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Eilt: Vorschläge des Bäckerhandwerks für ein Bürokratieentlastungsgesetz IV
Sehr geehrter

sehr geehrte Damen und Herren,

das Bäckerhandwerk begrüßt die Pläne der Großen Koalition, ein „Bürokratieentlastungsgesetz IV" zu
erarbeiten. Die Bürokratiebelastung hat für kleine und mittelständische Unternehmen in den
vergangenen Jahren in der Summe ein Ausmaß erreicht, das praktisch nicht mehr handelbar ist und
für viele Betriebe existenzbedrohend wirkt. Das von der Großen Koalition verabschiedete „BEG III" war
zwar ein Schritt in die richtige Richtung, hat aber leider keine spürbare Erleichterung für KMU mit sich
gebracht, da es nicht weit genug geht. Dementsprechend fand im November 2019 - vor Corona erstmalig eine Bäckerdemonstration in Hannover statt, in der Handwerksbäcker gegen die
überbordende
Bürokratiebelastung
vor
einem
Landesparlament
protestierten.
Unser
niedersächsischer Landesverband hatte zu der Demonstration eine Aufstellung „75 mal
Bäckerbürokratie" und „Stundenermittlung Bäckerbürokratie" herausgegeben, die Sie im Anhang
beigefügt finden. Zudem haben uns seit Verabschiedung des BEG III mehrere Berichte von an sich
zukunftsfähigen Betrieben erreicht, die wegen ausufernder Bürokratie aufgegeben haben (zu einem
Beispiel siehe den BR-Beitrag unter https://youtu.be/WzyJERcHom8). Im Hinblick darauf und den
großen, zunehmenden Unmut in der Unternehmerschaft darüber bitten wir dringend, so viele
Vorschläge des Handwerks zum Bürokratieabbau wie nur möglich in das geplante Gesetz zu
übernehmen. Wir wünschen uns, dass dies Gesetz zügig umgesetzt wird und wirklich eine reale, auch
für kleine und mittelständische Unternehmen deutlich spürbare Erleichterung der bürokratischen
Belastungen mit sich bringt. Andernfalls droht die Gefahr, dass viele kleine und mittelständische
Unternehmen nicht nur in den nächsten Jahren den Betrieb aufgeben, sondern sich auch bei Wahlen
von den etablierten Parteien abwenden - mit entsprechenden Folgen für unsere Demokratie. Wir
machen als Vertretung der rund 10.000 Betriebe des deutschen Bäckerhandwerks mit ihren 271.000
Beschäftigten die nachfolgenden Vorschläge für ein Bürokratieentlastungsgesetz IV (siehe Anlage).
Mit freundlichen Grüßen
Zentralverband

des Deutschen Bäckerhandwerks e.

gez. Michael Wippler
Präsident

V.

gez. Daniel Schneider
Hauptgeschäftsführer

Zentralverband des
Deutschen Bäckerhandwerks e.V.
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1. Belastungsmoratorium für die Dauer der Corona-Virus-Krise und danach - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Betriebe des Bäckerhandwerks sind in der derzeitigen Corona-Krise besonderen Belastungen
ausgesetzt (z.B. durch erhöhten Aufwand für Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie). Viele Betriebe haben z.B. durch die Schließung der Bäckerei-Cafes während des
Lockdowns oder durch ihre Lage in den weniger frequentierten Innenstädten und touristisch
geprägten Regionen) herbe Umsatzverluste erlitten (siehe die Pressemitteilung unseres Verbandes
vom 1 2.10.2020 unter https: //www.baeckerhandwerk.de/politik-presse/pressemitteilung/zeige/die-corona-krise-kostet-dasbaeckerhandwerk-bislang-1-milliarde-euro-mehrheit-der-betriebe-befuercht/). 1 n dieser Situation und noch längere Zeit
nach der hoffentlich bald erfolgenden Überwindung der Krise müssen jegliche zusätzliche Belastungen
für die Betriebe vermieden werden, um ihre Lage nicht noch weiter zu erschweren und ihre Erholung
zu fördern. Jede Bürokratieentlastung und Vereinfachung ist in der gegebenen Situation essentiell, um
die Betriebe zu erhalten, ihnen zu helfen die Krise zu überstehen und die Konjunktur zu stärken.
Lösung
Gesetzgebungsvorhaben, die neue Lasten, Investitionspflichten, Steuern oder Abgaben für die
Betriebe mit sich bringen, sollten ausgesetzt werden, z.B. die Einführung einer generellen
Arbeitszeiterfassung.
Es sollten unternehmerische Pflichten für die Dauer der Corona-Virus-Krise und eine gewisse Zeit
danach ausgesetzt werden. Alles, was nicht essentiell ist und die Wirtschaft zusätzlich belastet, muss
zumindest ausgesetzt werden, z.B.
•

Aussetzung der Bonpflicht

•

Kennzeichnungspflichten für alle Backwaren in Fachgeschäften sowie die Sonderregelungen
für Ladenpackungen in Selbstbedienung nach§ 4 LMIDV

•

Betriebe, die Lebensmittelabfälle als Futtermittel weiterverwerten, werden von den
Registrierungs- und Dokumentationspflichten eines Futtermittelherstellers für die o.g. Zeit
befreit

•

Melde-, Statistik-, Prüf- und Berichtspflichten aussetzen

•

Dokumentationspflichten nach MiLoG

•

Dokumentationspflichten nach arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften

•

Dokumentations-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach Fahrpersonalverordnung
und Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz für Handwerksbetriebe

•

Führerscheinkontrollpflicht für die Betriebe.

Wenn die Krise vorüber ist, sollten die Sonderregelungen dann darauf überprüft werden, ob und ggf.
welche der Regeln dauerhaft übernommen werden können bzw. welche der zu Grunde liegenden
Pflichten sich als dauerhaft änderbar oder sogar als vollständig entbehrlich herausgestellt haben.
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2. COVID-19-Arbeitszeitverordnung für die Dauer der Corona-Krise wieder in Kraft setzen Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Durch die COVID-19-Arbeitszeitverordnung wurde befristet gestattet, abweichend von §§ 9 und 10
Abs.3 ArbZG Arbeitnehmer in Bäckereien und Konditoreien an Sonn- und Feiertagen mit der
Herstellung und dem Ausfahren von Backwaren zu beschäftigen.
Für eine Abweichung von §§ 9, 10 Abs.3 ArbZG bestand - und besteht aus unserer Sicht weiter dringender Bedarf. Denn die Regelung in § 10 Abs.3 ArbZG, die die zulässige Arbeitszeit in der
Herstellung, dem Austragen und Ausfahren von Backwaren an Sonn- und Feiertagen auf maximal drei
Stunden begrenzt, reichte schon vor der Corona-Virus-Krise nicht aus. Sie reicht erst recht in Zeiten
der nach wie vor fortdauernden und leider wieder zunehmenden Corona-Krise nicht aus insbesondere aus nachfolgenden Gründen:
•

Handwerksbäckereien sind von der Bundesregierung in der Krise als kritische Infrastruktur
und systemrelevante Branche eingestuft worden (siehe Schreiben des BMEL an das BMG vom
24.03.20 und die vom BMEL versandte Arbeitshilfe zur Definition des Begriffs der "Kritischen
Infrastruktur Ernährung"). Der Verkauf „über die Theke" ist essentiell für die Versorgung der
Bevölkerung wie auch für den Betrieb der Bäckereien. Unsere Mitgliedsbetriebe erfüllen damit
einen wichtigen Versorgungsauftrag für die Versorgung der Bevölkerung mit Brot und
Backwaren, existentiellen Grundnahrungsmitteln, und sind hierfür unverzichtbar. Vor allem
aufgrund der regionalen Wirtschaftskreisläufe stellen wir die Produktion und Abgabe von
Backwaren sicher. Um auch bei weiterem Andauern und bei weiterer Verschlimmerung der
Corona-Krise das für die Versorgung der Bevölkerung notwendige und von den Kunden
gewünschte Backwarensortiment anbieten zu können, sollte die Erweiterung der
Produktionszeiten gemäß§ 3 COVID-19-Arbeitszeitverordnung wieder eingeführt werden.

•

Viele Betriebe waren im Frühjahr aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens dazu
übergegangen, ihre Lieferservices und Bringdienste auszubauen und ließen Mitarbeiter gerade auch an Sonn- und Feiertagen - vermehrt Backwaren zu Kunden bringen. Diese
Bringdienste wurden vielfach von Mitarbeitern vorgenommen, die auch in der Produktion
eingesetzt sind. Sollten nun wieder - wie jetzt im Berchtesgadener Land - regional strenge
Ausgangsbeschränkungen
eingeführt werden,
ist
dies
ein
Modell,
zu
dem
Handwerksbäckereien vor Ort übergehen werden und müssen. Die in § 10 Abs.3 ArbZG
vorgesehenen drei Stunden reichen hierfür jedoch nicht aus. Auch dies macht eine
Erweiterung der Arbeitszeitregelung gemäß § 10 Abs.3 ArbZG dringend notwendig.

Lösung
Die COVID-19-Arbeitszeitverordnung sollte für die Dauer der Coronavirus-Krise wieder in Kraft gesetzt
werden.

