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Präambel

Der Freistaat belastet seine Bürger und die Wirtschaft mit unnötiger Bürokratie. Geschichten 
aus Bayern sind noch zu oft Geschichten aus Bürokratingen. Dabei ist die Verwaltung für den 
Bürger da und nicht umgekehrt. Die Verwaltung muss sich als Dienstleister verstehen und für 
die Menschen da sein. Der Erfüllungsaufwand, also der Zeitaufwand und die Kosten, die den 
Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung durch die 
Befolgung einer gesetzlichen Vorgabe entstehen, ist jedoch in der letzten Statistik von 2020 
im Bereich der Wirtschaft um 343 Millionen Euro und im Bereich der Verwaltung um 1.289 
Millionen Euro gestiegen. Damit werden dem Freistaat Fesseln angelegt statt Kreativität, 
Innovation und Flexibilität freizusetzen. Vieles ist an kafkaesker Absurdität kaum zu 
überbieten. Die FDP-Fraktion kämpft dafür, dass Bürokratie endlich rigoros abgebaut wird. 
Regelungen, die niemand mehr versteht und eine aus der Zeit gefallene Zettelwirtschaft 
machen den Alltag in Bayern unnötig schwer. Dabei wäre es so einfach, wie unsere 
Vorschläge in diesem Papier zeigen! Digitalisierung darf in Bayern kein stiefmütterlich 
behandeltes Luxusprojekt mehr sein. Sie muss konsequent vorangetrieben und genutzt 
werden, um Bürokratie abzubauen und uns allen das Leben leichter zu machen.
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1 Ein schlanker Freistaat - Kernpunkte für die 
Entbürokratisierung

Gesamtkonzept vorlegen: Bayern braucht endlich ein Gesamtkonzept zum 
Bürokratieabbau. Eine gute Gesetzgebung mit einer effizienten und aufwandsarmen 
Umsetzung der politisch gewünschten Regulierungsinhalte erfordert ein 
systematisches Herangehen. Vorbild hierfür kann das Konzept des Nationalen 
Normenkontrollrates sein. Das Konzept muss schrittweise umgesetzt und 
weiterentwickelt werden können. Entscheidend sind klare und messbare Ziele. 
Insgesamt muss das Gesamtkonzept effektive Kostenbegrenzung und bessere 
Rechtsetzung im Blick haben. Zentraler Pfeiler ist ein funktionierender, starker 
Bayerischer Normenkontrollrat, der im Voraus Regelungen auf Nachvollziehbarkeit, 
Plausibilität und die zu erwartenden jährlichen und einmaligen Kosten prüft.

Bayerischen Normenkontrollrat schlagkräftig machen: Viel zu spät hat Bayern im 
Sommer 2022 einen Normenkontrollrat erhalten. Seine Ausgestaltung und 
Kompetenzen sind aber nicht geeignet, die Entbürokratisierung in Bayern 
voranzubringen. Der Bayerische Normenkontrollrat muss vor allem in den folgenden 
Punkten massiv verbessert werden:  

