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Vorwort 
 

Am 14. Februar 2020 waren es drei Jahre, seit ich zum Beauftragten für Bürokratieabbau der 

Bayerischen Staatsregierung bestellt wurde. Diese Position gibt es dergestalt in Deutschland 

nur in Bayern. Immer wieder haben mich daher Anfragen über meine Tätigkeit, meine 

Arbeitsweise wie auch bisherige Erfolge und Ideen für die Zukunft erreicht. Anfangs waren 

diese vornehmlich aus dem bayerischen Raum. Zwischenzeitlich erhalte ich Nachfragen aus 

dem ganzen Bundesgebiet und stehe in Kontakt mit anderen Bundesländern, dem 

Bundeskanzleramt sowie europäischen Institutionen.  

 

Gerne möchte ich daher an meinen letztjährigen Bericht anknüpfen und auch dieses Jahr 

wieder über meine Arbeit informieren. Selbstverständlich gibt es beim Bürokratieabbau noch 

einiges zu tun, das ist unbestritten. Dies wird gerade jetzt auch in der Krise deutlich. Wieder 

konnte ich in einigen Bereichen Bürokratie zurückdrängen, bürokratische Hemmnisse 

rechtzeitig verhindern oder beseitigen und für praxisnahe Lösungen sorgen. 

 

Dies ist mir nicht zuletzt durch die Unterstützung unseres Herrn Ministerpräsidenten, 

Dr. Markus Söder, MdL, gelungen, der mich im April 2019 in meinem Amt bestätigt hat und dem 

ich an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank ausspreche. Danken darf ich zudem den 

Verbänden, Vereinen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, die mir ihr Vertrauen 

entgegengebracht und ihre praktischen Erfahrungen mit mir geteilt haben. Auch bei den 

Ministerien und ihren nachgeordneten Behörden bedanke ich mich an dieser Stelle für die 

Zusammenarbeit. Zuletzt gilt mein Dank meiner Geschäftsstelle, die mir stets mit Rat und Tat 

zur Seite stand.  

  

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. Eine nicht unerhebliche Rolle 

spielt in diesem Zusammenhang beispielsweise meine Beteiligung 

beim Erlass neuer Gesetze, Verordnungen oder Vollzugshilfen. Auch 

die praxisnahe Auslegung, und soweit erforderlich, gegebenenfalls 

auch Anpassung bestehender Vorschriften prägt sehr wesentlich 

meine Tätigkeit. 

Ich verstehe mich daher auch 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 leistet meine Geschäftsstelle einen 

erheblichen Beitrag. Diese ist beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für 

Heimat angesiedelt und besteht aktuell aus einem Leiter, zwei Referenten, einer 

Sachbearbeiterin sowie einer Vorzimmerkraft.  

Auch im Berichtszeitraum haben mich wieder Themen aus den verschiedensten 

Lebensbereichen erreicht. Teilweise wurden mir konkrete Einzelprobleme geschildert, für die 

ich versucht habe, eine praktikable Lösung zu finden. Natürlich stelle ich mir dabei immer die 

Frage, ob auch für vergleichbare Fälle Abhilfe geschaffen werden kann. Viele haben allgemeine 

bürokratische Hemmnisse vorgetragen und zum Teil gleich passende Verbesserungsvorschläge 

mitgeliefert. Für diese bin ich besonders dankbar, denn ich bin der festen Überzeugung, dass 

nur mit praktischen Beispielen, der Erfahrung von Praktikern und der Einbindung Betroffener 

gute und umsetzbare Vorschriften geschaffen werden. Eine nicht so erfreuliche Entwicklung 

sind Anfragen, die zunehmend erkennen lassen, dass ein Bürger oder Unternehmer aufgrund 

der Fülle der Auflagen und Pflichten resigniert und die Politikverdrossenheit aufkommen 

lassen. Dies macht mir deutlich, dass Bürokratieabbau nicht nur ein kostenloses 

Konjunkturprogramm, sondern auch ein Stabilitätsprogramm für unsere Demokratie ist. Die 

Bedeutung des Bürokratieabbaus zeigt sich insbesondere in der derzeitigen Krisensituation. Es 

lohnt sich also gleich in mehrfacher Hinsicht, hieran konsequent zu arbeiten.  
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Veranstaltungen  
 

Allgemeines 

Oftmals werde ich von Kollegen aus dem Landtag, Verbänden, Unternehmen oder Vereinen zu 

Veranstaltungen eingeladen. Soweit mein Terminkalender dies zulässt, komme ich diesen 

Anfragen gerne nach und referiere über Themen des Bürokratieabbaus. Aus der sich 

anschließenden Diskussion nehme ich regelmäßig verschiedenste Anliegen und Anregungen 

mit. Häufig kommt auch nach der Veranstaltung der ein oder andere auf mich zu und schildert 

mir Probleme, bürokratische Hemmnisse, unverhältnismäßige Auflagen oder Ähnliches. In 

Zeiten von Corona habe ich an solchen Terminen über Videoschaltung teilgenommen. Im 

Übrigen erreichen mich die Anliegen per Post, per E-Mail oder über das Kontaktformular 

meiner Homepage. 

Um diesen Angelegenheiten nachzugehen, bin ich in ständigem Kontakt mit den zuständigen 

Ressorts. Zu vielen Themen finden Gespräche in kleinem Kreis in meinem Büro in München 

oder Nürnberg statt. Neben diesen Besprechungen habe ich zudem einige Praxis-Checks 

durchgeführt bzw. begleitet. Darüber hinaus habe ich meine Mitarbeit in Bund-Länder-Gremien 

intensiviert. So war ich beispielsweise im Januar bei einem Bürokratieabbau-Workshop im 

Kanzleramt.  

Zudem standen im Berichtszeitraum auch wieder einige größere Veranstaltungen wie der von 

mir organisierte Erfahrungsaustausch Bürokratieabbau mit anderen Bundesländern und dem 

Bund, ein 2. Runder Tisch Bürokratie im Finanzdienstleistungsgewerbe und zwei Sitzungen der 

ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren bei 

Existenzgründung statt. Näheres hierzu finden Sie auf den nächsten Seiten. 

 

Erfahrungsaustausch Bürokratieabbau  

Im September 2019 habe ich Vertreter aller 16 Bundesländer und des Bundes in das Bayerische 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. 

Vertreten waren Staatskanzleien und Staatsministerien, Normenkontrollräte, das 

Bundeskanzleramt sowie die Clearingstelle Mittelstand des Landes Nordrhein-Westfalen.  
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Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Vortrag der 

Bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith 

Gerlach, MdL, die anschaulich erläuterte, welchen 

Beitrag Digitalisierung beim Bürokratieabbau leisten 

kann und verschiedene bayerische Projekte hierzu 

vorstellte. 

 

 

Weiterer Gastredner war Leitender Branddirektor Peter Bachmeier von der Landeshauptstadt 

München. Er referierte zum wichtigen Thema des Brandschutzes und nannte zahlreiche 

anschauliche Beispiele für überflüssige Bürokratie und überzogene Auflagen. Seine 

Darstellungen in Bezug auf die Anzahl der notwendigen Feuerlöscher oder die Forderung nach 

Antipanik-Griffstangen anstelle von Türklinken veranschaulichten an konkreten Beispielen, dass 

in den vergangenen Jahrzehnten das notwendige Augenmaß verlorengegangen ist. Er machte 

deutlich, dass es sehr oft praktikable und kostengünstige Alternativen gibt und stieß damit eine 

angeregte Diskussion an. 

Auch meine Ausführungen zum bayerischen Praxis-Check (siehe S. 5) stießen auf großes 

Interesse. Hierüber sowie auch zu anderen gemeinsamen Themen wollen wir uns künftig weiter 

austauschen, um gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen zu profitieren.  

 

Runder Tisch „Bürokratie im Finanzdienstleistungsgewerbe“ 

Am 2. Dezember 2019 fand der 2. Runde Tisch zum Thema „Bürokratie im 

Finanzdienstleistungsgewerbe“ statt. Damit habe ich meinen Austausch mit Vertretern der 

Bankenbranche und den zuständigen Ressorts fortgesetzt.  