3. Erweiterung sachgrundloser Befristungen für die Dauer der Corona-Krise - Zuständigkeit Bund
Hintergrund
Viele Betriebe halten sich derzeit aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen
Unsicherheiten bei Neueinstellungen zurück. Wenn ein Betrieb einstellen möchte, möchte er häufig bis
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auf Weiteres nur befristet einstellen. Betriebe, die Beschäftigte befristet eingestellt haben, würden in
der aktuellen Situation ggf. ein befristetes Arbeitsverhältnis verlängern, sehen aber hiervon ab, weil
die arbeitsrechtlichen Regelungen sie nicht zulassen.
Lösung
Für die Dauer der Coronavirus-Krise sollte die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von zwei auf
drei Jahre und die Zahl der möglichen Verlängerungen von drei auf vier erhöht werden. Dies könnte
helfen, Neueinstellungen und eine Fortführung bestehender Beschäftigungsverhältnisse zu
ermöglichen.

4. Kassengesetz - Bonpflicht - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die fristgemäße Umsetzung des sog. Kassengesetzes 2020 ist sowohl für die Betriebe als auch für die
Finanzverwaltung eine nahezu unlösbare Aufgabe geworden. Seit dem 1. Januar 2020 sollten alle
elektronischen Kassen mit den technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE) ausgestattet sein.
Tatsächlich wurden erst Mitte Dezember die ersten TSE vom Bundesamt für die Sicherheit in der
Informationstechnik zertifiziert und erst im Frühjahr 2020 die ersten TSE ausgeliefert. Die erste cloudbasierte TSE wurde erst Ende September 2020 zertifiziert. Zugleich hat das Bundesfinanzministerium
immer noch nicht die technischen Voraussetzungen für die seit Januar 2020 verpflichtende
Registrierung von Kassen geschaffen. Es wurden also Pflichten geschaffen, die von den
Steuerpflichtigen gar nicht erfüllt werden können. Das schädigt die Akzeptanz des Rechtsstaats
nachhaltig.
Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert die Bundesregierung und den Bundestag
auf, nur noch solche Gesetze und Vorschriften zu erlassen, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens auch
umgesetzt werden können.
Viele Kunden des Bäckerhandwerks reagieren weiterhin
Verkaufspersonal fragen muss, ob sie einen Kassenbeleg
Zahl der Kunden im unteren einstelligen Prozentbereich
Kassen erfassen bereits jetzt alle Änderungen, so dass
nahezu unmöglich ist.

irritiert und geradezu genervt, wenn das
mitnehmen wollen. Nur eine sehr geringe
verlangt einen Kassenbon. Die modernen
eine Manipulation auch ohne Kassenbon

Lösung
Der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks fordert daher eine Streichung der
verpflichtenden Belegausgabe in § 146a Abs. 2 Satz 2 AO dahingehend, dass eine Belegausgabe
lediglich
auf
Verlangen
des
Kunden
zu
erfolgen
hat.
Formulierungsvorschlag:
„ Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 erfasst, hat dem an
diesem Geschäftsvorfall Beteiligten auf dessen Wunsch in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang
mit dem Geschäftsvorfall unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften einen Beleg über den
Geschäftsvorfall auszustellen und dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten zur Verfügung zu stellen
(Belegausgabepflicht).
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5. Amtliche Statistik fortentwickeln - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Politik, Behörden und Verbände sind auf valide Daten angewiesen, um die Interessen von Bürgern und
Unternehmen zielgerichtet vertreten und sachgerecht behandeln zu können. Die monatlichen
Berichtspflichten für die Bundes- und Landesämter für Statistik über den Verbrauch an Rohstoffen,
Energie u.a.m. sind aber für die Bäcker aufwändig und zeitintensiv. Die Betriebe sehen sich in der
Praxis der Verpflichtung ausgesetzt, bei statistischen und anderen Erhebungen immer wieder
dieselben Unternehmensdaten neu angeben und melden zu müssen. Dies bringt unnötige,
vermeidbare bürokratische Belastungen mit sich. Die Statistikpflichten müssen schnell effizienter und
belastungsärmer als bisher gestaltet werden.
Lösung
Künftig sollten die Unternehmen benötigte Angaben nur einmal gegenüber einem staatlichen Portal
oder einer zentralen amtlichen Datenstelle melden müssen. Die statistischen Ämter und weitere
Behörden sollten die Befugnis erhalten, auf dieses Portal bzw. diese Datenstelle zuzugreifen und von
dort bei Bedarf zweckgebunden Daten zur weiteren Verarbeitung zu beziehen. Ergänzend könnte eine
Schnittstelle zur Buchhaltung der Unternehmen geschaffen werden, über die von den Behörden
benötigte Daten per Mausklick bezogen werden können. Für die Betriebe würde es dann entfallen, die
Angaben bei jedem Antrag, Verwaltungsverfahren etc. jedes Mal neu machen zu müssen. So könnten
Doppel- und Mehrfacherhebungen vermieden und Zeit, Energie, Papier, Kosten usw. gespart. Auf diese
Weise könnte schnell ein erheblicher Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet werden und die
vorhandenen Ressourcen aufseiten der Unternehmen sowie aufseiten der behördlichen Stellen
effizienter genutzt werden.
Um das jeweilige Unternehmen in dem Portal bzw. der Datenstelle zu identifizieren, sollte ergänzend
eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer eingeführt werden, unter der Unternehmen ab Gründung
erforderliche Daten melden müssen und unter der Behörden auf die im Portal bzw. der Datenstelle
hinterlegten Unternehmensdaten zugreifen können.
Zudem sollte die Nutzung von vorliegenden Daten durch die Behörden ausgebaut und effektiviert
werden. Für eine umfassendere Nutzung fehlt es allerdings oftmals an der notwendigen Qualität und
der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Verwaltungsdaten. Um die bestehenden Entlastungspotentiale
auszuschöpfen, müssen die bestehenden Register kompatibel ausgestaltet werden, um die
Vernetzung der Datenbestände zu gewährleisten. Dafür sollte der Staat schnell einheitliche Standards
entwickeln.
Die mit diesen Vorschlägen verbundene Vernetzung und Digitalisierung würde den Aufwand für
Unternehmen und Behörden erheblich reduzieren und Mehrfacherhebungen vermeiden. Hier
erscheinen binnen kurzer Zeit Entlastungen der Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung in
größerem Umfang möglich. In Deutschland wurde leider bisher ergebnislos über eine
bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer diskutiert, während andere Länder erfolgreich zeigen, wie die
Verknüpfung von Registerdaten modern und datenschutzkonform erfolgen kann.
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6. Betriebsnachfolge erleichtern - Bestandsschutz ausdehnen - Zuständigkeit Bund
Hintergrund
Die überzogenen bürokratischen Belastungen bewirken ein nicht zu unterschätzendes Problem: Laut
ZDH werden jedes Jahr rund 70.000 Unternehmen im Handwerk gegründet und rund 9.000
übernommen. Die bürokratische Belastung schreckt viele junge Handwerker ab, den Schritt in die
Selbständigkeit zu gehen oder einen Betrieb zu übernehmen. Viele Kinder von heutigen
Betriebsinhabern, die das Arbeitspensum ihrer selbstständigen Eltern kennen, entscheiden sich immer
öfter dafür, den Familienbetrieb nicht weiterzuführen. Es könnte in den nächsten Jahren zu massiven
Verlusten im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen kommen, wenn nicht schnell wirklich
spürbare Entlastungen in diesem Bereich vorgenommen werden.
Als ein wesentliches Hindernis, das in der Praxis dazu führt, dass potentielle Betriebsnachfolger von
einer Übernahme eines Betriebes absehen, erweist sich die derzeitige Rechtslage zur Frage, ob
Gewerberäume, die an einen Betriebsnachfolger übergeben werden, Bestandsschutz genießen bzw. ob
der Nachfolger nach der Übernahme die heute geltenden baurechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen
Vorschriften erfüllen muss. Zusammengefasst können nach derzeitiger Rechtslage alte Gewerberäume
- je nach Lage des Einzelfalles - Bestandsschutz genießen: Ist Bestandsschutz vorhanden, geht dieser
mit der Übernahme des Betriebes auf den Erwerber über. Der Bestandsschutz geht allerdings verloren
- mit der Konsequenz, dass der Erwerber die derzeit geltenden baulichen Vorschriften erfüllen muss wenn er Betriebseinrichtungen vom Nachfolger wesentlich erweitert oder umbaut oder die
Arbeitsverfahren bzw. Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet. Eine solche Situation ist schnell
erreicht. Schon wenige, von potentiellen Betriebsnachfolgern angedachte Modernisierungen können
so umfangreiche, teure Änderungen der Arbeitsstätte oder ihrer Betriebseinrichtungen,
Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig machen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Alt-Arbeitsstätten, die bereits vor den jeweiligen Stichtagen
(1.5.1976 für gewerbliche und 20.12.1996 für nichtgewerbliche Arbeitsstätten) errichtet waren bzw.
deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen hatte, nach § 8 Abs. 1 ArbStättV einen
Bestandsschutz nur noch bis zum 31.12.2020 genießen: Soweit die Umsetzung der Anforderungen
der Arbeitsstättenverordnung
umfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte
oder ihrer
Betriebseinrichtungen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig machen, müssen nach dieser
Vorschrift nur die entsprechenden Mindestanforderungen des Anhangs II der EG-ArbeitsstättenRichtlinie (RL 89 / 654/EWG) eingehalten werden. Erst wenn die Arbeitsstätte bzw. ihre
Betriebseinrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut wird oder die Arbeitsverfahren bzw.
Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet werden, muss der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen
treffen, damit die durchgeführten Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen den
Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entsprechen.
Lösung
Es sollte kurzfristig eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die den Bestandschutz ausweitet
und Betriebsnachfolger davon befreit, nach der Übernahme eines Betriebes alle derzeit geltenden
baurechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften erfüllen zu müssen. Die Übergangsregelung
des § 8 Abs. 1 ArbStättV sollte verlängert werden.
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7. Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung: Lebensmittelkennzeichnung - Zuständigkeit:
Bund
Hintergrund
Das Recht der Lebensmittelkennzeichnung ist weiterhin Grund für große Enttäuschung und
Verunsicherung bei unseren Mitgliedsbetrieben.
Die Umsetzung der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV, VO 1169/2011 ), die die
Lebensmittelkennzeichnung europaweit harmonisieren sollte, wurde durch die nationale
LebensmittelinformationsdurchfLihrungsverordnung (LMIDV) zu einem für den Normadressaten völlig
unverständlichen Bürokratieungetüm. Unsere Befürchtungen hierzu haben sich bewahrheitet und
werden uns von unseren lnnungsbäckern täglich bestätigt. Realitätsfremde Kennzeichnungspflichten
fLir sog. Ladenpackungen, eine in Fachgeschäften sinnlose und unseres Erachtens
europarechtswidrige Differenzierung in Selbstbedienungs- und Bedienungsverkauf, die hierdurch
erfolgte Degradierung des ausgebildeten Fachverkaufs zum reinen Bedienpersonal sowie unzählige,
unverständliche und unsinnige Ausnahme- und Rückausnahrnetatbestande sorgen dafur, dass der
Bäcker als Adressat der Normen von ihm verlangte Pflichten entweder gar nicht versteht oder aber
nur noch Etiketten, Sammelordner, Dokumentationsblätter ausfüllt, austauscht oder korrigiert statt in
der Backstube zu stehen.
Lösung
Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert klare Ausnahmeregelungen für KMU in
§ 4 LMIDV wie beispielsweise die Befreiung von Kennzeichnungspflichten für alle Backwaren in