Alle Stellen, die sich in Bayern institutionell mit Bürokratieabbau befassen, 
müssen institutionell und klarer Zuständigkeitsabgrenzung beim 
Normenkontrollrat gebündelt werden. Es ist widersinnig, viele verschiedene 
Institutionen parallel arbeiten zu lassen. Bestehende Institutionen wie der 
Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung, die Zentrale 
Normprüfstelle und der Normenprüfausschuss müssen unter einem Dach 
arbeiten. Es ergibt keinen Sinn, die Institution des Beauftragten zu erhalten, wenn 
dieser gleichzeitig Vorsitzender des Normenkontrollrates sein soll.
Es ist auf eine weitere Amtsentschädigung für die Mitglieder des Bayerischen 
Normenkontrollrates zu verzichten. Der Vorsitzende soll laut Beschluss der 
Staatsregierung monatlich 2.000 Euro für seine Tätigkeit erhalten, die anderen 
Mitglieder 1.000 Euro monatlich. Da die Mitglieder bereits durch ihre anderen 
Tätigkeiten, unter anderem als Mitglieder des Landtages oder als Beauftragte 
der Staatsregierung, ohnehin finanziell versorgt sind, sollte der Steuerzahler nicht 
noch mehr belastet werden.
Um verschiedene Sichtweisen abzubilden und möglichst breit Kompetenzen 
aufzubauen, müssen bei der Zusammensetzung des Normenkontrollrates 
Vertreter aus verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen 
berücksichtigt werden. Der Bayerische Normenkontrollrat sollte angelehnt an 
das Vorbild des Nationalen Normenkontrollrates aus Experten, nicht aus 
Politikern bestehen. Denkbar ist die Einbeziehung etwa von Wissenschaftlern, 
Vertretern der Kommunen und der Kammern.
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Es ist zu prüfen, ob eine organisatorische Anbindung an die Staatskanzlei 
wirklich Sinn macht. Aktuell ist eine Geschäftsstelle des Normenkontrollrates bei 
der Staatskanzlei vorgesehen. Da sich die Tätigkeit des Normenkontrollrates vor 
allem auf den Bereich der Gesetzgebung bezieht, könnte er - wie im Bund - 
sinnvoller beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz angesiedelt sein. Eine 
institutionelle Bindung an ein Staatsministerium könnte allerdings zu einer zu 
engen Fokussierung auf Ressortthemen und einer geringeren Wirkung bei 
Querschnittsthemen oder Themen anderer Ressorts führen. Entbürokratisierung 
ist aber als ganzheitliche Aufgabe anzusehen, die Bürgern, Wirtschaft und der 
Verwaltung selbst zugutekommt. Für den Fall der Loslösung von einem 
konkreten Ressort wäre eine Verknüpfung mit einem neuen, umgewidmeten oder 
in seinem bisherigen Spektrum ergänzten Lehrstuhl für effiziente Verwaltung 
und Bürokratieabbau an einer Bayerischen Universität oder Hochschule denkbar, 
um eine wissenschaftliche Basis für die Tätigkeit des Normenkontrollrates 
herzustellen. Dies würde es ermöglichen, auch die aktuellen methodischen und 
verfahrenstechnischen Weiterentwicklungen auf dem Gebiet des 
Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung zügig in der Arbeit des 
Normenkontrollrates zu berücksichtigen.
Es ist eine Zuständigkeit für den Normenkontrollrat seitens der Legislative 
vorzusehen. Es kann nicht sein, dass der eigentliche Gesetzgeber - das 
Parlament - nicht direkt vom Normenkontrollrat informiert wird. Gerade in einer 
engen Zusammenarbeit von Parlament und Normenkontrollrat liegen im Bereich 
der Gesetzgebung große Potentiale.
Es ist zu prüfen, wie der Austausch mit den Kommunen intensiviert werden kann. 
In den Kommunen findet ein großer Teil des bürokratischen Aufwandes statt und 
über die Kommunen haben die meisten Bürger Kontakt mit der Bürokratie. Es ist 
konkret zu prüfen, ob Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in den 
Normenkontrollrat entsendet werden können.
Der Normenkontrollrat muss in regelmäßigem Austausch mit dem Bayerischen 
Landesamt für Statistik sowie dem Bayerischen Obersten Rechnungshof stehen.
Der Normenkontrollrat soll in regelmäßigem Austausch mit dem Nationalen 
Normenkontrollrat und vergleichbaren Institutionen in anderen Bundesländern 
sowie den europäischen Nachbarn stehen. Es gibt Länder, wie etwa Estland, die 
bereits sehr große Fortschritte bei der Entbürokratisierung gemacht haben und 
die als Vorbild für Bayern dienen können.
Für Empfehlungen des Normenkontrollrates soll kein Einstimmigkeitsprinzip 
gelten, der Beschluss von Empfehlungen soll mit Mehrheit möglich sein.
Der Normenkontrollrat soll alle Gesetzentwürfe in Bayern - sowohl solche der 
Staatsregierung als auch der Fraktionen -, bei Entwürfen von Änderungsgesetzen 
auch die Stammgesetze, die Entwürfe nachfolgender nachrangiger Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, bei der Umsetzung von EU-Recht oder Bundesrecht die 
betroffenen Landesgesetze und nachrangigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, bestehende Landesgesetze und auf ihnen beruhende 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Einhaltung der 
Grundsätze der Standardisierten Bürokratiekostenmessung prüfen.
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Die Empfehlungen des Normenkontrollrates sollen veröffentlicht werden. 
Entbürokratisierung muss ein transparenter Prozess sein. Empfehlungen, die 
intern in der Bürokratie versacken, sind nicht zweckdienlich. Der 
Normenkontrollrat soll neben seinen Empfehlungen einen Jahresbericht 
veröffentlichen.

Rechtsrahmen modernisieren, verschlanken und digitalisieren: Die Digitalisierung der 
Verwaltung muss zum Anlass genommen werden, auch den Rechtsrahmen moderner, 
schlanker und digitalisierungstauglicher zu machen. Verwaltungsvereinfachung und 
-digitalisierung gehören zusammen, und dabei müssen OZG, Registermodernisierung 
und Digitaltauglichkeit von Recht in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. 
Dazu ist ein allgemeiner „Digital-Check“ für Rechtsnormen notwendig mit dem Ziel, die 
Digitalisierungstauglichkeit des Rechts zu erhöhen – auch mit Blick auf übergreifende 
Standards bei der Datenerhebung durch staatliche Stellen – und Hemmnisse (z. B. 
Formvorschriften) abzuschaffen. Für neue Gesetze und Verordnungen sollte diese 
Prüfung ein selbstverständlicher Schritt sein, aber auch der Normenbestand muss 
zügig angepasst werden. Sie müssen in Struktur und Bedeutung zu den zu Grunde 
liegenden Rechtsbegriffen passen.  
Paragraphenbremse mit one-in-two-out ausbauen: In Bayern muss künftig die one-in-
two out-Regel gelten. Mit einer neuen Regulierung müssen zwei gleichwertige 
Normen wegfallen. Jedes neue Gesetz wird mit dem Abbau mindestens zweier 
Altregelungen verbunden, so dass neu entstehende Belastungen höchstens halb so 
hoch sind wie der entfallende Aufwand. Es gilt weiterhin der Grundsatz: Wenn es nicht 
unbedingt notwendig ist, eine Norm zu erlassen, dann ist es notwendig, keine Norm zu 
erlassen.
Realen Umsetzungsaufwand regelmäßig evaluieren: Der Erfüllungsaufwand von 
Gesetzen in Bayern muss unter Federführung des Normenkontrollrates und Beteiligung 
der Wirtschaft jährlich evaluiert werden. Das Bayerische Landesamt für Statistik 
verfügt hier bereits über relevante Daten und Sachkenntnis. Die Ergebnisse sind 
differenziert nach Landes- und Bundesgesetzen zu veröffentlichen.
Verständlich und bürgernah schreiben: Eine verständliche Sprache des Landesrechts 
ist wichtig. Die sog. Redaktionsrichtlinien bilden die Grundlage für die in Bayern übliche 
Formulierungspraxis von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen. Die 
Redaktionsrichtlinien müssen überarbeitet und maßgeblich gestrafft werden. Sprache 
ist Macht und bürgernahe und verständliche Sprache sorgt für mehr Klarheit, 
Barrierefreiheit und Verständlichkeit im bayerischen Recht.  
Pakt für Freiheit evaluieren und fortsetzen: Den Pakt für Freiheit wollen wir im Dialog 
mit allen Beteiligten fortsetzen. Es soll eine jährliche Evaluation und Fortschreibung 
erfolgen.