Gegenstand der Besprechung waren zum einen aktuelle Themen wie die derzeitigen 

Überlegungen der EU zu Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft („Sustainable Finance“). Zum 

anderen wurde über Dauerthemen diskutiert. Insbesondere wurde erörtert, wie ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen Verbraucherschutz und Bürokratieabbau geschaffen 

werden kann und welche Informationen ein Bankkunde tatsächlich benötigt. Hierzu wird auf 

meinen Vorschlag hin, voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Praxis-Check vor Ort 

in einer Bankfiliale stattfinden und dabei verschiedene Geschäftsvorfälle möglichst realitätsnah 

Walter Nussel, MdL mit der Staatsministerin 

für Digitales, Judith Gerlach, MdL 
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durchgespielt. Da viele Reglementierungen in diesem Bereich auf EU- oder Bundesrecht 

zurückzuführen sind, habe ich mich im Nachgang der Sitzung an den Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments, Markus Ferber, MdEP, gewandt und um Unterstützung gebeten. 

Auch an den Bund bin ich nochmals herangetreten.  

 

 

 

Arbeitsgruppe zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren bei 
Existenzgründung 

Am 14. September 2018 fand unter dem Vorsitz des damaligen Wirtschaftsministers, Franz Josef 

Pschierer, MdL, sowie des Leiters der Staatskanzlei und Staatsministers, Dr. Florian Herrmann, 

MdL, ein Runder Tisch zum Thema „Bürokratieabbau bei Gründungen“ statt. Dort wurden 

mehrere Arbeitsgruppen eingesetzt. Für die Arbeitsgruppe „Verwaltungsverfahren – 

Identifikation von Bereichen der öffentlichen Verwaltung, in denen eine Beschleunigung für 

Gründer erreicht werden kann“ habe ich zusammen mit meiner Geschäftsstelle die 

Federführung übernommen. Die Arbeitsgruppe hat bislang zweimal getagt (am 30. Juli 2019 

und am 22. Oktober 2019). Ressortübergreifend wurde erörtert, an welcher Stelle 

Verwaltungsverfahren vereinfacht oder beschleunigt werden könnten. Daneben wurde auch 

diskutiert, an welcher Stelle möglicherweise zusätzliche Informationen und Hilfestellungen 

dem Gründer dabei helfen können, den Gründungsvorgang zügiger abzuwickeln. Ist 

beispielsweise der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung verständlich formuliert bzw. gibt es 

hierzu eine Anleitung, so kann dieser von vornherein zutreffend und vollständig ausgefüllt 

werden. Rückfragen und Verzögerungen entfallen.  

v. l. n. r.:  

Dr. Oliver Schießer und Daniel Fischer 

(jeweils Genossenschaftsverband Bayern), 

Silke Wolf (Bayerischer Bankenverband), 

Walter Nussel, MdL (Beauftragter für 

Bürokratieabbau der Bayerischen 

Staatsregierung), Thomas Huber 

(Bayerischer Sparkassenverband) 
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Um sich von diesem Fragebogen und den Abläufen bei der Zuteilung einer Steuernummer 

selbst ein Bild zu machen, waren zwei meiner Mitarbeiter in einem Finanzamt und haben dort 

das Verfahren kritisch hinterfragt, um mögliche Verbesserungspotentiale zu identifizieren. Des 

Weiteren haben sie bei der Gründerberatung in der IHK hospitiert, um sich persönlich ein Bild 

von den praktischen Problemen der angehenden Unternehmer zu machen. Auch zu anderen 

Themen haben sie sich vor Ort informiert. Diese Ergebnisse werden in der nächsten 

Arbeitsgruppensitzung ausgewertet und bilden die Grundlage für die weiteren Arbeiten.  

 

Durchgeführte Praxis-Checks 
 

Allgemeines 

Seit Juli 2018 werden in Bayern staatliche Regelungen in geeigneten Fällen – noch bevor sie in 

Kraft treten – einem sog. Praxis-Check unterzogen. Dies hat das Kabinett auf meine Initiative 

hin beschlossen.  

Bei einem Praxis-Check werden die geplanten Vorschriften mit ausgewählten Betroffenen in 

einem möglichst realitätsnahen Testlauf auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Mögliche Probleme 

bei der Umsetzung in der Praxis können frühzeitig erkannt und Änderungen und 

Verbesserungen so noch vor dem Inkrafttreten vorgenommen werden. Besteht hierfür ein 

Anlass, so können auch bestehende Regelungen einem solchen Test unterzogen werden. 

Da an meine Geschäftsstelle und an mich mehrfach die Frage herangetragen wurde, wie so ein 

Praxis-Check genau abläuft und was zu beachten ist, haben wir ein Merkblatt erarbeitet. Dieses 

besteht aus einem Teil mit Antworten auf häufig gestellte Fragen und einem Schaubild, das die 

wichtigsten Abläufe in Kürze darstellt. Das Merkblatt soll den Ressorts eine Hilfestellung bieten 

und zur Anwendung des Praxis-Checks motivieren. Seit der Veröffentlichung dieser 

Handreichung im August 2019 ist die Zahl der von den Ministerien initiierten bzw. 

durchgeführten Praxis-Checks gestiegen. 

Das Merkblatt ist auf meiner Homepage unter https://www.buerokratieabbau-

bayern.de/wp-content/uploads/2019/08/Merkblatt_Praxis-Check.pdf abrufbar.  

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2019/08/Merkblatt_Praxis-Check.pdf
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2019/08/Merkblatt_Praxis-Check.pdf
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In der Kategorie „Aktuelles“ (https://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/) 

sind zudem Berichte über durchgeführte Praxis-Checks einsehbar. Zudem finden Sie 

auch auf den nächsten Seiten nähere Informationen zu verschiedenen solcher Testläufe.  

 

Pauschalreiserichtlinie 

Die Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen muss seit 

dem 1. Juli 2018 in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Ziel der Richtlinie ist es, ein 

Leerlaufen des Verbraucherschutzes bei selbst zusammengestellten Internetreisen zu 

verhindern und zu einer Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen beizutragen. Da an mich 

einige Beschwerden über auftretende Bürokratie und eine nicht zu meisternde 

„Zettelwirtschaft“ herangetragen wurden, habe ich einen Praxis-Check initiiert. Als mögliche 

Ansatzpunkte wurden das Nutzen von Auslegungsspielräumen der EU-Richtlinie, die Anregung 

von Änderungen im Rahmen der Evaluation der Richtlinie im Jahr 2021 oder die Optimierung 

von Prozessen in der Praxis ausfindig gemacht. Eine alleinige Lösung auf nationaler Ebene ist 

angesichts des vollharmonisierenden Charakters der Richtlinie nicht möglich.  

Der Praxis-Check über die Pauschalreiserichtlinie fand am 28. Mai 2019 bei einem großen 

Münchener Reisebüro statt und wurde von einer Referentin des Bayerischen 

Staatsministeriums der Justiz begleitet. Dabei habe ich fiktiv eine Reise gebucht, um mir 

persönlich ein Bild von der neu entstandenen Bürokratie zu machen. Eine nennenswerte 

Auswirkung der Pauschalreiserichtlinie ist, dass den Kunden ein Formblatt ausgehändigt 

werden muss. Die Auswahl des richtigen Formblatts bereitet den Mitarbeitern in der 

Tourismusbranche manchmal Schwierigkeiten. Den Angestellten wird durch die Bereitstellung 

einer Kurzanleitung jedoch die nötige Hilfestellung gegeben.  

Der Praxis-Check hat mir gezeigt, dass Änderungen nicht zwingend notwendig sind, da die 

Aushändigung eines Formblattes noch verhältnismäßig erscheint und die Praxis gute Lösungen 

zur Umsetzung der Richtlinie gefunden hat. Kleine Reisebüros können im Idealfall von den 

Lösungen der großen Reisebüros profitieren.  

Der durchgeführte Praxis-Check ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch Vorschriften oder 

Vollzugshilfen, die durch EU-Recht determiniert sind, für eine Prüfung in der Praxis geeignet 

sein können. 