Fachgeschäften sowie die Abschaffung der Sonderregelungen für Ladenpackungen in Selbstbedienung
und damit die Anerkennung und Aufwertung des Berufsbildes des Fachverkäufers/der
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk.

8. Lebensmittelinformationsverordnung: Von der EU vorgesehene Ausnahmeregelungen bei der
nationalen Umsetzung berücksichtigen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) müssen vorverpackte Lebensmittel eine
Nährwertkennzeichnung tragen. Die Verordnung wurde 2011 verabschiedet. Die Nährwertkennzeichnung ist seit dem 13. Dezember 2016 Pflicht. Von dieser Pflicht sind gemäß EU-Verordnung
„Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter Lebensmittel" ausgenommen, ,,die direkt in
kleinen Mengen durch den Hersteller an den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte
abgegeben werden ... ".
Nach einem Beschluss des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder (ALS)
und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind Handwerksbetriebe von
der Nährwertkennzeichnung ausgenommen. Wenige Tage vor Ablauf der Übergangsfrist im Jahr 2016
hat der ALS jedoch ergänzend verkündet, die Ausnahme nur für Handwerksbetriebe mit max. zehn
Mitarbeitern anwenden zu wollen.
Die Arbeitsgruppe „Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika" (ALB) - das im Vergleich
zur ALS höherrangige Gremium - war mit der Verordnungsauslegung unzufrieden und setzte eine
eigene „Projektgruppe LMIV" ein, die am 30. Oktober 2017 (knapp ein Jahr nach Inkrafttreten der
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Regelungen) einen gänzlich anderen und höchst komplizierten Beschluss fasste, der noch dazu den
Dokumentationsaufwand erhöht. Dem nach:
ist der Eintrag in die Handwerksrolle nicht ausreichend, um von der Kennzeichnungspflicht
befreit zu sein.
dürfen Handwerksbetriebe von einem Produkt nur 1.000 Kg / Jahr herstellen, um die
Ausnahmeregelung nutzen zu können. Unklar ist jedoch, was als Produkt gilt (bezieht sich die
Mengenangabe z.B. auf alle Plätzchen, oder ist jede Plätzchensorte einzeln zu erfassen?).
können Handwerksbetriebe von der Deklaration befreit werden, wenn sie nicht mehr als fünf
zusätzliche Verkaufsstellen haben (eine Kann-Bestimmung, die nicht zwingend
ist).
Handwerksbetriebe können nun nur abwarten, ob die Lebensmittelüberwachung nach den Maßstäben
des ALB-Beschlusses prüft, denn der Beschluss ist lediglich eine Empfehlung. Verbindlich ist nur die
EU-Verordnung. Bei etwaiger Verhängung von Bußgeldbescheiden auf Basis des ALB-Beschlusses
können die Betriebe zahlen oder klagen. Doch der Klageweg ist zeitaufwändig und kostspielig.
Lösung
Rechtssichere Regelungen unter Nutzung der von der EU vorgesehenen Spielräume und Ausnahmetatbestände müssen in die bundeseinheitliche Durchführungsverordnung integriert werden.

9. Allergenkennzeichnungspflicht - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Es ist vorgeschrieben, dass Bäckereien Informationen über Inhaltsstoffe und Allergene in einer PapierKladde im Ladenlokal vorhalten müssen. Elektronische Hilfsmittel, wie etwa die Kassen, in denen die
erforderlichen Angaben gespeichert sind, genügen nicht den Anforderungen. Dabei zeigt die Praxis,
dass die Kennzeichnung in Kassen deutlich aktueller ist als auf Papier. Zudem erfordert die
Aktualisierung auf Papier einen enormen Aufwand. Wird ein Backmittel geändert, sind i.d.R. zehn von
15 Seiten der Kladde zu ersetzen. Bei mehreren Filialen potenziert sich der Zeit- und
Ressourcenaufwand entsprechend.
Lösung
Der zulässige Einsatz elektronischer Kennzeichnungen sollte gesetzlich vorgesehen werden.

10. Verpackungsgesetz - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Das Verpackungsgesetz stellt unsere Mitgliedsbetriebe derzeit vor nahezu nicht zu bewältigende
Herausforderungen. Für einen Teil des verwendeten Verpackungsmaterials besteht eine
Lizensierungspflicht, ein anderer Teil des verwendeten Verpackungsmaterials wird von unseren
Betrieben vorlizensiert erworben. Der Bäcker muss unterscheiden, ob er ausschließlich vorlizensierte
Serviceverpackungen verwendet, oder ob auch lizensierungspflichtige Verpackungsmaterialien für die
Lieferung an gewerbliche Weiterverkäufer verwendet werden. In letzterem Fall hat sich der Bäcker im
Register LUCID zu registrieren. Mittlerweile häufen sich die Berichte, dass Lieferanten keine oder
nicht regelmäßig vorlizensierte Serviceverpackungen liefern wollen; und wenn, dann nur mit
10

erheblichem Preisaufschlag. Unsere Betriebe sind dadurch gezwungen ihre Lagerhaltung umzustellen
und streng zu trennen zwischen vorlizensierten und nicht-lizensierten Verpackungen.

Das ist

fehleranfällig und im Betrieb kaum umsetzbar. Im Ergebnis lizensieren unsere Betriebe Verpackungen,
die bereits vom Lieferanten vorlizensiert worden sind und zahlen somit doppelt.
Lösung
Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks regt daher an, das Verpackungsgesetz und die
Lizensierungspflicht grundlegend

umzugestalten.

Verkaufsverpackungen muss allein

beim

Die

Pflicht zur Abgabe von

Lizenzgebühr für

Erstinverkehrbringer liegen. Wenn die

Hersteller von

Verpackungen für diese eine Lizenzgebühr zahlen, werden sie diese Kosten ggf. an ihre Abnehmer
weitergeben. Das Ziel der Verteilung der tatsächlichen Entsorgungskosten auf diejenigen, die sie
verursachen und die deren Entstehen verhindern können, wird dadurch gleichermaßen erreicht.
Zugleich kann aber eine doppelte Zahlung von Lizenzgebühren sowie der erheblichen Aufwand für die
Registrierung kleiner und mittelständischer Betriebe vermieden werden.

11. Abgabe von Lebensmittelabfällen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Wenn in Bäckereien Eier verwendet werden, sind Eierschalen ein Abfallprodukt, das von landwirtschaftlichen Betrieben gern zur Fütterung von Tieren genutzt wird. Ohne entsprechende
Registrierung als Futtermittelhersteller ist die Abgabe jedoch rechtlich unzulässig und wird von der
Lebensmittelüberwachung konsequent geahndet.
Europaweit sollen jedoch bis zum Jahr 2025 die Lebensmittelabfälle um 30 Prozent reduziert und bis
2030 halbiert werden.
Lösung
Betriebe, die Lebensmittelabfälle als Futtermittel weiterverwerten, sind von den Registrierungs- und
Dokumentationspflichten eines Futtermittelherstellers zu befreien.