2 Unser Sofortprogramm für Bayern: Konkrete Punkte zum 
Bürokratieabbau
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Wirtschaft im Freistaat entfesseln

Kommunen dabei unterstützen, wirtschaftsfreundlicher zu werden:  Die 
Wirtschaftsfreundlichkeit der Kommunen muss erhöht werden. Dazu soll der Freistaat 
im Dialog mit den Kommunen prüfen, wie konkrete Zielvorgaben die Standortqualität in 
den Kommunen erhöhen können. Es soll insbesondere geprüft werden, ob in Bayern die 
Standards des RAL-Gütezeichens Wirtschaftsfreundliche Kommune flächendeckend 
umgesetzt werden können und wie der Freistaat die Kommunen bei der Umsetzung 
unterstützen kann. 
One Stop Shop schaffen: Die überbordende Bürokratie ist ein massives Hindernis bei 
der Unternehmensgründung. Es muss eine zeitgemäße Lösung geben, die es 
Gründerinnen und Gründern erlaubt, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, statt 
durch einen Ämterlauf beschäftigt zu werden. Bayern braucht einen One-Stop-Shop, in 
dem in 24 Stunden alle Gründungsformalitäten online erledigt werden können. 
Clearingstelle Mittelstand aufbauen: Belastungen für Unternehmen müssen 
identifiziert werden. Gleichzeitig braucht Bayern mittelstandsfreundliche Regelungen. 
Dazu soll der Freistaat eine Clearingstelle Mittelstand einrichten, die geplante und 
bestehende mittelstandsrelevante Gesetze und Verordnungen sowie sonstige 
Vorhaben und Maßnahmen der Staatsregierung auf ihre Verträglichkeit für 
mittelständische Unternehmen prüft. 

Digitalen Durchbruch vorantreiben

Open-Data-Pflicht einführen: Offene Daten haben einen hohen Wert, der auch für die 
Wirtschaft entscheidend ist. Mithilfe der durch Open Data bereitgestellten Daten 
können Geschäftsmodelle entwickelt oder weiterentwickelt und der demokratische 
Rechtsstaat ausgebaut werden. Bayern muss für seine Behörden endlich eine Pflicht 
zu Open Data einführen. 
Once-Only-Prinzip durchsetzen: Bayern muss endlich das Once-Only-Prinzip 
durchsetzen: Bürger und Unternehmen müssen bestimmte Daten der öffentlichen 
Verwaltung nur noch einmal und nicht jeder Behörde einzeln mitteilen. Alle 
notwendigen Amtsgänge sollen virtuell und barrierefrei möglich und alle 
Dienstleistungen mit digitalen, medienbruchfreien Verfahren durchführbar sein. 
Digitaltauglichkeit von Gesetzen verbessern: Seit Jahren besteht Bedarf an 
digitaltauglichem Recht. Dies zeigt sich in besondere Weise bei der Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes. Bayern soll daher die Empfehlungen für eine Verbesserung 
der Digitaltauglichkeit von Gesetzen des Nationalen Normenkontrollrates bei der 
Rechtsetzung berücksichtigen.