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/
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Bekanntmachung Wasserkraft Energie 

Die Nutzung von Wasserkraft zur Energiegewinnung spielt in Bayern eine große Rolle. Sie 

erfolgt unter Beachtung verschiedener gesetzlicher Vorschriften sowie unter Berücksichtigung 

öffentlicher Belange und Aspekten des Natur- und Gewässerschutzes. Im Rahmen der 

Genehmigung einer Wasserkraftanlage ist eine Abwägung verschiedener Belange 

durchzuführen. Eine Bekanntmachung des zuständigen Ministeriums soll unbestimmte 

Rechtsbegriffe näher erläutern und Antragstellern und Verwaltung eine Hilfestellung bezogen 

auf die Berücksichtigung der energiefachlichen Belange der Wasserkraftnutzung zur Verfügung 

stellen.  

Auf Einladung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und 

Energie wurde der Entwurf der Bekanntmachung am 24. September 2019 einem Praxis-Check 

unterzogen. Hierzu fand ein Austausch mit den Betroffenen statt. Viele der Anregungen haben 

Eingang in die Bekanntmachung gefunden, die im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden 

soll. 

 

Verpackungsgesetz und Gewerbeabfallverordnung 

Vonseiten des Handels wurde ich auf das seit 1. Januar 2019 geltende Verpackungsgesetz und 

die daraus resultierenden Probleme aufmerksam gemacht. Das Verpackungsgesetz – ein 

Bundesgesetz – sieht vor, dass an allen Getränkeregalen 

Schilder angebracht werden, auf denen deutlich 

gekennzeichnet wird, ob es sich um Einweg- oder 

Mehrwegflaschen handelt. Habe man ein großes 

Getränkesortiment, sei dies sehr aufwendig. Soweit 

Supermärkte bereits elektronische Etiketten zur 

Preisanzeige verwenden, könnten diese die geforderte 

Kennzeichnung teilweise technisch nicht darstellen. Hier 

seien teure Umrüstungen die Folge. 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Regelkennzeichnung keinen Mehrwert bringe, denn 

verpackungsbewusste Verbraucher fänden die notwendigen Informationen direkt auf dem 

Elektronisches Etikett einer neueren 

Version: Hier ist die Anzeige der ge-

forderten Kennzeichnung möglich. Die 

Umrüstung ist jedoch teuer. 
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Produkt selbst. Im Rahmen der anstehenden Evaluation des Gesetzes werde ich die 

Erkenntnisse dieses Praxis-Checks einbringen und die Abschaffung dieser Vorschrift fordern. 

Neben dem Verpackungsgesetz waren u. a. auch noch die Entsorgung des Abfalls und die 

Gewerbeabfallverordnung Thema. Auch dieser Punkte nehme ich mich an. 

 

Füllmengenkontrolle in der Getränkeindustrie 

Im November 2019 war ich zu einem Praxis-Check in der Hofbräu-Brauerei. Anlass dieses Praxis-

Checks war die behördliche Füllmengenkontrolle der Flaschen durch die zuständigen 

Eichämter. Seit einiger Zeit erfolgt diese ausschließlich mittels der aufwendigen und 

kostenintensiveren gravimetrischen Prüfung. Die jahrzehntelang praktizierte und deutlich 

einfachere Prüfung der Füllhöhe mittels Schablone ist nicht mehr zulässig. 

Bei dem Vor-Ort-Termin in der 

Brauerei erläuterte der Braumeister 

den Abfüllprozess sowie die interne 

Qualitätssicherung und Eigen-

kontrolle. Vertreter des Landesamts 

für Maß und Gewicht schilderten die 

Rechtslage und das Verfahren der 

gravimetrischen Prüfung. Dem folgte 

eine Diskussion über die jeweiligen 

Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Prüfverfahren sowie 

über mögliche Entlastungen für die 

Brauereien. 

Der Praxis-Check hat zu einem besseren Verständnis der Vorgänge beigetragen. Unsere 

Erkenntnisse haben wir auch an den Bund weitergegeben, in dessen Zuständigkeit die 

zugrundeliegende Fertigpackungsverordnung fällt. Gleichzeitig haben wir auf Landesebene 

innerhalb des bundesrechtlich vorgegebenen Rahmens zusammen mit dem Bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und dem Bayerischen 

Landesamt für Maß und Gewicht eine Lösung im Vollzug erarbeitet, um bayerische 

Getränkeabfüller zeitnah zu entlasten. Bislang war vorgesehen, dass die Füllmenge mindestens 

Die Teilnehmer des Praxis-Checks am Eingang des 

Brauereigeländes in München-Riem 
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einmal im Jahr vom zuständigen Eichamt überprüft wird. Diese starre Vorgabe und das kurze 

Intervall wurden gelockert. Das Prüfintervall basiert nun auf einem sog. 

Marktüberwachungskonzept. Je nach Betriebsgröße kann sich dieses künftig auf bis zu fünf 

Jahre verlängern. Gebühren für die Prüfung fallen damit in größeren Abständen an, Kosten und 

Aufwand bei den Unternehmen werden auf diese Weise reduziert. 

 

Maßnahmen zur besseren Berücksichtigung von Start-ups im Vergabeverfahren 

Im Koalitionsvertrag haben sich CSU und FREIE WÄHLER dafür ausgesprochen, Start-ups bei 

öffentlichen Ausschreibungen besser zu berücksichtigen. Hierzu hat das Bayerische 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie verschiedene 

Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Um zu erfahren, ob diese tatsächlich praxistauglich sind und 

von Start-ups wie auch den behördlichen Vergabestellen angenommen werden, hat es einen 

Praxis-Check organisiert. Dieser fand in Form eines Workshops statt, zu dem u. a. einige Start-

ups, Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Ressorts und des Bayerischen Städtetags 

sowie der Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung eingeladen waren. 

Die Erkenntnisse finden Eingang in die weiteren Arbeiten. Insbesondere soll dem Wunsch nach 

zielrichteten Informationen nachgekommen werden.  

 

Vollzugshilfe Pflege 

Am 14. Oktober 2019 hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege einen 

Praxis-Check zu einer Verwaltungsvorschrift durchgeführt, welche Abweichungen von den 

personellen Anforderungen im Nachtdienst in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 

regeln soll. Der Praxis-Check fand in Form eines Runden Tisches statt, bei welchem zahlreiche 

Personen aus der Praxis beteiligt waren. So kann der Erfahrungsschatz aus der täglichen Arbeit 

in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Auf diese Weise 

soll sichergestellt werden, dass die Verwaltungsvorschrift klar und pragmatisch festlegt, unter 

welchen Voraussetzungen eine Rufbereitschaft in diesen Einrichtungen möglich ist und die 

Mitarbeiter beispielsweise nicht zwingend vor Ort anwesend sein müssen.  
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Wesentliche Erfolge 
 

Entbürokratisierung beim Maibaumtransport 

Die Förderung von Ehrenamt und Brauchtum ist mir ein wichtiges Anliegen. Daher ist es für 

mich von besonderer Bedeutung, dass der Transport des Maibaums ohne unnötige 

bürokratische Hemmnisse durchgeführt werden kann. Mir gegenüber wurde geäußert, dass bei 

Veranstaltern Unsicherheit besteht, in welchen Fällen eine Genehmigung für den 

Maibaumtransport einzuholen ist. Zudem habe ich mir die Frage gestellt, inwieweit eine solche 

verkehrsrechtliche Genehmigung überhaupt nötig ist und ob es nicht einen einfacheren Weg 

gibt, allen Interessen gerecht zu werden. 

Durch die Veröffentlichung meines Schreibens zum Maibaumtransport habe ich erreicht, dass 

für die Transporteure des Maibaums Rechtssicherheit herrscht und für kurze Transporte im 

öffentlichen Straßenverkehr zudem nur noch ein Gutachten eines amtlich anerkannten 

Sachverständigen eingeholt werden muss, der die Verkehrssicherheit und Eignung des 

verwendeten Fahrzeugs bescheinigt. Eine verkehrsrechtliche Genehmigung ist für diesen Fall 

nicht mehr erforderlich.  

Das Schreiben finden Sie auf meiner Homepage unter https://www.buerokratieabbau-

bayern.de/wp-content/uploads/2019/04/Schreiben-Webseite.pdf.  

 

Erleichterungen betreffend die Versammlungsstättenverordnung 

Auf meine Anregung hin wurden die Erläuterungen zur Versammlungsstättenverordnung 

geändert und Erleichterungen für die Bestuhlung- und die Rettungswegbreite herbeigeführt.  

