30 Vorschläge zum Bürokratieabbau

Behördliche Organe zeigen zu wenig Alternativen auf
In der Praxis berufen sich behördliche Organe manchmal zu sehr auf die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und
zeigen kaum bzw. keine Alternativen auf. So wurde beispielsweise einem Unternehmen vom Arbeitsinspektor ausgehend
von den generellen Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und der Arbeitsstättenverordnung die Beheizung
einer großen Lagerhalle auf mindestens 18 Grad vorgeschrieben. Dass es für die zwei im Einsatz befindlichen Staplerfahrer andere, mindestens genauso arbeitnehmerfreundliche und gleichzeitig betriebswirtschaftlichere sowie energieeffizientere
Lösungen gegeben hätte, war in der Betrachtung irrelevant.
Vorschlag: In das Arbeitsinspektionsgesetz wird ein Passus aufgenommen, wonach die behördlichen Organe angehalten
werden, nötigenfalls „umfassend zu beraten und auf alternative Umsetzungsmöglichkeiten hinzuweisen“.

Drohender bürokratischer Mehraufwand verhindert Energieinvestition
Bisher nicht genehmigungspflichtige Betriebsanlagen werden zur Gänze genehmigungspflichtig, wenn eine Photovoltaikanlage installiert wird. Der dadurch entstehende bürokratische Aufwand kann den Ausschlag geben, dass eine sinnvolle
Energieinvestition nicht zu Stande kommt.
Vorschlag: Photovoltaikanlagen bis zu 50 Kilowatt Leistung lösen keine Genehmigungspflicht aus.

„Golden Plating“ bei Meldung von Schadstoff- und Abfallmengen
Selbst wenn die Schwellenwerte nicht überschritten werden, müssen meldepflichtige Betriebe an das Pollutant Release
and Transfer Register (Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister) melden, obwohl dies europarechtlich nicht
erforderlich ist. Zusätzlich zu dieser Leermeldung ist im ersten Betriebsjahr immer eine Registrierung vorzunehmen. Ein
typischer Fall von „Golden Plating“, wo bei der Umsetzung von Richtlinien und Vorgaben in nationales Recht Übererfüllung betrieben wird.
Vorschlag: Die Registrierungspflicht ist erst mit Erreichen der Schwellenwerte gegeben und die Leermeldung entfällt gänzlich.

Internetplattform für umfangreiche Behördenkorrespondenz im Abfallwirtschafts- und Umweltbereich
fehlt
Die Aufzeichnungs- Melde- und Veröffentlichungspflichten im Abfallwirtschafts- und Umweltbereich ( z.B. Abfallmeldungen, Genehmigungsbescheide etc.) werden immer umfangreicher. Ohne umfassende internetbasierte Anwendungen ist
hier ein effizientes Handling sowohl für die Behörden als auch für die Betriebe kaum mehr möglich. Ein entsprechendes
elektronisches Datenmanagement findet bis dato nur für einen Teilbereich Anwendung.
Vorschlag: Das EDM wird ausgebaut, um den Behörden und Unternehmen eine effiziente elektronische Informations- und
Kommunikationsplattform im Abfallwirtschafts- und Umweltbereich zu bieten.
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Immer wiederkehrende Baugenehmigung für Marktstände für ein- und denselben Standort
„Alle Jahre wieder“ benötigen „Bauwerke vorübergehenden Bestands (z.B. Pyrotechnikcontainer)“ eine Baugenehmigung,
ebenso eine Bauanzeige für den Abbau. Die Genehmigungen müssen jedes Jahr neu eingeholt werden, selbst wenn der
Stand immer am selben Standort aufgestellt wird.
Vorschlag: Genehmigung für denselben Standort wird auf fünf Jahre befristet.