Beste Bildung durch Kooperation, Synergien und Digitalisierung 

Abschluss von Arbeitsverträgen für (Hilfs-)Lehrkräfte vereinfachen und 
beschleunigen: Bayerns Schulen leiden an einem massiven Lehrkräftemangel. 
 Dennoch verzögert beispielsweise der bürokratische Anstellungsprozess kurzfristige 
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Unterstützungen durch Aushilfslehrkräfte und Lehramtsstudierende, wie sich schon 
beim Programm Gemeinsam.Brücken.Bauen im vergangenen Jahr durch deutlich 
verspätete Lohn(abschlags)zahlungen gezeigt hat. Die Anforderungen an 
Arbeitsverträge müssen deshalb entschlackt und vereinfacht, eine schnelle 
Bearbeitung durch die zuständigen Stellen gesichert und ein dauerhaft angelegtes und 
flexibel einsetzbares Personalbudget an Bayerns Schulen eingesetzt werden.
Bürokratieabbau für die Ausreichung von Bundesgeldern: Im Rahmen des 
"DigitalPakts Schule" stellte der Bund 6,5 Milliarden Euro bereit, was trotz einer 
Grundgesetzänderung zu einem bürokratischen Chaos führte. Der Basisdigitalpakt und
alle drei Zusatzpakete während der Pandemie waren von großem Umsetzungsaufwand 
gekennzeichnet. Nach den Bund-Länder-Vereinbarungen wurde mit den bayerischen 
Förderrichtlinien und Vollzugshinweisen nochmals eigene Bürokratie oben 
draufgesattelt, sodass trotz dringendem Bedarf der Großteil der Mittel erst 2022 
beantragt worden ist. Wir möchten diese Strukturen entflechten und es dem Bund 
ermöglichen, selbst direkt Mittel zu den Budgets einzelner Schulen auszureichen, wenn 
deren Erfolg anhand der Erreichung von klar definierten Bildungszielen transparent 
gemessen wird. 
BaföG-Reform des Bundes in Bayern umsetzen: Der Bund hat vor kurzem eine Reform 
für das BaföG und das AFBG mit vielen Verbesserungen auf den Weg gebracht - 
insbesondere fällt die Schriftformerfordernis für Anträge weg. Damit Studierende und 
Auszubildende Ihre Anträge auch digital und effizient ohne Medienbrüche bearbeiten 
können, ist das Land in der Pflicht. Wir haben hierzu bereits eine Landtagsinitiative 
angestoßen und werden die baldmöglichste Umsetzung sowie den kompletten 
Übergang zu einer digitalisierten Bildungs-Verwaltung aktiv begleiten. 
Bildungs-IT "Marke Eigenbau" einstellen: Bayern ließ in den letzten Jahren im 
Bildungsbereich Softwarelösungen nach ganz eigenen Vorstellungen neu entwickeln, 
deren Erfolg eher zweifelhaft ist. Allen voran die 2005 beauftragte Schulverwaltung 
ASV/ASD sowie das in der Pandemie öfter zusammengebrochene Portal Mebis und 
das  Videokonferenzprogramm Visavid. Trotzdem hat die Staatsregierung mit der 
„BayernCloud Schule“ (ByCS) ein weiteres IT-Multi-Projekt gestartet, für das schon jetzt 
hunderte Millionen Euro im Haushalt vorgesehen sind. Bayern sollte diesen Ansatz 
hinterfragen und den Einsatz von am Markt etablierten Lösungen unterstützen.

Günstiger Bauen durch Abbau der Überregulierung und Prozessoptimierung 

Baukosten-TÜV einführen: Im internationalen Vergleich haben wir hierzulande im 
Bauwesen die höchste Anzahl an Vorschriften, Regulierungen, Normen und 
Verordnungen. Seit 1990 haben sich allein die Bauvorschriften etwa vervierfacht, 
wodurch das Bauen teurer, komplexer und langwieriger wird. Dem gilt es mittels eines 
Baukosten-TÜVs Abhilfe zu schaffen, weswegen die Folgekosten einer jeden neuen 
Norm, eines Gesetzes oder Verordnung hinsichtlich dem Gebot der Wirtschaftlichkeit 
zu überprüfen sind.
Landesbauordnungen harmonisieren: Ziel muss es sein, eine einheitliche 
Musterbauordnung durchzusetzen. Eine Harmonisierung der Landesbauordnungen 
würde es ermöglichen, Gebäude nur einmal zu planen und anschließend in 



7/14
 

•

•

•

•

•

•

verschiedenen Bundesländern unter gleichen Rahmenbedingungen bauen zu können. 
Landesspezifische Sonderheiten, wie z.B. eine Sonderregelung im 
Abstandsflächenrecht (vgl. Art. 6 Abs. 5a BayBO) müssen ad acta gelegt werden.
Digitaler Bauantrag als Standard: Alle Vorgänge, von Einreichung des Bauantrags, über 
Korrespondenzen, Nachreichen von Dokumenten, bis hin zur Erteilung von 
Genehmigungen müssen vollständig digital durchführbar sein. Die Ansammlung 
dutzender Ordner voll mit Ausdrücken in Papierform gilt es künftig zu unterbinden. Die 
Zeit von Pilotprojekten ist vorbei. Der digitale Bauantrag muss zum Standard werden. 
Förderprogrammdschungel lichten und vereinfachen: Die Komplexität und 
Anforderungen der verschiedenen Förderprogramme sorgt dafür, dass einerseits 
Fördermittel stellenweise nicht abgerufen werden und andererseits die einzelnen 
Behörden einen zu großen Aufwand erleiden. Bis zu 30 % der Fördersummen 
verschlingen die bürokratischen Abläufe zwischen Bund, Land, Regierung und 
Kommune. Durch eine Verschlankung der Prozesse könnten am Ende mehr Gelder für 
die wirklich notwendigen Projekte resultieren.

Tarifdschungel lichten und Wege in die Behörde reduzieren 

Ein Ticket, viele Fahrten mit verschiedenen Verkehrsträgern aber nur einem 
Preis: Das 9-Euro-Ticket hat eindrucksvoll dargelegt, dass es möglich ist, den Tarif-
Dschungel zu überwinden und ein kundenfreundliches Ticketsystem einzuführen. Mit 
einem bundesweiten, zunächst landesweiten E-Ticket soll das Fundament eines 
unkomplizierten Fahrens mit dem ÖPNV gelegt werden, wodurch deutschlandweit rund 
zwei Milliarden Euro Vertriebskosten eingespart werden könnten.
Internetbasierte Fahrzeugzulassungen, -ummeldungen und -abmeldungen (i-KFZ) als 
Standard: Ziel muss es sein, Fahrzeugzulassungen, -ummeldungen und -abmeldungen 
sowohl für Privatpersonen als auch für juristische Personen einfacher, bequemer und 
effizienter zu gestalten. Die neue Bundesregierung ebnet hierfür bereits den Weg. 
Allerdings ist der bisherige Vorgang noch nicht für Jedermann möglich, da bislang 
juristische Personen noch nicht inbegriffen sind und zusätzlich die Voraussetzung 
erfüllt sein muss, dass das Fahrzeug nach dem 01.01.2015 zugelassen wurde. Hier gilt 
es, weitere Vereinfachungen vorzunehmen.  

