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Zukunftspapier 

Bürokratieabbau – für ein menschliches, praxisnahes und mo-
dernes Bayern 

Die Bayerische Staatsregierung hat im Bereich der Deregulierung Beachtli-

ches geleistet. Durch die bundesweit einmalige Paragraphenbremse für 

Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften wurde ein zukunfts-

weisendes Signal gesetzt. In den vergangenen Jahren wurde darüber hin-

aus eine Vielzahl von einschränkenden Regeln aufgehoben. Daneben tre-

ten Initiativen wie die zum Bürokratieabbau im Handwerk und der Gastro-

nomie ebenso wie die Offensive zur Erleichterung von Brauchtums- und 

Vereinsfeiern. 

Aufgrund der vielen Gespräche, die ich als der Beauftragte für Bürokratie-

abbau der Bayerischen Staatsregierung mittlerweile mit Bürgern, Vertretern 

von Wirtschaft, Kommunen, Ministerien und Behörden geführt habe, zeigt 

sich aber auch: Die Ausgangsidee, die dem Erlass vieler neuen Regelun-

gen (Verordnungen, Richtlinien, Vollzugshinweise, Merkblätter etc.) zu-

grunde liegt, ist im Regelfall nachvollziehbar. Die Verwaltung in Bayern ar-

beitet gut und effizient. Dies soll nicht in Frage gestellt werden.  

Die bestehenden staatlichen Regelungen sind jedoch mittlerweile hoch-

komplex, so dass zusätzliche Regelungen nicht unbedingt nur die geplan-

ten positiven Veränderungen bringen, sondern häufig auch zu unerwünsch-

ten oder sogar gegenläufigen Effekten an anderen Stellen führen, wenn die 

konkreten Auswirkungen nicht bedacht wurden. 

Mit den nachfolgenden Ausführungen spreche ich Punkte an, die aus mei-

ner Sicht für den weiteren Bürokratieabbau eine zentrale Bedeutung haben 

und bitte die Staatsregierung, diese Vorschläge zu unterstützen. Diese 

Punkte werde ich zur Grundlage meiner weiteren Arbeit machen.  
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Praxischeck für staatliche Regelungen  

Um der Kritik entgegenzutreten, dass Vorschriften vielfach nicht oder kaum 

nachvollziehbar sind und unnötige Pflichten auferlegt werden, soll, bevor 

staatliche Regelungen verkündet werden oder in Kraft treten, künftig in ge-

eigneten Fällen grundsätzlich ein sogenannter Praxischeck erfolgen. Dies 

betrifft Gesetze, in besonderem Maße aber Verordnungen und Verwal-

tungsvorschriften. Die angestrebte Regelung soll gemeinsam mit ausge-

wählten betroffenen Unternehmen und Betrieben anhand von Einzelfällen 

getestet werden. Es soll insbesondere geprüft werden, ob die Umsetzbar-

keit gegeben ist, welche Resultate dabei erzielt werden (Erfolgskontrolle) 

und wo sich unerwartete „Nebenwirkungen“ oder sogar gegenläufige Effek-

te ergeben. 

Auch wenn dieser Praxischeck zunächst mit einem zusätzlichen Aufwand 

verbunden ist, lassen sich spätere Probleme in der flächendeckenden Um-

setzung auf diese Weise rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen oder 

Alternativen entwickeln.  

Mit diesem Praxischeck sollen gleichzeitig Verantwortliche in Ministerien 

und nachgelagerten Behörden für die Fragestellung „Bürokratieabbau“ 

stärker sensibilisiert werden, um bei weiteren Überlegungen für künftige 

Regelungen bereits mehr Praxisbezug in die Diskussion einzubringen. Für 

den Praxischeck legen die Ressorts unter Einbindung des Beauftragten für 

Bürokratieabbau und der maßgeblichen Verbände und Organisationen den 

Umfang und geeignete Teilnehmer auf Seite der Betroffenen fest.  

Nach einer Erprobungsphase wird eine Evaluierung über die Umsetzung 

und Auswirkungen des Praxischecks stattfinden, um das weitere Vorgehen 

zu optimieren. Im Rahmen dieser Evaluierung sollte in die Überlegungen 

für das weitere Vorgehen auch eine mögliche Anwendung bei Bundes- und 

EU-Regelungen einbezogen werden.  