12. Mess- und Eichverordnung: Anlassbezogene Prüfungen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Prüfungsintervalle sind nach der Mess- und Eichordnung fest vorgeschrieben. Betriebe, bei denen
keine Beanstandungen vorliegen, müssen demzufolge dieselben Überprüfungen vornehmen lassen
und damit dieselbe Gebührenlast tragen wie Betriebe, bei denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen
ist.
Lösung
Die Mess- und Eichverordnung sollte nachgebessert und die Eichfristen grundsätzlich dynamisch
gestaltet werden, um Unternehmen ohne Beanstandungen durch längere Eichfristen zu entlasten.
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13. Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Das Arbeitszeitgesetz erscheint in Teilen dringend reformbedürftig. Ein Beispiel für den dringenden
Reformbedarf im Bereich des Arbeitszeitgesetzes ist § 10 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz. Danach ist die
Produktionszeit in Bäckereien und Konditoreien an Sonn- und Feiertagen auf 3 Stunden begrenzt. Eine
im Jahr 1996 gut gemeinte und deshalb in das Arbeitszeitgesetz eingefügte Ausnahmeregelung, die
heute jedoch nicht mehr ausreicht und zu Verwerfungen im Wettbewerb führt: Denn Tankstellen,
Backshops oder Lebensmitteleinzelhandel und Discounter in Bahnhöfen dürfen industriell
vorgefertigte Backwaren an Sonn- und Feiertagen ohne Beschränkung aufbacken und verkaufen. Das
Problem der Produktionszeiten am Sonn- und Feiertag stellt sich für diese nicht, da lediglich
vorproduzierte (Tiefkühl-)Teiglinge aufgebacken werden. Es ist also zwingend erforderlich, die erlaubte
Produktionszeit auf 8 Stunden anzuheben.
Lösung
Arbeitszeitgesetz kurzfristig reformieren: Schaffung eines zeitgemäßen Arbeitszeitrechts. Das umfasst
eine Ausweitung der zulässigen Arbeitszeit in der Herstellung von Backwaren an Sonn- und Feiertagen
auf acht Stunden. Dazu sollte § 10 Abs. 3 ArbZG geändert werden.

14. Anhebung der Verdienstgrenze für Minijobber auf 550 € - Zuständigkeit Bund

Hintergrund
Die Verdienstgrenze für Minijobber wurde zuletzt zum 1. Januar 2013 erhöht. Durch die Einführung
und fortlaufende Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns können Minijobber im Rahmen der
derzeitigen Verdienstgrenze von 450 € immer weniger Stunden pro Monat arbeiten. Betroffenen
Mitarbeitern und Betrieben wird die Situation dadurch immer mehr erschwert.
Lösung
Die Verdienstgrenze für Minijobber sollte kurzfristig und zügig auf 550 € angehoben werden.

15. Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers beim Urlaubsrecht klarstellen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 19. Februar 2019 (Az.: 9 AZR
541 / 15) sind Arbeitgeber verpflichtet, Arbeitnehmer auf konkret bestehende Urlaubsansprüche im
Kalenderjahr hinzuweisen, sie aufzufordern, diese rechtzeitig zu beantragen, und über einen sonst
drohenden Verfall aufzuklären. Anderenfalls verfallen Urlaubsansprüche nicht mehr am Ende des
Kalenderjahres am 31. Dezember oder des Übertragungszeitraums am 31. März des Folgejahres. Das
BAG folgt damit den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die dieser in einem
Vorabentscheidungsverfahren statuiert hatte (EuGH, Urteil vom 6. November 2018, Az.: C-684/ 16).
Die neuen Obliegenheitspflichten stellen für die Arbeitgeber einen hohen Verwaltungsaufwand dar.
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Lösung
Die vom

EuGH

statuierten

neuen

Obliegenheitspflichten

sind

für die

Durchsetzung der Ur-

laubsansprüche der Arbeitnehmer nicht notwendig. Um den damit für Betriebe einhergehenden
Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, sollte gesetzlich geregelt werden, dass eine
entsprechende Unterrichtung der Arbeitnehmer über ihre ausstehenden Urlaubsansprüche nicht in
Schriftform, sondern auf elektronischem Wege, beispielsweise per E-Mail, erfolgen kann. Des Weiteren
sollte gesetzlich klargestellt werden, dass die Mitteilung, wie viele Urlaubstage dem Arbeitnehmer
noch zustehen, auch durch einen Verweis auf die Gehaltsabrechnung erfolgen kann, aus der sich der
jeweilige persönliche Urlaubsanspruch ergibt.

16. Dokumentationspflichten beim Mindestlohn reduzieren - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Der gesetzliche Mindestlohn bringt insbesondere für kleine Betriebe des Handwerks administrative
Belastungen mit sich. So sind gemäß § 17 MiLoG alle Betriebe verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer
der täglichen Arbeitszeit der bei ihnen geringfügig Beschäftigten zu dokumentieren und zwei Jahre
lang aufzubewahren. Darüber hinaus sind die in § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten
Branchen, also für das Handwerk das Baugewerbe (Bauhaupt- und alle Ausbaugewerke nach der
Baubetriebe-Verordnung), das Gebäudereiniger-Handwerk und das Fleischerhandwerk, verpflichtet,
auch für alle übrigen Arbeitnehmer die tägliche Arbeitszeit in gleicher Weise zu dokumentieren. Bei
einem Verstoß drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro.
Lösung
Die umfassenden Dokumentationspflichten sind für die Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes
unnötig und sollten weitestgehend zurückgenommen werden. Zumindest sollte bei geringfügig
Beschäftigten die Pflicht zur Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit auf die bloße Dauer (unter Verzicht
auf Anfang und Ende) beschränkt werden. Besser wäre noch, auf die Aufzeichnungspflicht ganz zu
verzichten, wenn Arbeitszeit und Stundenlohn in einem Arbeitsvertrag schriftlich niedergelegt sind.

17. Arbeitsschutz - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Arbeitgeber obliegen umfangreiche Dokumentations- und Unterweisungspflichten beim Arbeitsschutz.
Dies betrifft auch Sicherheitsaspekte, die qualifizierte Mitarbeiter bereits im Rahmen ihrer
Berufsausbildung lernen und diese Kenntnisse dort auch nachweisen müssen.
Lösung
Die Unterweisung von Beschäftigten darf nicht pauschal gelten, sondern muss sich am tatsächlichen
Unterrichtungsbedarf orientieren.
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18. Gefährdungsbeurteilung zu mutterschutzrechtlichen Gefahren nach §§ 5, 6 ArbSchG, 10 MuSchG
- Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Handwerksbetriebe
müssen
grundsätzlich
für
alle
bestehenden
Arbeitsplätze
eine
Gefährdungsbeurteilung und eine Dokumentation vornehmen. Es sind so viele Beurteilungen
anzustellen wie es Arten von Tätigkeiten gibt. Aufgrund der in § 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
normierten Dokumentationspflicht sind in Unterlagen zum einen die Ergebnisse der
Gefährdungsbeurteilung zu erfassen, ferner die vom Arbeitgeber festgelegten Maßnahmen des
Arbeitsschutzes sowie das Ergebnis der Überprüfung dieser Maßnahmen. Zum anderen sind alle
Unfälle zu erfassen, die auch nur zur teilweisen Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Arbeitstagen
führen. Die Unterlagen des Arbeitgebers müssen verfügbar sein (vgl. Wank in: ErfKomm, 18. Auflage
2018, § 6 ArbSchG Rn. 1 ). Nach dem zum 1.1.2018 in Kraft getretenen neuen § 10
Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des
Arbeitsschutzgesetzes eine arbeitsschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, die auch
mutterschutzrechtliche Gefahren zu erfassen hat. Die Regelung fordert von allen Betrieben,
ausnahmslos für jeden Arbeitsplatz bzw. für jede Tätigkeit eine abstrakte, d.h. anlassunabhängige,
mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und ausführlich dahingehend zu
dokumentieren, welche Gefahren von diesem Arbeitsplatz bzw. diese Tätigkeit für etwaige schwangere
Beschäftigte ausgehen könnten. Die anlasslose Gefährdungsbeurteilung zu mutterschutzrechtlichen
Aspekten ist auch dann durchzuführen, wenn die jeweilige Tätigkeit gar nicht von einer schwangeren
oder stillenden Frau ausgeübt wird oder werden soll. Das erscheint - angesichts des personellen und
zeitlichen Aufwandes, der für die Gefährdungsbeurteilung geleistet werden muss - unnötig. Ist die
Stelle von einer Frau besetzt, ist es zudem irrelevant, ob sie schwanger ist oder nicht.
Lösung
Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen
lassbezogen verpflichtend sein.

nach dem

Mutterschutzgesetz sollten nur an-

19. Gefährdungsbeurteilung nach Anschaffung eines neuen Arbeitsmittels für KMU abschaffen Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
In § 3 Abs. 8 Betriebssicherheitsverordnung heißt es, dass „Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner
Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren". Dabei
sind mindestens anzugeben:
1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten,
2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn von den nach § 21 Absatz 6
Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird,
4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wiederkehrenden Prüfungen
(Absatz 6 Satz 1) und
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5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5.