Sozialstaat und Zuwanderung ohne Warterei und einfach!

Kita-Finanzierung klarer gestalten: Anstelle vieler Förderprogramme, die hohen 
bürokratischen Aufwand nach sich ziehen, sollte eine stabile Grundfinanzierung über 
einen höheren Basiswert erreicht werden. Somit bleibt den Kitas und den Kommunen 
viel unnötige Bürokratie bei der Beantragung von Mitteln erspart (eine Anhebung des 
Anstellungsschlüssels bewirkt gleichzeitig die Erhöhung des Basiswerts).
Verbesserung der Anerkennung ausländischer Abschlüsse: Derzeit herrscht bei der 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse in Bayern ein regelrechter 
Zuständigkeitsdschungel. Es gilt, die Zuständigkeit für die Anerkennung bei einer 
Anlaufstelle zu bündeln mit klaren Vorgaben für die Antragsteller und zügigen 
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Bearbeitungsfristen. Derzeit müssen die Antragsteller ein hohes Maß an Bürokratie 
überwinden, ehe ihr Abschluss anerkannt wird. 
Einfache und digitale Weiterbildung: Errichtung eines bayernweiten Portals, auf 
welchem alle Weiterbildungen in Bayern gebündelt dargestellt werden und welches 
auch die digitale Durchführung von Weiterbildungen ermöglicht. Ziel ist es, dass dieses 
Portal mit dem auf der Bundesebene vereinbarten Freiraumkonto verbunden wird und 
direkte Buchungen von Weiterbildungen über die im Freiraumkonto angesparten Mittel 
ermöglicht. Alle bayerischen Fördermöglichkeiten, wie beispielsweise der 
Bildungsscheck sind in das Freiraumkonto zu integrieren.
Einfache Informationen für ausländische Fachkräfte: Das mittlerweile eingestellte 
Portal "Work in Bavaria" soll in neuer Form wiederbelebt werden und allen 
interessierten ausländischen Fachkräften umfassende Informationen über das 
Arbeiten in Bayern und die notwendigen Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Visums, bzw. die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen anbieten. Jede 
ausländische Fachkraft muss auf schnellem Wege alle wichtigen Informationen 
erhalten. Denn die ausländischen Fachkräfte haben keine Zeit, um sich mit der 
deutschen Bürokratie zu befassen. Alternativ wählen sie lieber ein Land, welches 
bürgerfreundlicher ist.
Leichte Sprache als Schlüssel zur besseren Kommunikation: Bereits heute sind die 
bayerischen Behörden dazu verpflichtet, zunehmend Informationen in leicht 
verständlicher Sprache bereitzustellen. Wir wollen einen Schritt weiter gehen und die 
öffentlichen Träger dazu verpflichten, dass sie mit den Bürgern in Leichter Sprache 
kommunizieren, wenn es gewünscht ist. So schaffen wir eine deutlich bessere 
Kommunikation und entlasten die Bürgerinnen und Bürger. 
Umsetzung des Opferentschädigungsgesetzes bürokratiearm ausgestaltet: Opfer von 
Gewalttaten haben in Deutschland ein Recht auf Entschädigung nach dem 
Opferentschädigungsgesetz. Das Gesetz bietet umfassende Leistungen zur 
gesundheitlichen Versorgung und Rehabiliation. Die Umsetzung des Gesetzes obliegt 
den Ländern. Die Beantragung der Mittel ist jedoch mit einer umfassenden Bürokratie 
verbunden. Fehlende Informationen, traumatisierende Befragungen und 
Begutachtungen, sowie lange Bearbeitungsdauern verhindern, dass Opfer die ihnen 
zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen können. Es gilt daher das Verfahren zu 
straffen und die Beantragung der Mittel zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Stärkerer Einsatz von Schlichtungsstellen im Sozialbereich: Die bayerischen 
Sozialgerichte bearbeiten jährlich mehr als 30.000 Klagen und die durchschnittliche 
Bearbeitungsdauer liegt dabei bei 12,6 Monaten, bei Berufungen liegt diese sogar 
höher. Jahrelange Verfahren sind im Sozialrecht üblich. In vielen Fällen handelt es sich 
dabei jedoch um Rechtsstreitigkeiten, die auch außergerichtlich geklärt werden 
können. Die Statistik des Landessozialgerichts belegt, dass über 40% der Klagen 
zurückgenommen werden. Der Klageweg ist für die Bürger mit hohem bürokratischen 
Aufwand verbunden und die hohe Anzahl an Klagen verursacht lange 
Bearbeitungszeiten bei den Gerichten. Der Freistaat sollte daher stärker den Einsatz 
von Schlichtungsstellen forcieren, damit ein Großteil der Fälle auch außergerichtlich 
erledigt werden kann. Ziel ist es nicht, dass Bürgern der Klageweg verwehrt wird, 



9/14
 

•

•

•

•

•

•

sondern vielmehr, dass auch eine unbürokratische und schnelle Lösung als Alternative 
ermöglicht wird.

