioniert 

und den „Bayerischen Weg“ beschließt. Dieser zeigt, wie die Umsetzung der DSGVO in Bayern 

erfolgen soll. Anstelle von Sanktionen setzen wir im Freistaat auf Beratung. 

Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen durch Anwälte werden nicht hingenommen.  

 

Auf Anregung des Beauftragten für Bürokratieabbau hat das Bayerische Staatsministerium des 

Innern, für Sport und Integration zudem eine Informationskampagne gestartet, um die 

konkrete Anwendung gerade für die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, für kleine 

Unternehmen und Selbständige zu erleichtern.  

 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/steuerentlastung-fuer-ehrenamtliche-feldgeschworene/
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/steuerentlastung-fuer-ehrenamtliche-feldgeschworene/
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/steuerentlastung-fuer-ehrenamtliche-feldgeschworene/
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Download unter: http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-

content/uploads/2018/08/Datenschutzgrundverordnung_Bayerischer_Weg.pdf.   

Abbildung: Ministerratsbeschluss zur DSGVO (AllMBl. Nr. 9/2018 vom 31.07.2018, Seite 451) 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2018/08/Datenschutzgrundverordnung_Bayerischer_Weg.pdf
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2018/08/Datenschutzgrundverordnung_Bayerischer_Weg.pdf
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Umsetzung der Bundesanlagenverordnung (AwSV) – „Rosenheimer Modell“  

Beim Bau von Güllegruben muss seit August 2018 

eine sogenannte Technische Regel wasser-

gefährdende Stoffe eingehalten werden. Um den 

theoretisch denkbaren Austritt von Gülle aus einem 

Behälter aufgrund baulicher Mängel erkennen zu 

können, sieht diese Technische Regel ein 

Ausführungsbeispiel mit Hilfe einer Folie vor, die 

weite Teile des Baukörpers umspannt. Diese Bauweise ist jedoch in der Praxis bei Güllegruben, 

wie sie in Bayern vor allem in Tiefbauweise erstellt werden, nicht umsetzbar. Es besteht sogar 

das Risiko von sogenannten „Auftriebsschäden“, die zur vollständigen Zerstörung der 

Güllegrube führen können. Anhand zweier konkreter Bauvorhaben u. a. mit Bauherren, 

Baufirma, Sachverständigen, sowie Vertretern verschiedener Behörden habe ich einen Praxis-

Check durchgeführt. Auf diese Weise wurde eine umsetzbare Alternative entwickelt, die die 

Erkennung einer eventuellen Leckage mit deutlich weniger Folie ermöglicht, Probleme bei der 

Bauausführung reduziert und das angesprochene Schadensrisiko vermeidet. 

 

Öffentliche Straßen und Wege für die Nutzung durch die Feuerwehr  

Rettungsfahrzeuge nutzen üblicherweise alle verfügbaren und geeigneten Flächen – auch 

öffentliche Straßen und Wege – um im Brandfall den sogenannten zweiten Rettungsweg über 

Rettungsgerät der Feuerwehr (z. B. Drehleiter) herzustellen. Vereinzelt wurde dieses Prinzip im 

letzten Jahr in Frage gestellt. Es bestand die Gefahr, dass dieses langjährig bewährte Prinzip 

entfallen könnte. Die Folge wäre gewesen, dass der Bauherr bei entsprechenden Gebäuden 

den zweiten Rettungsweg durch eine ausreichende Anzahl speziell für diese Zwecke 

freizuhaltende Aufstell- und Bewegungsflächen ausschließlich auf seinem Grundstück schaffen 

oder alternativ zusätzliche, sehr kostenintensive bauliche Maßnahmen ergreifen müsste (z. B. 