Für den Unternehmer hat das die Konsequenz, dass er für jedes neue Arbeitsmittel, d. h. vom
Teichschaber bis zum neuen Rührbesen, nach der Anschaffung ein Dokument erstellen muss in dem
er die Punkte 1 - 5 darstellt und bewertet. Bei Anschaffung einer neuen Maschine mit CEKennzeichnung bestätigt der Hersteller mit der CE-Kennzeichnung Konformität mit den bestehenden
europäischen Normen und Regelwerken und damit eine „sichere" Maschine. Trotzdem müssen
Unternehmer nach der o.g. Vorschrift - gleichgültig ob es sich um ein kleines, mittleres oder großes
Unternehmen

handelt - vor

Inbetriebnahme

eine

Gefährdungsbeurteilung

durchführen

und

dokumentieren. Dies gilt für alle Betriebe ab einem Mitarbeiter.
Lösung
Die

Pflicht zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach Anschaffung eines neuen

Arbeitsmittels nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung sollte abgeschafft werden - zumindest eine
Ausnahme für KMU eingeführt werden.
20. Schwellenwerte - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Kleinbetriebsregelungen des Arbeits- und Sozialrechts sind sehr unterschiedlich ausgestaltet.
Es bestehen uneinheitliche Schwellenwerte und unterschiedliche Modalitäten der Anrechnung von
Beschäftigten und Auszubildenden. In der praktischen Anwendung der verschiedenen Schwellenwerte
müssen immer wieder von neuem Prüfungen vorgenommen und separate Aufstellungen und Listen
geführt werden. Die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Schwellenwerte im Arbeits- und
Sozialrecht

wäre

ein

wesentlicher

Beitrag

zum

Bürokratieabbau,

würde

eine

erhebliche

Arbeitszeitersparnis und mehr Rechtssicherheit für die Betriebe mit sich bringen und

die

Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber kleiner und mittlerer Betriebe erhöhen.
Lösung
Betriebe bis zu einem Schwellenwert von mindestens 250 Arbeitnehmern sollten grundsätzlich von
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften entlastet werden. Teilzeitkräfte sollten
einheitlich anteilig entsprechend ihrer Wochenarbeitszeit angerechnet, zur Berufsbildung Beschäftigte
sollten generell nicht mitgezählt werden.
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21. Datenschutz: Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Hintergrund
Im Wege der Konkretisierung des Artikels 37 Absatz 4 DSGVO hat die Bundesregierung europarechtlich
betrieblichen

nicht gebotene

-

nationale

Datenschutzbeauftragten

Regelungen

erlassen.

zur verpflichtenden

Ursprünglich

wurde

an

Bestellung eines
den

bisherigen

Voraussetzungen und Schwellenwerten des deutschen Datenschutzrechts festgehalten. Durch das
Zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz wurde die Personengrenze des § 38 Absatz
1 BDSG jedoch von zehn auf 20 Personen angehoben. Seitdem sind Betriebe verpflichtet, einen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, ,,soweit sie mindestens 20 Personen ständig mit
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen".
Ungeachtet der Tatsache, dass die Anhebung des Schwellenwerts auf 20 Personen einen positiven
Effekt auf die Bestellpflicht zahlreicher kleinster Handwerksbetriebe hatte, stellen Personengrenzen
keine geeigneten Parameter zur Beurteilung eines Risikos für den Datenschutz dar.
Auch die automatisierte Datenverarbeitung führt nicht zwingend zu einem hohen Risiko. Wenn die
Versendung einer E-Mail zwangsläufig als erhöhtes Risiko zu bewerten wäre, ist eine sachgerechte
Unterscheidung zwischen wirklichen Risiken und unbedenklichen Verarbeitungsprozessen nicht mehr
möglich.
Das gilt in gleicher Weise für die Häufigkeit einer Datenverarbeitung. Ob ein Mitarbeiter drei E-Mails
oder 50 E-Mails am Tag versendet, sagt nichts über das Datenschutzrisiko aus. Risikorelevant sind
dagegen Kriterien wie der Datenumfang oder die Art der verarbeiteten Daten. Anhand solcher
Kriterien lässt sich die Datenschutzrelevanz eines Betriebs sachgerecht ermitteln.
Lösung
Es sollte im Sinne des risikobasierten Ansatzes darauf ankommen, ob die Verarbeitung von Daten
Kerntätigkeit des Betriebs ist. Die Voraussetzungsvariante der Kerntätigkeit ist bereits in § 38 Absatz
1 Satz 2 BDSG i.V.m. Artikel 35 DSGVO geregelt. Eine Ergänzung von § 38 Absatz 1 Satz 1 BDSG ist
nicht erforderlich. Da für eine entsprechende Ergänzung von § 38 Absatz 1 Satz 1 BDSG kein Raum ist
und die gegenwärtigen Schwellenwerte nicht sachgerecht sind, sollte die Vorschrift des § 38 Absatz 1
Satz 1 BDSG ersatzlos gestrichen werden.

Anmerkung: Weitere Entlastungsmöglichkeiten werden im Bereich des Datenschutzes bei den
Regelungen zum Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 Abs.5 DSGVO, bei den
Informationspflichten

für

die

Betriebe

nach

Art.

13,

14

DSGVO,

bei

der

umfassenden
Regelung

zur

Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO sowie bei den Zertifizierungen nach Art. 42 DSGVO
gesehen. Da diese in die Zuständigkeit der EU fallen, wird an dieser Stelle nicht näher darauf
eingegangen.
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22. Rückverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge auf den Folgemonat - Zuständigkeit:
Bund
Hintergrund
2006 wurde die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge von der Mitte des Folgemonats auf den
Vormonat vorverlegt. Seitdem müssen Betriebe die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge in der Regel
zwischen dem 20. und dem 25. eines Monats ermitteln, der Einzugsstelle melden und die Beiträge
spätestens am drittletzten Bankarbeitstag überweisen - damit sogar häufig vor der Lohnzahlung. Zwar
wurden die hierdurch entstehenden bürokratischen Zusatzbelastungen in mehreren Schritten
entschärft. Gleichwohl bleiben sie auf höherem Niveau als vor 2006. Besonders problematisch ist für
die Betriebe seitdem der monatliche vorzeitige Liquiditätsentzug, der vor allem Handwerksbetriebe mit
typischerweise eher fernen Zahlungszielen ihrer Kunden belastet.
Lösung
Die Beitragsfälligkeit muss wieder an den Zeitpunkt der Lohnzahlung anknüpfen, d. h. die Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht vor der Lohnzahlung fällig werden. Dazu ist die 2006 erfolgte
Vorverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wieder rückgängig zu machen. Dies darf
aber keinesfalls mit einem Anstieg der Beitragssätze „erkauft" werden.

23. Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags, § 28 h Absatz 1 SGB IV - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Arbeitgeber müssen die Beiträge für Arbeitnehmer nach Krankenkassen getrennt abführen und
unterschiedliche Beitragsnachweise erstellen. Evtl. Rück- und Rechtsfragen zum Beitragseinzug
müssen mit einer Vielzahl von Kassen geklärt werden.
Lösung
Arbeitgeber sollten

die

Möglichkeit erhalten,

den

Gesamtsozialversicherungsbeitrag für alle

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei einer Abrechnungsstelle abrechnen zu können. Damit
wäre auch nur noch ein Beitragsnachweis je Betrieb erforderlich.

24. Umlageverfahren U2, § 1 Abs. 2 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Das U2-Verfahren dient dem Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Mutterschaftsleistungen.
Betrieben werden ihre Aufwendungen für den Mutterschaftsgeldzuschuss von der jeweiligen
Krankenkasse des Arbeitnehmers erstattet. Die Durchführung des U2-Verfahrens bei einer Vielzahl
von Krankenkassen verursacht bei den Arbeitgebern einen hohen Bürokratieaufwand, auch weil
unterschiedliche Ansprechpartner, Umlagesätze und Erstattungsregeln gelten.
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Lösung
Die

finanzielle

Absicherung

werdender

Mütter während

der

Mutterschutzfristen

und

andere

Beschäftigungsverbote ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deshalb aus Steuermitteln zu
leisten. Das U2-Verfahren sollte ganz abgeschafft werden.
Eine Entbürokratisierung ließe sich dadurch erreichen, dass die Betriebe das U2-Verfahren bei einer
Krankenkasse ihrer Wahl durchführen können.

25. Künstlersozialabgabe,§§ 24 ff. Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
In Deutschland gibt es ein besonderes Sondersozialversicherungssystem für Künstler. Die zu dessen
Finanzierung geschaffene Abgabepflicht der Betriebe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
belastet diese mit einem erheblichen Aufwand, insbesondere durch die zahlreichen Unschärfen der
rechtlichen

Regelungen,

z.

B.