Landwirtschaft und Forst

Die Bürokratiebelastung in der Landwirtschaft wird verursacht durch Dokumentations- und 
Meldepflichten als Nachweis für Umweltschutzauflagen sowie als Grundlage für die 
Verwaltung der EU-Agrarförderung. Zunehmend auch für privatwirtschaftliche 
Qualitätssicherungssysteme.

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Umbau zu mehr Tierwohl: 
investitionswillige landwirtschaftliche Betriebe werden oft ausgebremst durch 
langwierige Genehmigungsverfahren an den Kreisverwaltungsbehörden und den 
Ämtren für Ernährung, Landwirtschaft und Forst. Die Beantragung und Genehmigung 
auch kleiner tierwohlfördernder Maßnahmen - wie z.B. der Einbau einer Kuhbürste - ist 
zu kompliziert und dauert viel zu lange.
Einsatz von Drohnen (UAS) in der Landwirtschaft erleichtern - Genehmigungspraxis 
vereinfachen: Laut neuen EU-Vorgaben (2021) fallen Drohnen, die Saatgut sowie 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausbringen, in die Kategorie „speziell“ und brauchen 
ein umfangreiches, teures Genehmigungsverfahren für jeden einzelnen Flug. Viele der  
Anwendungen werden dadurch entweder unrentabel oder die Genehmigung lässt so 
lange auf sich warten, dass eine flexible Reaktion z.B. auf Schädlingsbefall nicht 
möglich ist. Diese Genehmigungen sollen in Bayern zukünftig von der 
Landesluftfahrtbehörde erteilt werden.
Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Tierhaltung effizienter gestalten  -
Schaffung einer digitalen Tiergesundheitsdatenbank 
Zur weiteren Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der 
Nutztierhaltung sowie zur Erhöhung der Sicherheit der Lebensmittel tierischer Herkunft 
soll ein Informationssystem Tiergesundheit 4.0 (Tiergesundheitsdatenbank) aufgebaut 
werden.

Update für den Öffentlichen Dienst 

Mobile-Office Möglichkeiten ausweiten: Der Zugang für die Bediensteten des 
Öffentlichen Dienstes zu flexiblen Arbeitskonzepten ist zu verbessern. Es muss allen 
Beschäftigten möglich sein, mit Mobile-Office Lösungen zu arbeiten, soweit keine 
zwingenden Gründe entgegenstehen. Hierzu muss ein umfassender mobiler 
Datenzugriff auf die dienstlich benötigten Daten möglich sein.
Digitale Verwaltungsleistung: Es kann online kein Personalausweis beantragt oder ein 
Auto zugelassen werden, weil man sich im Netz nicht identifizieren kann. Das macht 
Präsenztermine nötig. Ziel muss sein, dass Verwaltungsleistungen künftig vollständig 
digital beantragt und bearbeitet werden können.
Fortbildungsmöglichkeiten: Die Arbeitsabläufe in der Verwaltung können sich nur 
ändern, wenn sich die Beschäftigten darauf einstellen können. Insbesondere in den 
Bereichen Steuerrecht, Informations- und Kommunikationstechnik ist ohne eine 
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regelmäßige Weiterbildung in kurzer Zeit keine sachgerechte Aufgabenerfüllung 
möglich. Daher müssen den Beschäftigten ausreichend Fortbildungsangebote zur 
Verfügung stehen.
Anreize schaffen: Die Rolle der Beschäftigten beim Bürokratieabbau muss gestärkt 
werden. Wenn Beschäftigte Einsparerfolge erwirtschaften, soll aus ihnen die 
Finanzierung von Investitionen für Informationstechnik, Fortbildung und Ausstattung 
ermöglicht werden. Auch ein Prämiensystem, das konkrete Vorschläge zum 
Bürokratieabbau in angemessener Höhe vergütet, soll Anreize schaffen.
Effiziente Ressourcennutzung: Behörden sind mit der Verwaltung und Kontrolle vieler 
fragwürdiger Umwelt-, Arbeitsschutz- oder Bauvorschriften ausgelastet. Wo 
Ressourcen ineffizient genutzt werden, besteht Handlungsbedarf. In Betracht kommt 
eine Befristung von Gesetzen z.B. von Maßnahmengesetzen, mit denen kurzfristige 
und vorübergehende Ziele (zB. sicherheits- oder sozialpolitische) erreicht oder 
besonderen Situationen (z. B. Energieengpass) begegnet werden sollen.