Ein Veranstaltungshaus in Franken war hier an mich herangetreten und hatte mir geschildert, 

dass bereits ein Bestuhlungs-und Rettungsplan für eine maximale Anzahl an Stühlen genehmigt 

worden sei. Für einzelne Veranstaltungen würden jedoch Stühle und Tische entfernt werden. 

Dies war bis dato jedoch nur zulässig, sofern zuvor ein neuer Bestuhlungsplan beantragt und 

genehmigt wurde. Die Neuanforderung eines solchen Plans dauerte drei Wochen und kostete 

mindestens 700 €.  

Im Rahmen des von mir veranstalteten Runden Tisches konnten außerdem noch weitere 

Ansatzpunkte für Erleichterungen ausfindig gemacht werden: 

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2019/04/Schreiben-Webseite.pdf
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2019/04/Schreiben-Webseite.pdf
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- Staffelungen bei einer Abweichung von der Rettungswegbreite sind nicht mehr 

ausschließlich in Schritten von 0,6 m zulässig. Es können daher arithmetische Mittelwerte 

zugelassen werden.  

- Sofern die Anzahl der Besucherplätze nicht erhöht wird und kein grundsätzlich anderer 

Verlauf des Rettungsweges entsteht, ist die Vorlage eines neuen Bestuhlungsplans nicht 

erforderlich.  

- Eine Kombination von genehmigten Bestuhlungen für unterschiedliche Bereiche eines 

Versammlungsraumes erfordert auch keine Genehmigung 

- Erleichterungen in Hinblick auf die Qualifikation für das Erstellen von Bestuhlungs- und 

Rettungsplänen.  

 

Flyer zur Verkehrssicherungspflicht in Schwimmbädern 

Im Jahr 2017 hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil zur Beweislast und Pflichten der 

Schwimmbadaufsicht bei Badeunfällen erlassen (BGH, Urteil vom 23.11.2017 – III ZR 60/16). 

Dem Urteil liegt der Sachverhalt zugrunde, dass ein zwölfjähriges Mädchen auf Grund eines 

grob fahrlässigen Fehlverhaltens des Bademeisters irreparable Hirnschäden erlitt. Der BGH hat 

in diesem Urteil die Beweislastverteilung für die Ursächlichkeit des Fehlverhaltens für den 

eingetretenen Schaden geändert und an das Arzthaftungsrecht angepasst. An dem Umfang der 

Verkehrssicherungspflicht selbst hat dieses Urteil nichts geändert.  

Dennoch haben viele Bürgermeister aufgrund einer Fehlinterpretation dieses Urteils 

angenommen, dass für jedes kleine Schwimmbecken die durchgehende Aufsicht durch einen 

Bademeister erforderlich ist. Dies hätte im schlimmsten Fall dazu geführt, dass Gemeinden die 

Unterhaltung einzelner Schwimmbecken mangels geeigneten Personals sowie aufgrund der 

Kosten nicht mehr hätten aufrechterhalten können.  

Daher habe ich zu diesem Thema Gespräche geführt und gemeinsam mit dem 

Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration einen 

Informationsflyer veröffentlicht, der die Kommunen über den Umfang der 

Verkehrssicherungspflichten aufklärt. Dies hat zu einer Beruhigung der Lage 

und damit zu einem Erhalt der Schwimmbecken beigetragen.  

Den Flyer finden Sie auf meiner Homepage unter 

 https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-

content/uploads/2020/01/Flyer_StMI_Verkehrssicherungspflichten_in_Bädern.pdf.  

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/01/Flyer_StMI_Verkehrssicherungspflichten_in_B%C3%A4dern.pdf
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/01/Flyer_StMI_Verkehrssicherungspflichten_in_B%C3%A4dern.pdf
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Dieselabgase in Feuerwehrhäusern: Praktikable Handhabung  

Im vergangenen Jahr wurde die Technische Regel für Gefahrstoffe – Abgase von Dieselmotoren 

– (TRGS 554) neu gefasst. Hierin wurde vorgesehen, dass in Abstellbereichen von 

dieselbetriebenen Fahrzeugen keine Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeitskleidung 

mehr eingerichtet werden dürfen. Zudem soll ein Umkleiden in Abstellbereichen nicht mehr 

zulässig sein. Von dieser Regelung sind grundsätzlich auch die Stellplätze für 

Feuerwehrfahrzeuge in bestehenden Feuerwehrhäusern betroffen. 

Die Neufassung der TRGS 554 hat in der Praxis zu zahlreichen Nachfragen an das Bayerische 

Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie an mich und zu Klagen über eine 

unnötige bürokratische Mehrbelastung geführt. Gerade in kleinen Feuerwehrhäusern befinden 

sich die Umkleidebereiche oft in der Fahrzeughalle. Eine nachträgliche bauliche Trennung von 

Umkleidebereichen und Stellplätzen ist in vielen Feuerwehrhäusern nicht oder nur schwer 

umsetzbar und würde u. U. sogar die Ausrückzeiten verlängern. 

Dies habe ich zum Anlass genommen, zu einem gemeinsamen Gespräch mit der Kommunalen 

Unfallversicherung Bayern, dem Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. sowie den betroffenen 

Staatsministerien einzuladen. Auf dieser Basis konnte eine Umsetzungsempfehlung der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern erarbeitet werden. Diese findet eine praxistaugliche 

Lösung für bestehende Feuerwehrhäuser und stellt gleichzeitig den bestmöglichen 

Gesundheitsschutz für alle Feuerwehrdienstleistenden sicher. 

Die Umsetzungsempfehlung wurde inhaltlich mit den betroffenen Bayerischen 

Staatsministerien sowie dem Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. abgestimmt. Der 

Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration Joachim Herrmann, MdL hat 

diese Umsetzungsempfehlung zusammen mit mir in einem gemeinsamen Schreiben vom 

6. Februar 2020 als Lösung vorgestellt. Auf diese Weise entfallen in Bayern nicht nur erhebliche 

Umrüstkosten, sondern in verschiedenen Fällen für die Einsatzkräfte auch zusätzliche Wege, 

die Ausrückzeiten unnötig verlängern würden. 

Das gemeinsame Schreiben mit der zugehörigen Umsetzungsempfehlung finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-

content/uploads/2020/02/Gemeinsames-Schreiben-des-Beauftragten-und-des-

Innenministers-mit-Anlage.pdf  

 

http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/02/Gemeinsames-Schreiben-des-Beauftragten-und-des-Innenministers-mit-Anlage.pdf
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/02/Gemeinsames-Schreiben-des-Beauftragten-und-des-Innenministers-mit-Anlage.pdf
http://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/02/Gemeinsames-Schreiben-des-Beauftragten-und-des-Innenministers-mit-Anlage.pdf
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Klarstellung zur Versicherung im Ehrenamt 

Im Rahmen meiner Befassung mit zahlreichen Anliegen 

zu sogenannten Brauchtumsveranstaltungen (z. B. 

Kirchweih- und Faschingsumzüge oder Maibaum-

transporte) hat sich gezeigt, dass in der Bevölkerung 

zum Teil eine erhebliche Verunsicherung über Fragen 

des Versicherungsschutzes bei derlei Veranstaltungen 

vorherrscht. Insbesondere in Bezug auf die gesetzliche 

Unfallversicherung für Personen auf Veranstalterseite 

oder hinsichtlich der Frage, ob die 

Haftpflichtversicherung der Kommune bei etwaigen 

Schäden eintritt, war zu beobachten, dass zahlreiche 

Missverständnisse und Gerüchte kursieren. Diesen 

Umstand habe ich zum Anlass genommen, in Zusammenarbeit mit der Kommunalen 

Unfallversicherung Bayern (KUVB) und der Versicherungskammer Bayern ein Merkblatt 

„Versicherungsschutz bei Brauchtumsveranstaltungen“ zu erstellen. In diesem werden die am 

häufigsten gestellten Fragen aus diesem Themenkreis beantwortet. Für weitergehende Fragen 

finden sich die Kontaktdaten der Ansprechpartner.  