Abgrenzungsfragen,

und

die

umfangreichen

Aufzeichnungs-,

Dokumentations- und Meldepflichten.
Lösung
Die Künstlersozialversicherung sollte durch eine Versicherungspflicht selbständiger Künstler und
Publizisten in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ersetzt werden, auf die die gleichen
beitragsrechtlichen Bedingungen wie für sonstige pflichtversicherte Selbständige Anwendung finden.
Sofern

an

der

Künstlersozialabgabe

festgehalten

wird,

sollte

auf

die

für

Betriebe

mit

unverhältnismäßigem Aufwand verbundene Verwerterabgabe verzichtet werden. Die Einnahmeausfälle
sollten durch entsprechende Steuermittel mit einer Erhöhung des Bundeszuschusses ausgeglichen
werden.
Sofern selbständige Künstler und Publizisten weiter privilegiert werden sollen, bedarf es zumindest
einer deutlichen Vereinfachung des Finanzierungsverfahrens der Künstlersozialversicherung. Die
Abgabepflicht sollte auf die Entgelte für die tatsächlichen versicherten Künstler und Publizisten
beschränkt werden. Ein entsprechender Hinweis der Versicherteneigenschaft sollte sowohl in das
Angebot als auch in die Rechnung aufgenommen werden. Die Abgabepflicht wäre so einfacher
feststellbar. Die Künstlersozialabgabe sollte zudem durch die versicherten Künstler und Publizisten
selbst abgeführt werden.

26. Beitragsrecht bei pauschal versteuerten Sachzuwendungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 14 SvEV) Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
§ 37b EStG ermöglicht es Betrieben, die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer

oder Dritte mit einem Steuersatz von 30 % pauschal zu übernehmen und an das Finanzamt
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abzuführen. Diese Pauschalversteuerung bringt eine erhebliche Vereinfachung für die Betriebe. Im
Sozialversicherungsrecht wird

die

lohnsteuerrechtliche

Erleichterung jedoch

nur

unzureichend

flankiert. Denn nur soweit es sich bei den Zuwendungen nach § 37b EStG um Zuwendungen an

Arbeitnehmer von Dritten handelt, gilt eine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung (§ 1 Abs. 1 Nr.
14 SvEV).
Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer sind dagegen zu verbeitragen. Dies ist für die Betriebe sehr
aufwendig, denn es muss beispielsweise ermittelt werden, welcher Arbeitnehmer davon in welcher
Höhe einen Vorteil gehabt hat.
Lösung
§ 1 Abs. 1 Nr. 14 SvEV sollte dahingehend geändert werden, dass sich die Beitragsfreiheit auch auf

Zuwendungen

an

eigene

Arbeitnehmer

erstreckt.

Auf

diese

Weise

wird

die

durch

die

Pauschalbesteuerung angestrebte Bürokratieentlastung auch bei der Sozialversicherung realisiert.

27. Betriebsprüfungen, § 28 p SGB IV - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Nach geltendem Recht können die Sozialversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung
Beitragsnachforderungen auch für bereits geprüfte Zeiträume geltend machen. Die Arbeitgeber
können somit auf die Bindungswirkung bestandskräftiger Bescheide auf Betriebsprüfungen nicht
vertrauen. Für die Betriebe ist die Mitwirkung an den Prüfungen mit einem erheblichen Zeit- und
Kostenaufwand verbunden.
Lösung
Zur Stärkung der Rechtssicherheit nach Betriebsprüfungen bedarf es einer eigenen gesetzlichen
Regelung, welche die Eingriffsmöglichkeiten in bereits geprüfte Zeiträume eindeutig regelt und
begrenzt. Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass schutzwürdiges Vertrauen in die
Bestandskraft eines Prüfbescheids in der Regel Vorrang vor Beitragsnachforderungen genießen muss.

28. Rechtsanspruch auf verbindliche Auskunft durch Finanzbehörden einführen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Betriebe benötigen für ihre Aktivitäten Rechts- und Planungssicherheit. Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Steuerrechts sind die Unternehmen auf verbindliche Auskünfte der
Finanzverwaltung angewiesen. Bisher fehlt es an einem Rechtsanspruch des Antragstellers auf
Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Ferner sind auch bei Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer
verbindlichen Auskunft grundsätzlich (Bearbeitungs-)Gebühren zu entrichten, deren Höhe sich am
Gegenstandswert orientieren kann, obwohl der Antragsteller wegen der Ablehnung keinen Vorteil
erlangt.
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Lösung
Es sollte in § 89 AO ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft geschaffen

werden. Ferner sollte von einer Gebührenpflicht bei Ablehnung eines Antrags auf verbindliche
Auskunft abgesehen werden; zumindest sind die Gebühren sowohl bei einer negativen Auskunft und
bei einer Ablehnung des Antrags auf den Ausgleich der Verwaltungskosten zu beschränken.

29. Einheitlichkeit bei der elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggeber sicherstellen Zuständigkeit: Bund und Länder

Hintergrund
Die E-Rechnungsverordnung der Bundesregierung greift die EU-Richtlinie 2014 / 55 / EU über die
elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen auf und sieht einen schrittweisen
Übergang zu E-Rechnungen vor, wobei bei Bundesbehörden Ausnahmen und insbesondere hybride
Datenformate zugelassen werden.
Die Bundesländer haben das Recht, hierzu eigene Vorschriften zu erlassen. NRW hat im Rahmen des
Entfesselungspakets II einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht, der restriktiver ist als die
Verordnung der Bundesregierung und insbesondere hybride Datenformate nicht auf Dauer akzeptiert.
Wenn jedes Bundesland eigene Wege geht und wie NRW die Vorgaben des Bundes hinsichtlich des
Rechnungsformats verschärft, wird die E-Rechnung für die betroffenen Unternehmen eine
kostenintensive bürokratische Hürde.
Lösung
Zur Vermeidung unnötiger Bürokratie bei E-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber sollten im
Bundesgebiet einheitliche Standards für Bund, Länder und Gemeinden eingeführt werden.

30. Meldefristen im Energierecht - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem
Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) sind Betriebe, die Anlagen betreiben, verpflichtet, die konkreten
Leistungs- und Laufzeiten der Anlagen zwecks Ermittlung der zu gewährenden Förderung zu
dokumentieren und den zuständigen Stellen zu melden. Hierbei werden jedoch je nach Gesetz
unterschiedliche Meldefristen vorgesehen. Dies verkompliziert die Handhabung der Meldepraxis
erheblich.
Lösung
Die Meldefristen der Gesetze sollten harmonisiert werden.
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31. Abgrenzung von Drittstrommengen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Zahlreiche Handwerksbetriebe leiten Strommengen an Dritte weiter, die sich auf ihrem Betriebsgelände oder in der Kundenanlage befinden. Sofern der Betrieb eine Eigenerzeugungsanlage
betreibt, muss er die eigenen Verbräuche von den Verbräuchen Dritter mit einem Messkonzept über
sog. Lastgangzähler viertelstündlich genau abgrenzen. Durch die Erhebung, Dokumentation und
Abrechnung entstehen Betrieben eine erhebliche bürokratische Belastung und Rechtsunsicherheit.
Lösung:
Es bedarf einer Ausnahmeregelung für Bagatellfälle. Zudem sollte es für Fälle, in denen Betriebe bisher
keine Abgrenzung vorgenommen haben, keine rückwirkende Bemessung oder behördliche Ahndung
geben.

32. Ausschreibungen - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen erfordert stets das Einreichen zahlreicher Unterlagen
(z.B. EFB-Preisblätter, die Gewerbeanmeldung, zahlreiche Unbedenklichkeitsbescheinigungen mit
jeweils nur kurzer Gültigkeitsdauer). Darüber hinaus stellt die Vielzahl der von den Auftraggebern
genutzten E-Vergabeplattformen ein faktisches Marktzutrittshemmnis für Teilnehmer dar, da die
Teilnahme auf verschiedenen Plattformen mit jeweils unterschiedlichen technischen Voraussetzungen
einen zum Nutzen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.
Lösung
Teilnehmer an öffentlichen Ausschreibungen sollten in konsequenter Anwendung des „once-only"Prinzips nur solche Nachweise und Dokumente vorlegen müssen, die der öffentlichen Verwaltung
nicht bereits vorliegen. Darüber hinaus muss der Umfang der einzureichenden Unterlagen im
Verhältnis zum Auftragsvolumen stehen. Bezüglich der e-Vergabe ist ein einheitlicher VergabeStandard erforderlich, der die Kompatibilität der verschiedenen Vergabeplattformen gewährleistet.