Bürokratie abbauen, Netzausbau beschleunigen

Erhöhte Effizienz bei den angekündigten neuen Stellen zur Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren: Vor allem eine schnelle Besetzung der Stellen 
und eine koordinierte Übergabe der Projekte müssen durch die Behörden sichergestellt 
werden. Ebenso ist eine angemessene Besetzung der Stellen an den entsprechenden 
Behörden (Regierungen, Landratsämter und nachgelagerte (Fach-) Behörden) 
vorausschauend zu planen.
Vorzeitiger Baubeginn beim Netzausbau ermöglichen: Eine kürzere bzw. parallele 
Projektzeit hat vor allem für nachgelagerte Behörden eine entlastende Wirkung, die z. 
B. während der Bauphase verkehrsrechtliche Anordnungen erlassen oder 
Aufsichtsfunktionen erfüllen. Ein vorzeitiger Baubeginn hat zudem eine wichtige 
Signalwirkung an die Bevölkerung, dass die oft vergessenen HGÜ- und 
Verteilnetzleitungen der derzeitige Flaschenhals der Energiewende sind. 
Schaffung von Koordinationsstellen für Schnittstellenthemen zwischen 
verschiedenen Zuständigkeitsbereichen: Für einen Vorhabenträger wäre es von 
entscheidender Bedeutung, dass die behördliche Koordinierung für sein Projekt aus 
einer Hand und mit Wirkung in alle betroffenen Ressorts (z. B. Wirtschaft-, Umwelt-, 
Landwirtschaftsressort) verliefe. Hierzu gehört auch die Ausstattung dieser Stellen mit 
einer entsprechenden politischen Durchschlagskraft auf allen Verwaltungsebenen in 
Hinblick auf zeitgerechte Entscheidungen. 
Standardisierung und Vereinheitlichung der Genehmigungsverfahren in den 
Regierungsbezirken: Die Anforderungen an die Genehmigungsunterlagen bei 
Neubauprojekten, aber auch bei Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des 
Bestandsnetzes, sind in den Regierungsbezirken stets unterschiedlich. Dies führt 
oftmals zwischen den Projektplanern und den Behörden zu unnötigen fachlichen 
Diskussionen, die viel Zeit in Anspruch nehmen und für Mehraufwand sorgen. Daher 
sollten alle Genehmigungsunterlagen in allen Regierungsbezirken einheitlich aufgebaut 
werden.



11/14
 

•

•

•

•

•

•

Mehr Zeit für Pflege mit weniger Bürokratie 

Reduzierung der Markteintrittshürden für Angebote zur Unterstützung im Alltag: 
Nach § 45 b SGB XI steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ein Entlastungsbetrag 
von monatlich bis zu 125€ zu. Um eine höhere Inanspruchnahme der 
Entlastungsleistung zu ermöglichen, sollten die Voraussetzungen für die Anerkennung 
von Anbietern reduziert und eine Entdecklung der Preise erfolgen. Dadurch kann ein 
größerer Anbieterkreis eröffnet und Pflegebedürftigen sowie ihren Angehörigen die 
notwendige Entlastung in Bayern ermöglicht werden. 
Harmonisierung der Prüfungen des Medizinischen Dienstes Bayern (MD) und der 
Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht (FQA): Pflegerische Wohn- und Versorgungsformen unterliegen einer 
ordnungsrechtlichen Prüfung durch die FQA auf Grundlage der Bestimmungen des 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) und einer leistungsrechtlichen Prüfung 
durch den Medizinischen Dienst Bayern auf Grundlage von SGB XI. Nach §117 SGB XI 
sowie nach §47 der Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
(AVPfleWoqG) ist eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung der Behörden 
verpflichtend vorgeschrieben. Trotz dieser Verpflichtung beklagen die Einrichtungen in 
Bayern einen hohen Grad an identischen zeitaufwendigen Prüfinhalten. Eine 
Harmonisierung der Prüfinhalte würde zu weniger Bürokratie und mehr Zeit für die 
Pflege führen. 
Vereinfachung und zielgenauere Ausgestaltung der Förderprogramme: Die 
Komplexität und Zielrichtung einiger Förderprogramme führt dazu, dass zur Verfügung 
stehende Mittel nicht abgerufen werden oder wie z.B. beim Förderprogram 
PflegesoNah die Mittel seit Förderprogrammbeginn nicht ausreichen. Durch eine 
Evaluation und Straffung aller Förderprogramme könnten die staatlichen Mittel 
zweckmäßiger und zielgenauer eingesetzt, wodurch die Versorgungssituation in 
Bayern nachhhaltig verbessert und gestärkt würde.

Inneres

Chancen der Digitalisierung sinnvoll nutzen: Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre 
haben Chancen aufgezeigt, wie die Digitalisierung für Vereinfachungen sorgen kann. 
Dies gilt es, auch in Zukunft beizubehalten. Daher wollen wir, dass es kommunalen 
Gremien auch in Zukunft möglich sein soll, ihren Mitgliedern zu gestatten, sich zu den 
Sitzungen digital hinzuzuschalten. Für die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Familie aber 
auch von Ehrenamt und Beruf liegen hier Chancen, die auch in Zukunft ergriffen werden 
müssen.
Eingreifen des Staates nur als ultima ratio: Sämtliche Prozesse, die Bürgerinnen und 
Bürger unter sich ausmachen können, sollten sie auch unter sich klären. Dem Staat soll 
nur eine Schiedsrichterrolle zukommen für Fälle, in denen Absprachen und 
Vereinbarungen zwischen den Privatleuten nicht getroffen werden können.
Reine Organisationsstrukturen abschaffen: Sowohl der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof als auch das Bundesverfassungsgericht haben bestätigt, dass 
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für den Schutz der Außengrenzen allein die Bundespolizei zuständig ist. Bayerns 
Festhalten an einer Organisationseinheit, der kaum noch Befugnisse zukommen, ist 
daher im Angesicht einer sparsamen Verwaltung nicht zu rechtfertigen. Wir fordern 
daher die Abschaffung der Bayerischen Grenzpolizei.