Bau zusätzlicher Treppen als baulicher Rettungsweg). Das Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr hat auf meine Forderung hin klargestellt, dass in Bayern an der bisherigen 

Verfahrensweise festgehalten wird und die geltende Rechtslage die Inanspruchnahme des 

öffentlichen Straßenraums zulässt. 
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Bodendenkmäler in Bayern 

Bodendenkmäler sind wertvolle Zeugen vergangener Zeiten. Gleichzeitig können sie zu 

zahlreichen Problemen und Unannehmlichkeiten für Kommunen, Eigentümer, 

Grundstückserwerber und Planer führen. Ein Großteil hiervon lässt sich jedoch durch eine 

frühzeitige, vorausschauende kommunale Planung vermeiden. Um den bestmöglichen Schutz 

der bayerischen Bodendenkmäler unter Vermeidung unnötiger Bürokratie zu gewährleisten, 

habe ich die Erstellung eines Ratgebers durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 

initiiert und begleitet.  

Der Ratgeber „Hinweise für die kommunale Bauleitplanung“ kann im Internet unter folgendem 

Link abgerufen werden:  

http://www.blfd.bayern.de/medien/kommunalebauleitplanung_hinweise_2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Juni 2018 hat General-

konservator Prof. Dipl.-Ing. 

Mathias Pfeil den Ratgeber 

„Hinweise für die kommunale 

Bauleitplanung“ an den 

Beauftragten für Bürokratie-

abbau der Bayerischen 

Staatsregierung offiziell 

übergeben.  

v. l. n. r.: Prof. Dr. Sebastian Sommer, Dr. Jochen Haberstroh, MdL Walter Nussel, Prof. Mathias Pfeil 

Bild: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
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Einfachere Verwertung von sortenreinen, homogenen Tondachziegeln  

Unbehandelte Tondachziegel können aufgrund meines Einsatzes – eine gewerbliche 

Entsorgung ist ausgenommen – unter bestimmten Voraussetzungen ohne aufwändige 

Analysen und ohne Einschaltung eines externen zertifizierten Unternehmers auf 

nichtöffentlichen Wegen in dünnschichtiger Bauweise eingesetzt werden. Eine Voraussetzung 

ist beispielsweise, dass die Tondachziegel nicht beschichtet und nicht künstlich eingefärbt sein 

dürfen. Zudem müssen sie frei von Stör- und Fremdanteilen sein. Eine frühzeitige Anzeige bei 

der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde ist erforderlich.  

 

Unterstützung bei Vereinsfeiern und Volksfesten 

Vereinsfeiern und Volksfeste tragen zur Gemeinschaft bei und 

sind ein wichtiger Bestandteil des Bayerischen Lebensgefühls. 

Damit alle sicher feiern können, müssen allerdings ein paar 

Regeln und bauliche Vorgaben, beispielsweise zur 

Standfestigkeit von Festzelten, eingehalten werden. Die 

damalige Bayerische Bauministerin Ilse Aigner, heutige 

Landtagspräsidentin, und ich haben dazu ein Merkblatt für 

Vereinsfeiern erarbeitet. Dieses erklärt die Regelungen des 

Baurechts schnell und einfach. Veranstalter können sich über 

die wesentlichen Anforderungen informieren.  

 

 
Das Merkblatt ist abrufbar unter  

http://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/merkblatt_für_vereinsfeiern.

pdf. 

 

  

http://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/merkblatt_für_vereinsfeiern.pdf
http://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/merkblatt_für_vereinsfeiern.pdf
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Laufende Arbeiten und aktuelle Vorgänge 

6-Punkte-Maßnahmenplan des Umweltministeriums zum Thema Erdaushub 

Die Entsorgung von Erdaushub hat sich in den letzten Jahren – trotz unveränderter 