Kleine und mittlere Betriebe schützen 

Neue Regelungen können leichter von großen Unternehmen umgesetzt 

werden. Für viele kleine und mittlere Unternehmen sind mittlerweile die 
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Grenzen des Zumutbaren erreicht. Häufig sind auch aus sachlichen Grün-

den Erleichterungen gerechtfertigt. Zum Beispiel sind gewisse Aufzeich-

nungspflichten obsolet, wenn der Unternehmer im Betrieb selbst noch Hand 

anlegt, da er über die Abläufe in der Regel bestens informiert ist. Hier sollte 

mehr Spielraum für Eigenverantwortung eingeräumt werden. 

Bei dem o.g. Praxischeck soll daher besonders auf die Belange und Mög-

lichkeiten kleiner und mittlerer Betriebe Rücksicht genommen und geprüft 

werden, ob und inwieweit Kleinunternehmen bei bestimmten Pflichten her-

ausgenommen werden können. Selbstverständlich sind auch die großen 

Unternehmen von unnötigen bürokratischen Anforderungen betroffen und 

vor diesen zu schützen. Erfahrungsgemäß sind diese Betriebe einfacher in 

die Überlegungen zum Praxischeck einzubeziehen, da sich diese i.d.R. 

durch spezialisiertes Personal leichter in die Diskussionen einbringen kön-

nen.  

Anwendung des Praxischecks auf geltende Regelungen 

Ein Praxischeck für bereits geltende Regelungen ist insbesondere dann 

vorzusehen, wenn in der Vergangenheit immer wieder fundierte Beschwer-

den geäußert wurden. Zudem ist ein Praxischeck dann vorzusehen, wenn 

Regelungen seit längerem in Kraft sind, aber von den Behörden de facto 

nicht vollzogen wurden.  

Regelungen mit Blick in die Zukunft 

Geplante Gesetze und Verordnungen müssen insbesondere dann hinter-

fragt werden, wenn für praktikable Lösungen noch erheblicher Forschungs-

bedarf besteht, die Zielerreichung ungewiss ist und die Regelungen (z.B. 

aufgrund von Vorgaben der EU) erst nach mehreren Jahren umgesetzt 

werden müssen. Je nach Fragestellung kann dies auch zu Fehlinvestitio-

nen führen. Durch solche Vorschriften wird auch die Kreativität von Umge-

hungstatbeständen gefördert, wie jüngste Beispiele auf Bundesebene (Au-

tomobilindustrie) zeigen. Um Ziele für die Zukunft anzugehen, sollten daher 

vornehmlich andere Instrumente als Gesetze und Verordnungen genutzt 

werden. 
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Keine vorschnellen Forderungen nach zusätzlichen Vorschriften bei 

kriminellen Vorfällen 

Kriminelle Machenschaften, die zu Schäden führen, lassen regelmäßig den 

Ruf nach strengeren Regeln laut werden. Oftmals offenbaren diese Taten 

tatsächlich Regelungslücken oder zeigen auf, wo eine Umgehung möglich 

ist. Diese Lücken gilt es dann zu schließen. Daneben gibt es aber auch Fäl-

le, in denen kriminelle Energien auch durch strengere Regeln nicht verhin-

dert werden können.  

So werden etwa oftmals zusätzliche Dokumentationspflichten gefordert und 

zum Teil schließlich auch eingeführt – frei nach dem Motto „wer schreibt, 

der bleibt“ – ohne zu bedenken, dass auch die Aussagekraft von Aufzeich-

nungen an Grenzen stößt. Strengere Regeln belasten dann nur die Mehr-

heit derjenigen, die sich an Recht und Gesetz halten, ohne dass damit kri-

minellen Handlungen Einhalt geboten werden kann. Auch hier bedarf es 

eines Umdenkens. Der Bürger oder Unternehmer, der willens ist, Vorschrif-

ten einzuhalten, sollte diese auch einhalten können. 