Hier finden Sie das Merkblatt „Versicherungsschutz bei Brauchtumsveranstaltungen“:  

www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/Merkblatt-

Versicherungsschutz-Brauchtum-Stand-Januar-2020.pdf  

 

Pakt für Freiheit – Bayerischer Weg zu weniger Bürokratie 

Die Mehrheit der bayerischen Unternehmen sind kleine Unternehmen und Selbstständige. Als 

Selbstständige sowie in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern arbeiten rund 2,8 Millionen 

Personen. Gerade kleinen Unternehmen fällt die Einhaltung sämtlicher Vorschriften 

zunehmend schwerer. Um die Aktivitäten der Staatsregierung beim Bürokratieabbau im 

Bereich der Wirtschaft zu bündeln, hat die Staatsregierung mit dem Bayerischen 

Handwerkstag, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, dem Verband der Freien 

Berufe und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, den „Pakt für Freiheit“ unterzeichnet. 

Ziel ist ein Paradigmenwechsel hin zu einer kooperativeren Verwaltung für mehr Bürgernähe  

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/Merkblatt-Versicherungsschutz-Brauchtum-Stand-Januar-2020.pdf
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/Merkblatt-Versicherungsschutz-Brauchtum-Stand-Januar-2020.pdf
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und Praxistauglichkeit. Im Pakt für Freiheit hat die Staatsregierung auch einige Elemente 

aufgegriffen, die ich als wichtige Grundregeln für den Bürokratieabbau identifiziert und bereits 

an die Staatsregierung herangetragen habe, wie beispielsweise die Durchführung von „Praxis-

Checks“. Um den Pakt mit Leben zu 

erfüllen werde ich mit den genannten 

Verbänden Gespräche führen und die 

Umsetzung vorantreiben.  

Den Pakt für Freiheit finden Sie unter 

http://q.bayern.de/pakt-

freiheit.  

 

 

Pilotprojekte Nassverfüllung 

In vielen Regionen Bayerns werden Rohstoffe – standortbedingt – teilweise im Nassabbau 

gewonnen. Nach dem Rohstoffabbau bleiben Flächen zurück, die möglichst verfüllt 

(Nassverfüllung) und wieder einer Folgenutzung zugeführt werden sollten (z. B. Land- oder 

Forstwirtschaft). Entscheidend ist, dass für die Nassverfüllung nur unbedenkliches 

Bodenmaterial eingesetzt wird. Aufgrund den seit längerer Zeit geltenden Vorgaben durfte eine 

Nassverfüllung mit entsprechender Folgenutzung nur noch in besonderen Einzelfällen erfolgen, 

wenn ein öffentliches Interesse hieran gegeben ist (z. B. in der Nähe von Flughäfen zum Schutz 

vor Vogelschlag). Vielerorts haben sich mittlerweile Baggersee-Landschaften gebildet, die nur 

teilweise sinnvoll genutzt werden können. Um unter kontrollierten Bedingungen wieder eine 

regional breiter gestreute Nassverfüllung zu ermöglichen habe ich dem Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz mit einem entsprechenden Konzept die Durchführung 

mehrerer Pilotprojekte vorgeschlagen. Damit soll gezeigt werden, dass die Qualität des 

eingesetzten Bodenmaterials lückenlos garantiert werden kann. Nach einer Vielzahl von 

Gesprächen hat das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz einer ganzen Reihe 

von Interessenten für die Durchführung des Projektes das öffentliche Interesse ausgesprochen. 

Diese Betriebe können nun die konkrete Genehmigungsplanung vornehmen.  

 

Unterzeichnung des Pakts für Freiheit in der  

Bayerischen Staatskanzlei 

http://q.bayern.de/pakt-freiheit
http://q.bayern.de/pakt-freiheit


 

 15 

Fortschreibung des Verfüll-Leitfadens 

Die Verfüllung von Gruben ist von besonderer Bedeutung für eine sinnvolle Verwertung von 

Bodenaushub und geeigneten Abbruchmaterialien. Alternative Verwertungs- bzw. 

Entsorgungsmöglichkeiten bestehen auf Deponien, die jedoch aufgrund der wenigen 

Deponiestandorte in der Regel mit längeren Transportwegen verbunden sind und neben einem 

erhöhten Dieselaufwand (erhöhter Ausstoß von Kohlendioxid) auch deutlich höhere 

Entsorgungskosten verursachen. Mit der Fortschreibung des Verfüll-Leitfadens wurde ein Teil 

des vom Ministerrat im April 2018 beschlossenen Sechs-Punkte-Plans zum Thema 

Bodenaushub umgesetzt und die bestehenden fachlichen Regelungen mit dem Ziel einer 

vereinfachten praxisgerechten Handhabung überarbeitet. Mit großem Interesse habe ich den 

Prozess der Fortschreibung des Verfüll-Leitfadens durch das Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz konstruktiv begleitet und dadurch zahlreiche Erleichterungen erreicht. So 

kann jetzt beispielsweise die Neueinstufung eines Standorts jederzeit vom Verfüll-Betrieb 

beantragt werden und für die Bemessung des Grundwasserspiegels ist maximal das 

hundertjährige Hochwasser maßgeblich. Mir ist wichtig, dass Erleichterungen umgesetzt 

werden, ohne dabei die Umweltstandards abzusenken. Der neue Verfüll-Leitfaden wurde zum 

1. März 2020 in Kraft gesetzt. Auch wenn ich teilweise noch weitere Vereinfachungen gefordert 

habe, begrüße ich diese Handreichung. Ein großer Erfolg ist es zudem, dass der Verfüll-

Leitfaden nach einem Jahr anhand der bis dahin gewonnenen praktischen Erfahrungen 

evaluiert wird. Diese Evaluation werde ich konstruktiv begleiten. 

Den Verfüll-Leitfaden finden Sie unter 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/grundwasser/doc/verfuell.pdf.  

 

Neufassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

Zu Beginn des letzten Jahres habe ich einen Runden Tisch „Brandschutz“ initiiert. Ziel des 

Runden Tisches war es, die BayBO der Neunzigerjahre auf den Prüfstand zu stellen und 

insbesondere Fragen des Brandschutzes zu erörtern. 

An dem Runden Tisch habe ich Praktiker sowie Vertreter der Ministerien und Verbände 

versammelt und innerhalb von vier Sitzungen Vorschläge erarbeitet, wie das Baurecht und der 

Brandschutz pragmatisch gestaltet werden können.  

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/grundwasser/doc/verfuell.pdf
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Einige meiner Vorschläge werden in der bevorstehenden Änderung der Bayerischen 

Bauordnung berücksichtigt und tragen zu einer enormen Erleichterung bei. So kann das 

Baugenehmigungsverfahren weitgehend digital ablaufen und es entfällt die Notwendigkeit 

eines zweiten Rettungsweges im Erdgeschoss.  

Die erzielten Erfolge ermutigen mich, auch auf Bundesebene für weitere Entlastungen 

einzutreten. Dazu habe ich bereits Vorschläge an das Bundeskanzleramt übermittelt, welche 

eine Novelle der Musterbauordnung anregen. Neben dem Bauordnungsrecht habe ich mich 

auch für Änderungen des Bauplanungsrechts (BauGB, BauNVO) eingesetzt und erste 

Vorschläge zur Vorbereitung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz erarbeitet. 

 

Vergaberecht 

Das Vergaberecht stellt für viele Unternehmer eine große Herausforderung dar. Einige 

Unternehmer kritisieren es als Erschwernis, sich durch lange Online-Anträge durchzuklicken. 

Zudem erschwert und verlangsamt es den Beschaffungsprozess von Gemeinden und anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechts. Auf der anderen Seite sorgt ein Vergabeverfahren für 

Transparenz und eine Gleichbehandlung von Unternehmen. Gerade im unterschwelligen 

Bereich, für den kein EU-Recht gilt, setze ich mich für Erleichterungen ein. So hat die 

Staatsregierung neue und höhere Wertgrenzen festgelegt, bis zu denen ein Vergabeverfahren 

nicht durchgeführt werden muss. Auf diese Weise kann für Liefer- und Dienstleistungen bis zu 

einem Betrag von 5.000 € ein Direktauftrag ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens erteilt 

werden. Für Bauleistungen und für Dienstleistungen freier Berufe wurde die Grenze sogar auf 

10.000 € festgelegt. Dies stellt eine enorme Erleichterung für alle Beteiligten dar. Das 

Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat sich den Erhöhungen 

für den kommunalen Bereich angeschlossen. 