Gesetzeslage – zu einem enormen Kostenfaktor entwickelt. Jede Kommune oder jeder Bauherr 

ist unmittelbar betroffen. Ich habe festgestellt, dass die Mehrkosten auf einer Vielzahl von 

einzelnen Punkten beruhen, die es zu vereinfachen gilt. Das Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz arbeitet derzeit an der Umsetzung des 6-Punkte-Maßnahmenplanes, der 

vom Bayerischen Kabinett am 17. April 2018 beschlossen wurde. Übergreifend wird das Ziel 

verfolgt, die Kosten zur Entsorgung von Erdaushub – unter Wahrung der Umweltstandards – 

spürbar zu senken. Aktuell wurden mit meiner Unterstützung hierzu insbesondere folgende 

Verbesserungen realisiert oder auf den Weg gebracht: 

 Anhebung der Eluatzuordnungswerte für Sulfat und Chlorid. Erhöhte Werte, die auf 

Streusalz zurückzuführen sind, sollen nicht dazu führen, dass Boden aufwändig in Deponien 

entsorgt werden muss. Alleine mit dieser Maßnahme kann im staatlichen und kommunalen 

Straßenbau ein Betrag in Millionenhöhe eingespart werden. 

 Für gering belasteten Bodenaushub, wie er z. B. bei Kanalbaumaßnahmen anfallen kann, 

sollen „in-Situ-Beprobungen“, also Beprobungen vor Ort, ausreichen, um unnötige 

Transporte mit Zwischenlagerung etc. zu vermeiden.  

 Bodenaushub kann am Ort der Entstehung zwischengelagert werden. Ein aufwändiges 

Genehmigungsverfahren kann ggf. entfallen.  

 Geogen geprägte Böden sollen leichter innerhalb vergleichbarer Gebiete verwertet oder 

entsorgt werden können. Hierzu werden Pilotprojekte gestartet. 

 Es wird geprüft, ob ein Zertifizierungssystem etabliert werden kann, mit dem die 

Unbedenklichkeit des Bodenaushubs gegenüber dem Verfüllbetrieb ohne weitere 

analytische Untersuchung bescheinigt werden kann. 

 Künftig sollen auch die Vorgaben einer im Einklang mit der Regionalplanung stehenden 

Bauleitplanung als Grund für „öffentliches Interesse“ für eine Nassverfüllung gelten.  

 Die Festlegung von angemessenen Fehlertoleranzen bei der Fremdüberwachung befindet 

sich in Prüfung. Eine solche Toleranz könnte wesentlich dazu beitragen, unnötige 

Beprobungen sowie Kosten und zeitaufwändige Analysen zu vermeiden.  

 Das Informationsangebot im Internet u. a. mit einem FAQ-Bereich verbessert.  
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Für eine zeitnahe und praxisnahe Umsetzung des 6-Punkte-Maßnahmenplans setze ich mich 

weiter ein. Darüber hinaus werde ich noch offene Ansatzpunkte weiterverfolgen, um zu einer 

schlüssigen Gesamtlösung zu kommen. Ziel muss es sein, praxisnahe Lösungen innerhalb des 

Ordnungsrechts zu finden.  

 

Unterstützung von Veranstaltungshäusern 

Veranstaltungshäuser werden zukünftig durch Informationen unterstützt, die klar regeln, wie 

genehmigte Bestuhlungs- und Rettungswegepläne für neu geplante Veranstaltungen 

verwendet und kombiniert werden können. Festgelegt wird, dass für jede Bestuhlungsvariante 

ein Plan mit der maximalen Besucherzahl ausreichend ist. Aufgrund dieser Hinweise entfällt die 

Notwendigkeit, dass hinsichtlich einer Bestuhlungsvariante weitere Pläne für unterschiedliche 

Besucherzahlen gezeichnet und genehmigt werden müssen. Diese Anforderung von 

Bestuhlungsplänen wurde bisher durch die zuständigen Behörden nach meiner Information 

unterschiedlich ausgelegt. 

 

Evaluierung der Vorgehensweise bei privatwirtschaftlich organisierten Normungen 

Gerichte prüfen im Rahmen der Rechtsprechung im Schadensfall häufig, ob vorhandene 

Normen umgesetzt wurden. Verantwortliche planen oder fordern daher in vielen Fällen 

Maßnahmen, die über das Ziel hinausschießen, um eventuelle Haftungsrisiken auszuschließen. 