Humanitärer Bereich /Pflegebereich 

Ein wichtiger Bereich der möglichst praxisnah gestaltet werden muss, ist 

der Pflegesektor. Menschen, die ihr Leben lang durch fleißige Arbeit zum 

Wohlstand Bayerns und Deutschlands beigetragen haben, dürfen nicht Ge-

fahr laufen, im Falle des Bedarfs von Pflegeleistungen menschenunwürdige 

Bedingungen vorzufinden. Der Mensch muss in der Pflege im Vordergrund 

stehen. 

Die Staatsregierung setzt sich bereits verstärkt für eine Entbürokratisierung 

des Pflegesektors ein. Das Erreichte muss nun verstetigt werden. Unnötige 

Dokumentations- und Nachweispflichten müssen abgeschafft und Kontrol-

len auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden, da dies die Kapa-

zitäten des ohnehin knappen Pflegepersonals erheblich bindet. Ziel muss 

sein, mehr Zeit für den Patienten durch weniger bürokratischen Aufwand zu 

gewinnen. Was konkret entbehrlich ist, muss von den prüfenden Stellen 



- 5 - 

./. 

(MDK, FQA) unter Beteiligung der Betroffenen (Pflegeeinrichtungen, Pfle-

gekräfte) ermittelt werden.  

Maximalbelastung 

Ziel muss sein, neue Regelungen mit zusätzlichen Pflichten nur noch dann 

einzuführen und zu vollziehen, wenn dies in der Gesamtschau aller Belan-

ge zwingend erforderlich ist und die positiven Wirkungen deutlich höher zu 

bewerten sind als die hierfür erforderlichen Kosten. Auch in sensiblen Be-

reichen sollten diese in einem angemessenen Verhältnis zu anderen Risi-

ken des täglichen Lebens stehen. 

Beispiel Brandschutz 

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Brandschutz. Seit einigen Jahren stagniert 

die Zahl der Todesfälle, die auf Brände zurückzuführen sind, im mehrjähri-

gen Bundesdurchschnitt unter 4001. Diese Zahl wird sich auch durch zu-

sätzliche Vorschriften nicht wesentlich senken lassen. Die Diskussion wird 

häufig sehr emotional geführt. Bei all der Tragik, die mit jedem einzelnen 

Fall verbunden ist, muss eine Gesellschaft in der Lage sein, hier eine ver-

nünftige Lösung zu finden.  

Die Norm als Geschäftsmodell  

Ein wichtiger Aspekt beim Brandschutz betrifft die Normungs- und Zertifizie-

rungsaktivitäten in privater Trägerschaft. Diese haben mittlerweile einen 

breiten Anwendungsbereich in der Wirtschaft eingenommen. Es ist unstrit-

tig, dass hieraus bislang viele positive Entwicklungen angestoßen wurden 

und auch weiterhin angestoßen werden. Es bestehen jedoch Anhaltspunk-

te, dass solche Aktivitäten zunehmend auch dazu genutzt werden, mit neu-

en „Standards“ primär die wirtschaftlichen Eigeninteressen der beteiligten 

Akteure zu bedienen. Eine besondere Qualität bekommen diese Nor-

mungsaktivitäten, wenn nicht nur das Produkt per se genormt wird, sondern 

auch das Anwendungsgebiet in der Norm vorgegeben wird. Hierzu gab es 

1 Vgl. Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts, Fachserie. 12, Gesundheit. 4, Todesursachen in 
Deutschland; verfügbar unter https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000123 (aufgerufen 
am 08.02.2018); betrachtet wurden die Jahre 2010 bis 2015. 
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jüngst einen Fall, der früheren Absprachen zwischen den Normungsgremi-

en und der Bundes-Bauministerkonferenz zuwiderläuft. 

Beim Thema Brandschutz werden neue „Standards“ aufgrund der Komple-

xität der Zusammenhänge sehr leicht als zwingend einzuhaltende Maß-

nahmen in Planungen übernommen, auch wenn für den vorgegebenen 

Zweck kein Mehrwert erkennbar ist. Im Bereich des Brandschutzes besteht 

die Gefahr, dass über das Ziel hinausschießende Forderungen im Zuge 

von Planungen fälschlicherweise dem Staat angelastet werden. Investitio-

nen ohne erkennbaren Wert stellen darüber hinaus einen volkswirtschaftli-

chen Verlust dar, da die betreffenden Finanzmittel für andere sinnvolle 

Maßnahmen fehlen.  