33. Beratungsförderung - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Beratungsförderung ist für KMU ein wertvoller Baustein, um einen erleichterten Zugang zu
Informationen und Expertenrat zu bekommen. Beratungsleistungen werden erfahrungsgemäß nur
dann angenommen, wenn sie unbürokratisch und schnell abrufbar sind. Dies gilt gleichermaßen auch
für die Förderung solcher Beratungen. Bewährt hat sich die „mittelbare" Förderung von Beratungen für
Handwerksbetriebe über die Handwerkskammern und Fachverbände des Handwerks. Dadurch werden
Gründer und Unternehmen mit neutralen und kostenfreien Beratungsleistungen von qualifizierten
Experten der Handwerksorganisation versorgt.
Mit Einführung der neuen Richtlinie 2017 wird die Förderung als De-minimis-Beihilfe gewährt. Für eine
durchschnittlichen Subventionswert von lediglich 300 Euro müssen seitdem Unternehmer - je nach
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Bundesland - mehrseitige Antragsformulare ausfüllen und Angaben zu bislang erhaltenen De-minimisBeihilfen machen sowie Unterlagen hierüber (De-minimis-Bescheinigungen) zehn Jahre vorhalten. In
Umfragen des ZDH ist deutlich geworden, dass die beratenen Betriebe (im Schnitt fünf Mitarbeiter) bei
Weitem

die

maximale

Beihilfe

(200.000

Euro

in

drei Jahren)

nicht

erreichen.

Der erhöhte

Bürokratieaufwand schwächt jedoch massiv den wesentlichen Vorteil des organisationseigenen
Angebots und den schwellenfreien Zugang zur Beratung.
Lösung
Die

nach

der

Allgemeinen

Gruppenfreistellungsverordnung

freigestellten

Beihilfen

für

Unter-

nehmensberatungen sollten auch Förderungen einbeziehen, die die Betriebe entgeltfrei erhalten und
mittelbar (nämlich über Wirtschaftseinrichtungen wie Kammern oder Wirtschaftsverbände) gewährt
werden.
Alternativ sollten Förderungen von weniger als 2.000 Euro nach dem europäischen Beihilferecht
(insbesondere

in der De-minimis-Verordnung)

grundsätzlich freigestellt werden,

da

selbst der

mehrfache Bezug derartiger kleinteiliger Förderungen zu keiner Wettbewerbsverzerrung führen würde.

34. KMU-Erklärung zur Passgenauen Besetzung vereinfachen - Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Im Förderprogramm „Passgenaue Besetzung" müssen die unterstützten KMU aufgrund der ESFKofinanzierung des Programmes eine KMU-Erklärung abgeben, in der die Anzahl der Mitarbeiter sowie
die Bilanz- bzw. Umsatzsumme in exakter Höhe anzugeben sind. Die Pflicht zur Angabe absoluter
Größen bremst den Erfolg dieses sehr sinnvollen und notwendigen Programms, weil viele Betriebe
unter diesen Bedingungen nicht am Programm teilnehmen wollen.
Zusätzlich verunsichert der Hinweis der Strafbarkeit bei Falschangaben die Betriebe und schreckt sie
ab. Dabei verbleiben die erhobenen Daten bei den Maßnahmenträgern (z.B. HWK, IHK, FB) und werden
lediglich zu Prüfzwecken genutzt. Sie haben somit in ihrer Genauigkeit keinen Mehrwert, blockieren
aber einen größeren Erfolg.
Lösung
Eine einfache Clustereinteilung in Kleinst-, Klein- oder mittlere Unternehmen mit Bandbreiten zum
Ankreuzen würde für die Feststellung ausreichen, um welche Art von Betrieb es sich handelt. Damit
würde ein erheblicher bürokratischer Bremsklotz abgebaut, zumal die Einführung absoluter Angaben
zu einem Rückgang der Vermittlungen um rund die Hälfte geführt hat. Ohnehin sind die meisten
Handwerksbetriebe weit von der Schwelle zum Großunternehmen entfernt.

35. Fahrpersonalverordnung - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Für das Handwerk gelten nach der Fahrpersonalverordnung Ausnahmen von deren Dokumentations-,
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Ausnahmen. Nach der - viel zu engen - Auffassung der
deutschen Behörden gelten diese Ausnahmen für herstellende Handwerksbetriebe, wie etwa
Bäckereien, aber nur dann, wenn der Handwerksbäcker oder andere an der Herstellung der
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ausgelieferten Backwaren direkt beteiligte Mitarbeiter selbst die Lieferung durchführen und ihre
Haupttätigkeit nicht das Fahren ist. Für Mitarbeiter, die an der handwerklichen Fertigung des
ausgelieferten

Produkts

nicht direkt mitgearbeitet haben, gilt diese Ausnahmeregelung

nach

Auffassung der deutschen Behörden nicht. Sie wären in der Konsequenz - selbst bei minimalen
Fahrstrecken - verpflichtet, die von der Fahrpersonalverordnung vorgesehenen Aufzeichnungs- und
Dokumentationspflichten einzuhalten. Ähnliche Unklarheiten entstehen zuweilen durch zu enge
behördliche Auslegungen bei Betrieben, die Gegenstände/Maschinen reparieren und an den Kunden
zurückliefern, wenn Kollegen, die die Reparatur nicht vorgenommen haben, die Rücklieferung
übernehmen. Die o.g. - viel zu enge - Auslegung der deutschen Behörden ist europarechtlich nicht
geboten und nicht hinnehmbar.

Lösung
Die einschlägige Ausnahmevorschrift in der Fahrpersonalverordnung sollte auf alle Lieferfahrten von
Produkten, die im
werden,

Handwerksbetrieb hergestellt/repariert/weiterbearbeitet werden, ausgeweitet

unabhängig

davon,

ob

der

jeweilige

fahrzeuglenkende

Handwerksbeschäftigte

am

spezifischen Fertigungs-/Reparatur /Weiterbearbeitungsprozess persönlich beteiligt war. Es sollte
darin klargestellt werden, dass geringfügig beschäftigte Fahrer, sonstige Fahrer in Teilzeit und
Handwerker in Ausübung ihrer Tätigkeit generell von den Dokumentations-, Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten nach der Fahrpersonalverordnung befreit sind. Die neuen EU-Regelungen
werden voraussichtlich erweiterte Möglichkeiten für diese Interpretation bieten. Bei der Ermittlung, ob
die Hauptbeschäftigung nicht das Fahren ist und damit die Ausnahme greifen kann, sollten Tätigkeiten
wie Konfektionieren, Vorbereiten des Transportes und Einräumen nicht dem Fahren zugeordnet
werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der gemeinsamen Interpretation von Bund und Ländern zum
Fahrpersonalrecht könnten diese Klarstellungen bundesweit vorgenommen werden.

36. Berufskraftfahrerqualifikation - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz verlangt von Berufskraftfahrern den Erwerb einer
Qualifikation sowie eine regelmäßige Weiterbildung; hiervon sind nach dem Gesetz allerdings - wie in
der Personalverordnung - Handwerksbeschäftigte ausgenommen, solange sie nicht hauptsächlich
Fahrzeuge führen und nur Materialien zur Ausübung ihres Berufes transportieren (§ 1 Abs. 2 Nr. 5
BKrFOG).
Die o.g. - viel zu enge und europarechtlich nicht gebotene - Auffassung der deutschen Behörden zur
Auslegung der Fahrpersonalverordnung hat jedoch dazu geführt, dass auch diese - von der
zugrundeliegenden europäischen Richtlinie ausdrücklich vorgesehene
Ausnahme im
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz in der Praxis von auf Handwerksbetriebe, wie etwa Bäckereien,
nicht zur Anwendung kam.
Lösung
Die gemeinsame von Bund und Ländern vorgenommen Interpretation der Regelung sollte auch
insoweit weiterentwickelt werden. Es sollte auch insoweit klargestellt werden, dass geringfügig
beschäftigte Fahrer, sonstige Fahrer in Teilzeit und Handwerker in Ausübung ihrer Tätigkeit generell
nicht unter die Berufskraftfahrerqualifikationspflichten fallen.
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37. Führerscheinkontrollpflicht - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Arbeitgeber sind verpflichtet, halbjährlich die Führerscheine ihrer Mitarbeiter mit Fahrtätigkeiten zu
überprüfen.
Lösung
Beschäftigte sollten verpflichtet werden, den Verlust der Fahrerlaubnis anzuzeigen.

38. Verbraucherrecht: Zurückführung der "außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge"
auf Verträge, die In der Privatwohnung oder am Arbeitsplatz geschlossen werden - Zuständigkeit:
Bund und EU
Hintergrund
Mit Verabschiedung der Verbraucherrechte-Richtlinie wurden die zu Recht strengen Regelungen für
Haustürgeschäfte auf alle Verträge erweitert, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen
werden. So werden zum Teil Vertragsschlüsse auf Baustellen, Wochenmärkten oder auf Parkplätzen
von Autohäusern erfasst.
Lösung
Besondere Verbraucherrechte, wie z.B. das Widerrufsrecht, mit denen formale Anforderungen und
strikte Rechtsfolgen verbunden sind, müssen auf solche Lebenssituationen und geschäftliche
Umstände beschränkt werden, bei denen Verbraucher aufgrund von Überrumplungsgefahr oder
psychischen Drucks eines besonderen gesetzlichen Schutzes bedürfen. Dies entspricht der
Rechtslage vor der Einführung der Verbraucherrechte-Richtlinie von 2011 zu Haustürgeschäften.