Es liegen mittlerweile Hinweise vor, dass es einige Normen gibt, deren Mehrwert mit gesundem 

Menschenverstand hinterfragt werden kann und die lediglich zusätzliche Kosten verursachen. 

Im Sommer 2018 habe ich das Deutsche Institut für Normung (DIN) besucht und mir die 

Arbeitsweise des Instituts und dessen Gremien erläutern lassen. Aktuell prüfe ich, wie sich 

Bayerische Behörden besser in die laufenden Normungsprozesse einbringen können oder 

welche Maßnahmen auf Bundesebene ergriffen werden sollten. 

 

Weitere Themen 

Die oben beschriebenen Themen stellen nur einen kleinen Auszug der unterschiedlichen 

Arbeitsgebiete dar. Im Folgenden möchte ich noch ein paar weitere Punkte nennen, bei denen 

ich den Abbau bürokratischer Hemmnisse prüfe und vorantreiben möchte:  



 In Bezug auf die Vergabevorschriften muss geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, 

Umfang und Detailliertheit der Nachweise bei Ausschreibungsunterlagen zu reduzieren, damit 

kleine/mittlere Betriebe eine reelle Chance besitzen, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. 

 

 Damit die Bayerische Kompensationsverordnung nicht nur bei Eingriffen gemäß Naturschutz-

recht, sondern auch im Baurecht angewendet werden kann, wird derzeit ein Leitfaden er-

stellt. Mit diesem Leitfaden werden eher zusätzliche Probleme durch unterschiedliche  

Anwendung im Vollzug durch die Kreisverwaltungsbehörden erwartet. Ich habe u. a. gefor-

dert, dass für die einzelnen Maßnahmen ein Praxis-Check an verschiedenen Fallbeispielen 

durchgeführt werden muss. Insbesondere gilt es die Verfahrensabläufe zwischen den Ver-

waltungen zu durchleuchten. 

 

 Verbraucherschutz spielt in sehr vielen Lebensbereichen eine Rolle. Er ist grundsätzlich wich-

tig und sinnvoll. Allerdings darf er die Bürger und Unternehmen nicht übermäßig belasten. 

Verbraucherschutz heißt für mich, dass man den Verbraucher vor zu viel Bürokratie schützt 

und nicht nur immer neue Regeln fordert. Verbraucherschutz muss mit Sinn und Verstand 

erfolgen. Ich habe hierzu bereits ein erstes Gespräch mit der Verbraucherzentrale Bayern 

geführt. Gespräche mit weiteren relevanten Organisationen sind geplant.  

 

 Statistik-Pflichten müssen hinterfragt und vereinfacht werden (z. B. keine dauerhaften Pflich-

ten für einzelne Betriebe). Einheitliche Onlineverfahren, in denen beispielsweise allgemeine 

Angaben wie Unternehmensadresse sowie die Branche in die übrigen Formulare bzw. zu-

künftige Jahre übernommen würden, könnten hierbei ebenfalls eine Erleichterung  

darstellen. 

 

 In den letzten Jahren haben die Dokumentationspflichten im Pflegebereich zugenommen. 

Pflegekräften fehlt so immer mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, sich um die Menschen 

zu kümmern. Vielmehr verbringen Sie viele Stunden mit Dokumentationen und hinter dem 

Schreibtisch. Im Bereich der Pflegedokumentation müssen daher Vereinfachungen geschaf-

fen werden. Regelmäßig nehme ich hierzu an den Sitzungen des Kooperationsgremiums teil. 

Unter der Federführung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege  

treffen sich in diesem Rahmen Vertreter aus Pflegeeinrichtungen und Behörden um die  

Entbürokratisierung der Pflegedokumentation voranzutreiben. 
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