Die Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen (VVöA) wurde am 25. März 2020 

im Bayerischen Ministerialblatt veröffentlicht. Sie können diese abrufen unter: 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/155/baymbl-2020-155.pdf  

 

 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/155/baymbl-2020-155.pdf
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Laufende Arbeiten und aktuelle Vorgänge 
 

Normung und technische Standards 

Wie bereits dem vorangegangenen Tätigkeitsbericht zu entnehmen ist, ist eines meiner 

Betätigungsfelder die privatwirtschaftlich organisierte Normung. Denn zwar ist die Befolgung 

von Normen im Ausgangspunkt freiwillig, jedoch wirken diese teilweise de facto wie Gesetze – 

beispielsweise, wenn diese in Gerichtsverfahren herangezogen werden, um zu beurteilen, ob 

eine Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde. 

Im Zuge meiner Befassung mit nichtstaatlicher 

Normung habe ich mich in die Normungsarbeit des 

Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) 

eingebracht, als dort der Geschäftsgang des 

Normungsverfahrens (DIN 820-4) neu geregelt wurde. 

So habe ich zahlreiche Anmerkungen und 

Einwendungen betreffend den veröffentlichten Norm-Entwurf eingereicht und mich unter 

anderem bei der Einspruchsverhandlung am 17. Dezember 2019 in Berlin aktiv für eine 

effektive und kostenlose Öffentlichkeitsbeteiligung, Transparenz im Normungsverfahren sowie 

die Verhinderung unnötiger Normungsaktivitäten eingesetzt. Unnötige Normungen bergen die 

Gefahr, dass wirtschaftliche Eigeninteressen einzelner am Normungsverfahren Beteiligter im 

Vordergrund stehen. Mein Engagement im Bereich der nichtstaatlichen Normung dauert noch 

an und wird sich auch in den folgenden Berichtszeiträumen fortsetzen.  

Darüber hinaus werde ich künftig auch die Zulassung nicht geregelter Bauprodukte und 

Bauarten durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) und Sicherheitskontrollen durch 

den TÜV als potentielle Verursacher unnötiger Bürokratie in den Blick nehmen.  

 

Löschwasserrückhaltung 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit überarbeitet 

gegenwärtig die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV). Hierin geht es unter anderem um Regelungen zur Löschwasserrückhaltung – einer 

Materie, die in Bayern seit Jahrzehnten auf Basis der bewährten Löschwasser-Rückhalte-

Richtlinie (eine technische Baubestimmung) beurteilt wurde. Die AwSV sieht dahingehend 
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Verschärfungen vor, dass nunmehr unabhängig von der Wassergefährdungsklasse ab der 

Grenze von fünf Tonnen wassergefährdender Stoffe eine Löschwasserrückhaltung notwendig 

sein soll. Die Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie beinhaltet demgegenüber eine Abstufung nach 

Wassergefährdungsklassen, wonach die Notwendigkeit einer Löschwasserrückhaltung je nach 

Gefährdungspotenzial des betroffenen Stoffes erst ab einer, zehn bzw. einhundert Tonnen je 

Lagerabschnitt besteht. Für eine derartige Abstufung habe ich mich auch im Rahmen der 

Anhörung zum Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums eingesetzt. Darüber hinaus 

bin ich dafür eingetreten, bereits bestehenden Anlagen umfassenden Bestandsschutz zu 

gewähren, um in der Sache nicht gebotene Nachrüstverpflichtungen unbedingt zu vermeiden. 

Meine Befassung mit der geplanten Änderung der AwSV wird sich im folgenden 

Berichtszeitraum fortsetzen, da ich den Verordnungserlass weiter aufmerksam verfolgen und 

mich aktiv einbringen werde. Hierbei geht es neben der Löschwasser-Rückhaltung unter 

anderem auch um die Regelungen über Gülletiefbehälter, zu denen mich in der Vergangenheit 

massive Beschwerden erreicht haben. 

 

Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und Maßnahmen zum Naturschutz 

Der Bayerische Landtag hat den vom Volksbegehren „Rettet die Bienen“ geforderten 

Gesetzestext unverändert angenommen und als Gesetz beschlossen. Soweit einzelne 

Regelungen des Volksbegehrens noch einer Konkretisierung bedürfen, erfolgt dies durch die 

Staatsregierung z. B. anhand von Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften. Auf Wunsch 

von Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL soll ich bei diesen Regelungen und Auslegungen 

meinen Sachverstand einbringen. Bisherige Konkretisierungen erfolgten bezüglich der 

sogenannten Walzverordnung und der Verordnung zur Definition der Biotoptypen 

„Streuobstbestände und arten- und strukturreiches Dauergrünland“. Gemäß Volksbegehren 

sind an bestimmten Gewässern mindestens fünf Meter breite Gewässerrandstreifen 

einzuhalten (Verzicht auf Acker- und Gartenbau). In der Praxis bestehen zum Teil Unklarheiten, 

wo diese Gewässer beginnen bzw. wo sie enden. Dazu ist aktuell eine Auslegungshilfe in Arbeit. 

Hierzu wird sich der Beauftragte bei dem vom Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz geplanten Pilotprojekt für eine praktische Umsetzbarkeit einsetzen.  
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Bayerisches Klimaschutzgesetz 

Die Bayerische Staatsregierung hat den Entwurf eines Bayerischen Klimaschutzgesetzes 

erarbeitet und im Kabinett beschlossen. Nachdem die maßgeblichen 

Gesetzgebungskompetenzen zugunsten des Klimaschutzes auf europäischer und Bundesebene 

liegen, soll das Bayerische Klimaschutzgesetz eine ergänzende und unterstützende Funktion 

haben. So ist u. a. geplant, dass die Staatsverwaltung bereits zum Jahr 2030 die Klimaneutralität 

erreicht. Auch die „Anpassungsstrategie an die Folgen des Klimawandels“, die mit einer Reihe 

von weiteren Maßnahmen flankiert werden soll, soll auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 

werden. Der Klimaschutz ist durchaus ein Bereich, der erfahrungsgemäß für zusätzliche 

bürokratische Belastungen prädestiniert ist. Daher gilt es hier in besonderem Maße, hier eine 

sachgerechte Balance aller Anliegen zu finden. Ich habe mich im Rahmen der bisherigen 

Beratungen konstruktiv eingebracht und werde der Staatsregierung bei Bedarf auch künftig 

beratend zur Seite stehen.  

 

A1-Bescheinigung bei Auslandstätigkeit 

Grundsätzlich ist aufgrund der Verordnung zur Koordinierung der Systeme zur sozialen 

Sicherheit (VO (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009) bei jeder Erwerbstätigkeit im EU-Ausland, den 

EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen sowie der Schweiz vor Beginn der Tätigkeit 

eine A1-Bescheinigung zu beantragen. Sie kann bei Kontrollen von den zuständigen Behörden 

verlangt werden und dient als Nachweis darüber, dass ausnahmsweise nicht das 

Beschäftigungsstaatsprinzip gilt, sondern Deutschland auch für die Zeit der Auslandstätigkeit 

für den Bereich der sozialen Sicherheit zuständig bleibt. Gerade bei kurzfristig anberaumten 

Dienstreisen kann dies zu zeitlichen Schwierigkeiten führen. Bei Geschäftsreisen von kurzer 

Dauer ist zudem der bürokratische Aufwand unverhältnismäßig hoch. 

Ich habe mich daher an verschiedenster Stelle für Erleichterungen eingesetzt und werde auch 

weiterhin für flexiblere und unbürokratischere Regelungen eintreten. Daher begrüße ich, dass 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Juni 2019 ein Merkblatt zur Handhabung bei 

der Beantragung von A1-Bescheinigungen veröffentlicht hat. Dieses hilft insoweit, als es 

klarstellt, dass eine A1-Bescheinigung grundsätzlich auch noch im Nachhinein beantragt 

werden kann. Bei kurzfristig anberaumten bzw. kurzzeitigen Auslandstätigkeiten kann daher 

ggf. auf die vorherige Beantragung einer A1-Bescheinigung verzichtet werden. 
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Achtung: Einige EU-Mitgliedstaaten (nach derzeitigem Stand Österreich und Frankreich) haben 

in letzter Zeit ihre nationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Sozialdumping und 

Schwarzarbeit verschärft und schreiben seitdem zwingend eine Beantragung im Vorfeld vor. In 

diesen Fällen kann der Verzicht auf eine vorherige Antragstellung nicht empfohlen werden. 