39. Verbraucherrecht: Einschränkung von Fernabsatzverträgen - Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Nach aktueller Rechtslage gilt jeder per Telefon, Fax oder E-Mail geschlossene Vertrag als
Fernabsatzvertrag, selbst wenn es sich um eine seltene, untypische oder gar einmalige Situation
handelt und das Unternehmen nicht auf einen Fernabsatzvertrieb ausgerichtet ist.
Lösung
Die Definition des Fernabsatzvertrags muss auf Geschäftsmodelle beschränkt werden, die auf
fernmündliche Vertragsabschlüsse ausgerichtet sind (z.B. Online-Shop, Teleshopping, Vertragsschlüsse via Call-Center etc.).
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40. Verbraucherrecht: Abschaffung der Informationspflicht über gesetzlich normierte Rechte des
Verbrauchers - Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Bezüglich der gesetzlichen Rechtslage bestehen für Verbraucher keine Informationsdefizite, die durch
besondere Hinweise der Unternehmer kompensiert werden müssten. Dennoch werden Unternehmer
verpflichtet, über gesetzlich normierte Rechte oder und deren gesetzlichen Ausnahmen zu
informieren. Dies gilt u.a. für das Nicht-Bestehen eines gesetzlichen Widerrufsrechts.
Lösung
Informationspflichten, die lediglich gesetzlich normierte Verbraucherrechte zum Gegenstand haben,
sind ersatzlos zu streichen.

41. Verbraucherrecht: Abschaffung der Informationspflicht zur Verweigerung der Teilnahme an einem
Verbraucherstreitbeilegungsverfahren - Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Unternehmer müssen auf ihrer Webseite und in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ausdrücklich darauf hinweisen, wenn sie nicht bereit sind, an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.
Lösung
Dies schafft für Verbraucher keinen informativen Mehrwert und verfolgt ausschließlich den Zweck,
Unternehmer angesichts der diskreditierenden Wirkung dazu zu bewegen, sich an solchen Verfahren
zu beteiligen. Die Vorschrift sollte deshalb ersatzlos gestrichen werden.

42. Verbraucherrecht: Mehr Flexibilität und Gestaltungsspielräumen bei der Widerrufsbelehrung Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Abweichungen von den gesetzlichen Mustern führen unmittelbar zur Unwirksamkeit der Belehrung,
obwohl sie für ganze Vertragsarten (z.B. Werkverträge) ungeeignet sind.
Lösung
Ziel muss sein, Verbraucher nachvollziehbar und flexibel über ihre Rechte zu informieren. Formelle
Fehler dürfen keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Belehrung haben.
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43. Verbraucherrecht: Anwendungsbereich des Verbraucherrechts beschränken - Zuständigkeit: Bund
und EU
Hintergrund
Je nachdem, ob ein im Fernabsatz, außerhalb von Geschäftsräumen oder anderweitig geschlossener
Vertrag vorliegt, gelten andere Regelungen, die jeweils besondere Ausnahmetatbestände kennen. Die
Komplexität des Verbraucherrechts hat auch hierdurch ein Maß erreicht, das selbst Juristen vor große
Herausforderungen stellt. Für Verbraucher und Unternehmer ist die Rechtslage kaum noch erkennbar.
Lösung
Der

Anwendungsbereich

des

Verbraucherrechts

ist

auf

Haustür-

und

Fernabsatzverträge

zu

beschränken. Die Kategorie der allgemeinen Verbraucherverträge ist unter dem Schutzgedanken des
Verbraucherrechts nicht erforderlich und sollte gestrichen werden.

44. Verbraucherrecht: Einheitliche Formanforderungen bei Haustür- und Fernabsatzverträgen Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Anders als bei Fernabsatzverträgen müssen Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen in Textform, d.h. auf Papier oder einem dauerhaften Datenträger - wie USBSticks - ausgehändigt werden. Dies ist ein unnötiger und praxisferner Formalismus.
Lösung
Die

Formerfordernisse

bei

außerhalb

von

Geschäftsräumen

geschlossenen

Verträgen

und

Fernabsatzverträgen sollten vereinheitlicht werden. Dabei sollten die praxisgeeigneten Anforderungen
des Fernabsatzrechts als Regelungsmaßstab gelten.

45. Verbraucherrecht:

Einheitliche

Informationspflichten für außerhalb von

Geschäftsräumen

geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge - Zuständigkeit: Bund und EU
Hintergrund
Die

gesetzlichen

Vorschriften

kennen

für

Fernabsatz-

und

außerhalb

von

Geschäftsräumen

geschlossene Verträge jeweils eigenständige Kataloge an Informationspflichten, die jedoch inhaltlich
nahezu identisch sind.
Lösung
Für die Praxis wäre ein einheitlicher Katalog für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene
Verträge und Fernabsatzverträge übersichtlicher und anwendungsfreundlicher.
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46. "One-in, one-out"-Regelung - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund:
Der Anwendungsbereich der „One-in, one-out"-Regelung ist bisher begrenzt. Im Ergebnis hat sich die
„One-in, one-out"-Regelung in der Praxis als nur mäßig effektiv erwiesen, die bürokratische Belastung
für KMU zu senken.
Lösung:
Die „One-in, one-out"-Regelung sollte fortentwickelt werden:
1. Anders als bisher sollte die „one-in, one-out"-Regelung auch die nationale Umsetzung von EU-Recht
und Bundesverfassungsgerichtsurteile erfassen und sollte von der Bundesregierung, vor allem von den
zuständigen Ressorts, umgesetzt werden.
Hierzu gehört insbesondere die korrekte Ermittlung des Erfüllungsaufwands in neuen Gesetzesplänen.
Grundsätzlich sollten künftig auch arbeitsrechtliche Informationspflichten als Bürokratie bewertet, die
damit verbundenen Kosten erfasst und anschließend reduziert werden. Die bisherige Nicht-Erfassung
arbeitsrechtlicher Informationspflichten ist sachlich nicht begründet.
2. Die „One-in, one-out"-Regelung erreicht zudem keine branchenspezifische Kontrolle und
branchenspezifische Beschränkung der bürokratischen Belastungen für die Betriebe. Das führt dazu,
dass die „One-in, one-out"-Regelung insbesondere für KMU aus besonders stark regulierten Branchen
die Bürokratie nicht abbremst, sondern diese Unternehmen im Gegenteil eine Zunahme bürokratischer
Belastungen wahrnehmen. Die „One-in, one-out"-Regelung sollte daher im Ergebnis um einen
branchenspezifischen Ansatz ergänzt werden

1

•

3. Schließlich muss im Ergebnis erreicht werden, die bürokratischen Belastungen der Betriebe zu
senken. Um das zu erreichen, muss die „One-in, one-out"-Regelung zu einer „One-in, two-outRegelung" weiterentwickelt werden.

47. Prüfung des Erfüllungsaufwands, KMU-Belastungs-Test und Anhalten von Gesetzgebungsvorhaben
durch den Nationalen Nonnenkontrollrat - Zuständigkeit: Bund
Hintergrund
Die Betriebe des Bäckerhandwerks benötigen dringend eine spürbare Entlastung, die bisher
beschlossenen Maßnahmen zum Bürokratieabbau haben diese jedoch nicht erzielen können. Die
Bemühungen der Bundesregierung um den Bürokratieabbau kommen in der Praxis bei vielen Betrieben
2
•

nicht an

' DIHK-Bericht „Bürokratiebelastung für Unternehmen bremsen - Eine Studie am Beispiel des Gastgewerbes",
Stand Version 2.0 März 2020, S.8, 39, 43.
'Siehe DHZ-Artikel „Bürokratie: Betriebe stehen vor dem Kollaps", DHZ vom 06.12.2019
Sowie DHZ-Artikel „Bürokratie: Das ärgert das Handwerk" vom 19.12.2019
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Der verpflichtend anzuwendende KMU-Test zeigt leider bisher keine durchschlagende Wirkung

3
•

Lösung
1.

Dem

Nationalen

Normenkontrollrat

sollte

die

Möglichkeit

eingeräumt

werden,

alle

Gesetzgebungsvorhaben ohne weitere Voraussetzungen zu prüfen. Sie sollten vom Normenkontrollrat
einem effektiven KMU-Belastungs-Test unterzogen werden, der ihre praktischen Auswirkungen und die
mit ihnen einhergehenden Belastungen für die Wirtschaft und insbesondere für KMU einer Prüfung
unterzieht.
2. Es sollte geprüft werden, dem Nationalen Normenkontrollrat die Befugnis einzuräumen, ein
Gesetzgebungsvorhaben zumindest vorübergehend anzuhalten, wenn bei seiner Umsetzung die „Onein, one-out"-Regelung nicht umgesetzt werden sollte oder ein Gesetzesvorhaben einzeln für sich
genommen oder in der Gesamtschau mit anderen Regelungen branchenspezifische Belastungen mit
sich bringt, die nicht hinnehmbar erscheinen.

48. Prüfung des Erfüllungsaufwands und KMU-Belastungs-Test durch alle Ministerien - Zuständigkeit:
Bund

Notwendig ist, dass der KMU-Test vorab bereits auch von allen Ministerien konsequent angewendet
wird, um das Prinzip „Think small first" in der deutschen Gesetzgebung fest zu verankern.

3

Handelsblatt-Artikel „Familienunternehmen fühlen sich vergessen" vom 16.03.2020
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