Kritischer Punkt Genehmigungsplanung 

Die Behörde prüft im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nicht, ob ein 

Antrag überzogene Brandschutzmaßnahmen enthält. Daher gilt es im Vor-

feld eines Genehmigungsantrags, auf solche Punkte ein besonderes Au-

genmerk zu legen. Denn sobald der Antrag genehmigt ist, sind alle Maß-

nahmen, auch die überzogen formulierten Maßnahmen, verbindlich umzu-

setzen. Hier gilt es, die Verantwortlichen entsprechend zu informieren, da-

mit sie rechtzeitig gegensteuern können. 

Eigenverantwortung stärken 

Es besteht eine Unsicherheit, wie Staatsanwaltschaften oder Gerichte bei 

eventuellen Brandschadensfällen vorgehen bzw. entscheiden werden und 

gegebenenfalls Verantwortliche in persönliche Haftung nehmen.  

Als Resultat sehen sich die Verantwortlichen bzw. Betroffenen genötigt, 

möglicherweise bereits als überzogen erkennbare Forderungen in Kauf zu 

nehmen. Diese (Fehl-) Entwicklung wird schlechthin dem Staat zugeschrie-

ben und führt neben ausufernden Kosten ohne tatsächlichen Mehrwert zu-

nehmend zu Unmut bei allen Betroffenen. Hier sollte der Staat die Fäden in 

der Hand behalten. Seitens des Gesetzgebers müssen die Voraussetzun-

gen geschaffen werden, dass nicht der Faktor „Verunsicherung“ die Pla-
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nungen leitet, sondern ein gesundes Maß an Eigenverantwortung ermög-

licht wird.  

„Stand der Technik“ oder „allgemein anerkannte Regel der Technik“ 

Auch die bisherige Festlegung in verschiedenen Gesetzen und Verordnun-

gen, dass bestimmte technische Ausführungen dem „Stand der Technik“ 

entsprechen müssen, hat aufgrund von unterschiedlichen Interpretationen, 

u.a. bei der Justiz, bei den Betroffenen zu Unsicherheiten und somit eben-

falls nach meiner Auffassung zu einer Verschärfung der Anforderungen 

geführt. In einem so zentralen Punkt sollte Klarheit geschaffen werden, 

welches Sicherheitsniveau tatsächlich zwingend erforderlich ist. Hier sollte 

eine Lösung gefunden werden, damit bei bestehenden Objekten nicht au-

tomatisch technische Neuerungen mit geringem Mehrwert installiert werden 

müssen, wenn dies einen verhältnismäßig hohen Aufwand für eine Nach-

rüstung nach sich ziehen würde.

Verfahrensbeschleunigung und Förderung einheitlicher Entscheidun-

gen durch klarere Zuständigkeitsabgrenzungen 

Innerhalb der staatlichen Verwaltung sind die Zuständigkeiten grundsätzlich 

klar geregelt. In einer Vielzahl von Fällen sind Entscheidungen aber von 

mehr als einer Behörde zu treffen, sei es nun im Einvernehmen oder im 

Benehmen. Dies führt u.a. zu längeren Verfahrenszeiten und teilweise auf-

grund widersprüchlicher Aussagen zu Unverständnis in der Bevölkerung. 

Hier sollte geprüft werden, ob Einvernehmensregelungen nötig sind, um 

alle Aspekte eines Falles zu berücksichtigen. Vielfach ließe sich durch eine 

Bündelung oder eine klare Entscheidung zugunsten der alleinigen Zustän-

digkeit nur einer Behörde eine Verfahrensbeschleunigung erreichen. 

Gesetzes- und Verordnungsänderungen der Bayerischen Staatsregie-

rung leichter nachvollziehbar machen 

Die übliche Darstellungsweise im Vorfeld von Gesetzes- und Verordnungs-

änderungen mit der Auflistung der geplanten Änderungen ist häufig nur mit 

erhöhtem Aufwand nachzuvollziehen. Das zuständige Fachressort soll da-
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her grundsätzlich parallel zu den geplanten Änderungen für die parlamenta-

rische Behandlung rechtzeitig eine Synopse zur Verfügung stellen, ggf. in 

Form der geplanten Neufassung, aus der alle Änderungen hervorgehen. 