Das Merkblatt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist auf meiner 

Homepage im Downloadbereich verlinkt (https://www.buerokratieabbau-

bayern.de/downloads/arbeit-und-soziales/).  

Darüber hinaus ist häufig nicht bekannt, dass für Personen, die gewöhnlich in mehr als einem 

Mitgliedstaat beruflich tätig sind (d. h. mindestens einen Tag im Monat oder an fünf Tagen im 

Quartal), eine A1-Bescheinigung für die Dauer von bis zu fünf Jahren für alle Mitgliedstaaten 

ausgestellt werden kann, in denen die Erwerbstätigkeit gewöhnlich ausgeübt wird. Regelmäßig 

rege ich daher gegenüber Betroffenen an, zu prüfen, ob diese Regelung für sie Anwendung 

findet.  

 

Kassenbonpflicht 

Seit dem 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die Kassenbonpflicht. Diese stellt einen Großteil des 

Einzelhandels, der Gastronomie und des Handwerks vor große Herausforderungen und führt 

zu zusätzlichen Kosten. Die Wirkung dieser Maßnahme erscheint mir zudem äußerst fraglich. 

Meines Erachtens ist die Kassenbonpflicht daher wieder abzuschaffen. Ggf. kann über 

alternative, weniger bürokratische Maßnahmen gegen Steuerbetrug wie beispielweise 

vermehrte Testkäufe durch Betriebsprüfer des Finanzamts nachgedacht werden. In mehreren 

Schreiben habe ich dies auch dem Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz, MdB, dargelegt 

und um entsprechendes Handeln gebeten. Mit der Bayerischen Staatsregierung war ich hierzu 

ebenfalls im Austausch. Diese hat in der Kabinettssitzung am 10. März 2020 eine 

Bundesratsinitiative beschlossen, welche zum Ziel hat, für Umsätze unter 15 Euro sowie unbare 

Geschäfte eine gesetzliche Ausnahme von der Kassenbonpflicht zu schaffen. Dies ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung und ein wichtiges politisches Signal an unsere bayerischen 

Betriebe. Der Antrag wurde am 13. März 2020 in den Bundesrat eingebracht (BR-Drucksache 

128/20). 

 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Internationales/handhabung-bescheinigung-a1.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/downloads/arbeit-und-soziales/
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/downloads/arbeit-und-soziales/
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Corona-Pandemie 

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat viele Unternehmen sehr stark 

getroffen und vor große finanzielle Probleme gestellt. Die Bayerische Staatsregierung hat 

hierauf richtigerweise mit verschiedenen Maßnahmen sowie insbesondere auch finanziellen 

Unterstützungsangeboten reagiert. Gerade in einer solchen Situation müssen staatliche Hilfen 

zeitnah ausbezahlt werden und Verfahren unbürokratisch ablaufen. Regelmäßig bin ich hierzu 

mit der Bayerischen Staatskanzlei, den zuständigen Ministerien, aber auch mit verschiedenen 

Verbänden sowie weiteren Institutionen in Kontakt. Immer wieder speise ich Rückmeldungen, 

die mich aus der Praxis erreichen in die politische Diskussion und bei den Behörden ein, um die 

Maßnahmen und Prozesse zu optimieren.  

So habe ich beispielsweise bereits mehrfach auf Hürden beim Corona Soforthilfeprogramm 

hingewiesen und darauf hingewirkt, diese abzubauen. Auch in Sachen Kredite habe ich mich 

von Anfang an mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass diese schnellstmöglich und ohne großen 

bürokratischen Aufwand ausbezahlt werden. Ein wichtiger Schritt war hierbei ein gemeinsamer 

Gesprächstermin mit Bankenverbänden, Ressorts und der Bayerischen Staatskanzlei Mitte April 

2020, im Anschluss dessen ich mich unter anderem mit verschiedenen Forderungen an die 

Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) gewandt habe.  

Ein anderes Wirtschafts- und Finanzthema, das mich erreicht hat und in Rekordtempo gelöst 

werden konnte, war die Zulässigkeit virtueller Generalversammlungen von Genossenschaften. 

Dank meines Einsatzes wurde durch ein Gutachten des Deutschen Notarinstituts klargestellt, 

dass Versammlungen zur Fusion von Genossenschaften in der Corona-Krise auch virtuell 

möglich sind. Seit Langem geplanten Zusammenschlüssen von Volks- und Raiffeisenbanken, die 

in der Krise wichtiger denn je sind und zur Stabilität beitragen, steht damit nichts im Wege. 

Nähere Informationen inklusive Link zum Gutachten finden Sie auf meiner Homepage unter 

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/generalversammlungen-in-der-corona-

krise-auch-virtuell-moeglich/.  

Aber auch im Gesundheitsbereich sowie anderen Themenbereichen bin ich in diesem 

Zusammenhang aktiv gewesen. Indem ich die zuständigen Ressorts, die Staatskanzlei sowie den 

Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Prof. Dr. Thomas Petri und den 

Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht, Michael Will, zu einem Gespräch 

zusammengebracht habe, konnten die Möglichkeiten für eine „Corona-App“ ausgelotet und 

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/generalversammlungen-in-der-corona-krise-auch-virtuell-moeglich/
https://www.buerokratieabbau-bayern.de/generalversammlungen-in-der-corona-krise-auch-virtuell-moeglich/
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insbesondere datenschutzrechtliche Fragen frühzeitig geklärt werden. Bei der Beschaffung von 

Gesundheitsausrüstung bin ich ebenfalls vermittelnd tätig geworden und habe auf die 

Reduzierung bürokratischer Hürden z. B. durch Beschleunigung von Zertifizierungen 

hingewirkt. 

Der Gastronomiebereich wurde als einer von mehreren sensiblen Bereichen identifiziert, die 

beim Wiederanfahren der Wirtschaft mit besonderer Umsicht zu behandeln sind. Damit sich 

die Branche auf die zu erwartenden Vorgaben mit angemessener Vorlaufzeit vorbereiten und 

eventuelle Hindernisse im Vorfeld der Verordnung erkannt und bereinigt werden können, setze 

ich mich hier mit Nachdruck für einen Praxis-Check ein. In einem möglichst realitätsnahen 

Testlauf sollen hierbei die in Rede stehenden Hygienemaßnahmen durchgespielt werden. 

Selbstverständlich muss der Infektionsschutz ausreichend sichergestellt sein, dennoch müssen 

die Vorgaben verhältnismäßig und auch praktikabel sein. 

Die Auswirkungen des Virus und den in diesem Zusammenhang notwendigen Beschränkungen 

zum Schutz der Bevölkerung werden noch lange zu spüren sein. Dies gilt für Unternehmen wie 

auch für alle Bürger. Bürokratieabbau ist daher so wichtig wie noch nie. Wo möglich muss auf 

unnötige Auflagen und Hürden verzichtet werden. Neben dem gesundheitlichen Schutz der 

Bürger, muss der Fokus darauf liegen, die Wirtschaft wieder voranzutreiben und so 

Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.  

Auch und gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, die Funktionsfähigkeit unserer Behörden aufrecht 

zu erhalten. Deswegen habe ich mich nachdrücklich dafür eingesetzt, dass die Kfz-

Zulassungsstellen weiterhin geöffnet haben. Auch andere Maßnahmen, beispielsweise 

verkehrsrechtliche Anordnungen im Zuge von Baustellenarbeiten – insbesondere bei 

Entstörungsmaßnahmen im Bereich der Telekommunikation – müssen schnell und 

unbürokratisch erfolgen, zumal ein erheblicher Anteil der Bevölkerung nun auch aus 

beruflichen Gründen auf seinen privaten Telefon- und Internetanschluss dringend angewiesen 

ist. Was Baumaßnahmen des Staates und der Kommunen angeht ist es wichtig, diese wie auch 

sonstige Investitionen auch in Krisenzeiten durchzuführen, damit wirtschaftliche Schäden in 

den betroffenen Branchen möglichst geringgehalten werden. 