Recht und Justiz

Papierflut stoppen: neue Gesetze sollen künftig rein digital bekannt gemacht werden. 
Derzeit erfolgt dies in Papierform im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt. Das 
ist weder zeitgemäß noch sinnvoll und verbraucht unnötig Ressourcen. Auch in Bayern 
sollten daher auch in Zukunft neue Gesetze rein digital veröffentlich werden.
Zeitgemäße Ausbildung: Das juristische Staatsexamen wird nach wie vor von den 
Studenten und Referendaren handschriftlich absolviert. Das entspricht nicht dem 
späteren Berufsalltag und verursacht darüber hinaus unnötigen bürokratischen 
Aufwand, beispielsweise durch den Versand der Klausuren an die Korrektoren. Wir 
setzen uns daher dafür ein, dass das angekündigte Pilotprojekt für das zweite 
juristische Staatsexamen auch tatsächlich umgesetzt wird und auch für das erste 
Examen ein solches endlich initiiert wird.
Digitalisierung der Justiz: Die Einführung der elektronischen Akte und des 
elektronischen Grundbuchs stellt die Justiz vor große Herausforderungen. Bestehende 
Akten müssen digitalisiert werden und damit künftig auch tatsächlich digital gearbeitet 
werden kann, müssen die entsprechenden technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen werden. Bei diesen Herausforderungen müssen die 
Gerichte unterstützt werden; es müssen die notwendigen personellen, finanziellen und 
organisatorischen Vorkehrungen getroffen werden, damit die Umstellung reibungslos 
und zeitnah erfolgen kann.

Moderne Hochschulen 

Verwaltungsprozesse an den Hochschulen sollen umfassend digitalisiert werden: 
Indem die Prozesse künftig (möglichst) vollständig papierfrei auf Cloud-unterstützte 
und nutzerzentrierte Abläufe umgestellt werden (alle Daten und Formulare sollen – 
unter Achtung der Datensicherheit – webbasiert abruf- und verwendbar sein), soll eine 
nutzerorientierte Servicekultur auf allen Ebenen der Hochschulverwaltung geschaffen 
werden.
Doppelstrukturen und damit einhergehende unklare Zuständigkeiten zwischen dem 
Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium müssen aufgelöst werden – 
beispielsweise müssen die Referate „Grundsatzfragen der Innovations- und 
Technologiepolitik, Biotechnologie, Medizintechnik“, „Außeruniversitäre 
Grundlagenforschung, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz“ oder „Angewandte 
Forschung, Clusterpolitik“ ins Wissenschaftsministerium integriert werden. 
Um die Nutzung von Räumlichkeiten zu flexibilisieren und an die sich verändernden 
Nutzungsbedarfe der Hochschulmitglieder anzupassen, sollen bei 
Sanierungsmaßnahmen und Neubauten im Hochschulbereich moderne 
Raumnutzungskonzepte für die hochschuleigenen Räumlichkeiten (z.B. multi-
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territoriales Arbeiten, skalierbare Co-Working-Szenarien, activity-based working und 
digitale Kollaborationsmöglichkeiten) stärker berücksichtigt werden. 

Kunst und Kultur

Entwicklung eines Online-Antragsportals für alle Förderungen im Bereich des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst: Die Situation der 
Antragstellung für staatliche Förderungen im Kunst- und Kulturbereich in Bayern ist 
veraltet und bürokratisch. In vielen Fällen müssen noch immer pdfs ausgedruckt und 
postalisch versandt werden – so zum Beispiel beim Kulturfonds Bayern oder der 
Literaturförderung. Um das Antragsverfahren im digitalen Zeitalter zeitgemäß, 
transparent und effizient zu gestalten und zu verwalten und die Verfahrensabläufe zu 
optimieren, ist die Entwicklung eines online-Antragsportals notwendig (ähnlich wie es 
sie für die Förderungen beim FFF Bayern gibt).

Links:

https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/09/
Deregulierung_Buerokratieabbau_Freiraum.pdf

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/
Wirtschaftspolitik/2022/Downloads/Digitale-Verwaltung_final.pdf

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/
2017/Downloads/Studie-B%C3%BCrokratiekosten-vbw-April-2017.pdf

https://www.iwkoeln.de/studien/klaus-heiner-roehl-gesetz-zur-einsetzung-einer-thueringer-
anti-buerokratiekommission.html

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-325/

https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/09/
Deregulierung_Buerokratieabbau_Freiraum.pdf

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/Erfuellungsaufwand/
erfuellungsaufwand.html?nn=212472

https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/ueber-uns/gesamtkonzept

https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/09/Deregulierung_Buerokratieabbau_Freiraum.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2022/Downloads/Digitale-Verwaltung_final.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2017/Downloads/Studie-B%C3%BCrokratiekosten-vbw-April-2017.pdf
https://www.iwkoeln.de/studien/klaus-heiner-roehl-gesetz-zur-einsetzung-einer-thueringer-anti-buerokratiekommission.html
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-325/
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/09/Deregulierung_Buerokratieabbau_Freiraum.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/Erfuellungsaufwand/erfuellungsaufwand.html?nn=212472
https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/ueber-uns/gesamtkonzept
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https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/bessere-rechtsetzung-buerokratieabbau/
praxistaugliche-gesetze

https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/bessere-rechtsetzung-buerokratieabbau/praxistaugliche-gesetze
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