Um Wege aus der Krise zu finden, habe ich mich zum Ende des Berichtszeitraumes hin mit 

verschiedenen Verbänden und Ministerien mehrfach ausgetauscht, damit das vielgenannte 

„Wiederhochfahren“ des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens ohne 
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unnötige bürokratische Hürden stattfinden kann. Meine hierbei gewonnenen Erkenntnisse und 

Lösungsansätze habe ich an die Bayerische Staatsregierung herangetragen bzw. gegenüber den 

zuständigen Bundesbehörden vorgebracht.  

 

Weitere Themen 

Die oben beschriebenen Themen stellen nur einen kleinen Auszug aus meinem Betätigungsfeld 

dar. Ein paar weitere Punkte, bei denen ich den Abbau bürokratischer Hemmnisse vorantreibe 

finden Sie im Folgenden. Zudem berichte ich regelmäßig auf meiner Homepage 

unter „Aktuelles“ (https://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/) über 

relevante Themen.  

 

 Die Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745), welche am 25. Mai 2017 in Kraft 

getreten ist, stellt eine Reaktion der EU auf den Brustimplantate-Skandal des Jahres 

2010 zurück. Die Vermeidung weiterer Skandale ist ein angemessenes Ziel, welches ich 

selbstverständlich unterstütze. Allerdings geht die Verordnung der EU weit über das Ziel 

hinaus, indem sie aufwendige klinische Studien für die Zulassung von sämtlichen und 

teilweise auch langjährig bewährten Medizinprodukten verlangt. Des Weiteren 

bedürfen klinische Studien für die Erzielung eines aussagekräftigen Ergebnisses einer 

hohen Fallzahl. So kann eine Studie für einen Herzschrittmacher für Kinder nur mit 

großen Schwierigkeiten erstellt werden, da die für die Studie erforderliche Fallzahl nicht 

gegeben ist. Die mit der Zulassung verbundenen bürokratischen Hürden sind in vielen 

Fällen unverhältnismäßig. Daher habe ich mich bereits bei der Bayerischen 

Staatskanzlei, beim Bundeskanzleramt und während meines Besuchs der Bayerischen 

Vertretung in Brüssel für Erleichterungen eingesetzt und werde das Thema auch 

weiterhin verfolgen. 

 

 Verbraucherschutz ist grundsätzlich wichtig und sinnvoll. Allerdings darf er die Bürger 

und Unternehmen nicht übermäßig belasten und keine unerreichbaren Ziele fordern. 

Mein Credo ist daher: Man muss mittlerweile den Verbraucher auch vor dem 

Verbraucherschutz schützen. Verbraucherschutz spielt bei sehr vielen Themen eine 

Rolle. Hier stelle ich gezielt die Frage, wie viel Schutz tatsächlich notwendig ist und 

inwieweit von Verbraucherschützern überzogene Forderungen gestellt werden (siehe 

https://www.buerokratieabbau-bayern.de/aktuelles/
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z. B. Informationspflichten bei Banken; Seite 3). Aber auch allgemein greife ich das 

Thema immer wieder auf, um zu sensibilisieren.  

 

 In den letzten Jahren hat sich einiges im Bereich der Dokumentationspflichten in der 

Pflege getan. Es wurde ein neues System zum Qualitätsmanagement in der Pflege 

eingeführt. Für eine gute Pflege am Menschen ist es sehr wichtig, dass die Pflegekräfte 

nicht zu viel Zeit am Schreibtisch verbringen müssen. Ein Fortschritt ist insbesondere, 

dass alltägliche Routinearbeiten nicht mehr dokumentiert werden müssen. Unter 

diesem Gesichtspunkt sollten meines Erachtens zudem weitere Vereinfachungen 

geschaffen werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass das neue 

Qualitätsmanagement-System in einer praktikablen Weise umgesetzt wird. Regelmäßig 

nehme ich hierzu an den Sitzungen des sog. 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. 

 
 

Ausblick und Forderungen 
 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist zu beobachten, dass die Belastung von 

Unternehmen, Bürgern und Vereinen durch unnötige Bürokratie stetig zugenommen hat. Ein 

Problem ist hierbei, wenn sowohl der Gesetzgeber als auch die zuständigen Behörden eine 

einhundertprozentige Sicherheit anstreben. Dieser Umstand macht sich vor allem in den 

Bereichen Brandschutz und Arbeitsschutz bemerkbar, betrifft aber auch zahlreiche andere 

Lebensbereiche. Mein Ziel ist es, die Bürokratie auf ein notwendiges aber zugleich 

ausreichendes Maß zurückzuführen. Deswegen fordere ich einen Paradigmenwechsel. Im Zuge 

dessen ist zunächst eine Abkehr von der „Null-Toleranz-Grenze“ vonnöten. So wird  

beispielsweise im Bereich des Brandschutzes das Ziel verfolgt, um jeden Preis zu verhindern, 

dass es zum Eintritt von Schadensfällen kommt. Die Vermeidung von Schadensfällen durch 

Brände ist ein wichtiges Ziel, das ich selbstverständlich unterstütze. Aus meiner Tätigkeit ist mir 

jedoch bekannt und bewusst, dass sich nicht jeder Brandfall verhindern lässt. Mein Ansatz 
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besteht daher darin, ein hinreichendes Maß an 

Sicherheit einzufordern. Dabei soll insbesondere  

eine Verpflichtung eingeführt werden, praktische 

Erfahrungen der Feuerwehren im vorbeugenden 

Brandschutz zu berücksichtigen. Hierfür setze ich 

mich auf Bundesebene ein. Generell spreche ich 

mich dafür aus, den in Bayern auf meine Initiative 

hin eingeführten Praxis-Check auch auf 

Bundesebene zu etablieren. Zu diesem Vorschlag, 

den ich im kommenden Berichtszeitraum 

weiterverfolgen werde, habe ich jüngst sowohl 

vom Bundeskanzleramt als auch von Verbänden 

positive Rückmeldungen erhalten. 

 

Schließlich musste ich im Rahmen meiner bisherigen Tätigkeit feststellen, dass Auslöser 

überbordender Bürokratie häufig Rechtsakte der Europäischen Union sowie deren Umsetzung 

in Deutschland sind. Eine meiner zentralen Forderungen ist es deswegen, die Übererfüllung 

unionsrechtlicher Standards – sog. Goldplating – zu vermeiden. Deswegen werde ich auch 

künftig weiter dafür eintreten, sachlich ungerechtfertigte nationale Verschärfungen zu 

vermeiden und EU-Richtlinien regelmäßig 1:1 umzusetzen. Hierzu ist es bei der Umsetzung von 

Richtlinien der EU erforderlich, Synopsen zu erstellen. Diese stellen gegenüber, welche 

Regelungen von der EU (zwingend) vorgegeben sind, und welche vonseiten des Bundes oder 

des jeweiligen Landes hinzukommen. Dies soll dazu beitragen, Goldplating frühzeitig zu 

erkennen und ggf. zu unterbinden. 
 

Für den Weg aus der Corona-Krise war die Forderung nach unbürokratischen Maßnahmen in 

aller Munde. Daher wird es mir bei der weiteren Arbeit ein besonderes Anliegen sein, diesen 

Weg konstruktiv zu begleiten.  

  

Bei einem weiteren Gespräch im Januar dieses 

Jahres habe ich mit Staatsminister bei der 

Bundeskanzlerin Dr. Hendrik Hoppenstedt, MdB 

meine Forderungen erörtert. 
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Verfassung des Freistaates Bayern 

   Art. 153 

 

1Die selbständigen Kleinbetriebe und 

Mittelstandsbetriebe in 

Landwirtschaft, Handwerk, Handel, 

Gewerbe und Industrie sind in der 

Gesetzgebung und Verwaltung zu 

fördern und gegen Überlastung und 

Aufsaugung zu schützen. 2Sie sind in 

ihren Bestrebungen, ihre 

wirtschaftliche Freiheit und 

Unabhängigkeit sowie ihre 

Entwicklung durch 

genossenschaftliche Selbsthilfe zu 

sichern, vom Staat zu unterstützen. 

3Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus 

nichtselbständiger Arbeit zu 

selbständigen Existenzen ist zu 

fördern. 
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