EU-Projekte entbürokratisieren
• Hausgemachter Zusatzaufwand durch unterschiedliche Prüfmaßstäbe
Bei EU-Projekten muss nicht selten mehr Zeit für die Verwaltung aufgewendet werden als für deren Umsetzung. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass oft bei ein- und demselben Projekt von Teilprüfung zu Teilprüfung unterschiedliche
Prüfmaßstäbe und/oder Formulare zur Anwendung kommen.
Vorschlag: Nach Prüfung, was genau EU-rechtlich vorgeschrieben und was „hausgemachter“ Verwaltungsaufwand ist,
werden einheitliche, schlanke Prüfstandards für alle nationalen Behörden erstellt.

• Geförderte Personalkosten verursachen hohen Aufwand
Fördert die EU bei Projekten auch die Personalkosten, so ist die Bezahlung aller damit verbundenen Abgaben für jeden
einzelnen Mitarbeiter nachzuweisen. Dies verursacht einen hohen Aufwand für das geförderte Unternehmen.
Vorschlag: Die Prüfstellen akzeptieren Bestätigung der Behörden (Finanzministerium und Krankenkassa) für die jeweilige
Abrechnungsperiode.

• Doppelter Nachweis bei Ausgaben
Bei von der EU kofinanzierten Projekten sind Ausgaben bei der Prüfbehörde sowohl mit Kontoauszug als auch mit
Überweisungsbeleg zu belegen. Insbesondere bei den in der Praxis gängigen Sammelüberweisungen stellt es einen
beträchtlichen Aufwand für die Unternehmen dar, beide Nachweise beizubringen.
Vorschlag: Der Nachweis der Zahlung durch einen Überweisungsbeleg oder einen Kontoauszug reicht aus.

• BKA anerkennt elektronische Rechnung nicht als gültiges Dokument
Seit Anfang dieses Jahres werden elektronische Rechnungen mit Papierrechnungen gleichbehandelt. Diese werden auch
vom Finanzministerium als gültiges Dokument akzeptiert. Dennoch anerkennt das Bundeskanzleramt (BKA), welches die
Einhaltung der Fördervoraussetzungen bei der Abwicklung von EU Strukturprogrammen prüft, die elektronische Rechnung
nicht.
Vorschlag: Die Kontrollstellen des BKA akzeptieren bei der Abwicklung von Strukturprogrammen die elektronische Rechnung.
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Winterdienst I:
Uneinheitliche Gesetzeslage dient nicht der Verkehrssicherheit
Laut Kraftfahrgesetz (KFG) sind Fahrzeuge des Straßenbauamtes und der Gebietskörperschaften beim Winterdienst von
der Lenk- und Ruhezeitenverordnung ausgenommen, sofern sie von Landes- oder Gemeindebediensteten gelenkt werden.
Lenker von Güterbeförderungsunternehmen müssen hingegen die Schneeräumung etc. abbrechen, um die Lenk- und
Ruhezeitvorschriften nicht zu verletzen.
Vorschlag: Damit Gleichstellung gegeben ist, gibt es auch entsprechende Ausnahmebestimmungen für Lenker von Güterbeförderungsunternehmen.

Winterdienst II:
Ungerechtfertigte Bestrafung wegen fehlender Bescheinigung
Während der Weihnachtsfeiertage haben Lenker Rufbereitschaft, um kurzfristig zum Winterdienst einrücken zu können.
Zu dieser Zeit eine Bestätigung über die lenkfreien Tage auf der Fahrerkarte einzuholen, ist nicht möglich, da das Büro
des Güterbeförderungs-Unternehmens geschlossen ist. Trotzdem kommt es im Einsatzfall immer wieder zu Bestrafungen
wegen des Fehlens dieser Bestätigung.
Vorschlag: Im Winterdiensteinsatz wird Nachreichung der Bestätigung über die lenkfreien Tage ermöglicht.

Das Fehlen der Schneeketten wird auch bei frühlingshafter Temperatur sanktioniert
Lenker der Klasse N1 und N2 (Güterbeförderung über 12 Tonnen) haben jeweils vom
1. November bis zum 15. April für mindestens zwei Antriebsräder geeignete Schneeketten mitzuführen. Allerdings dürfen
diese nur verwendet werden, wenn dies erforderlich ist, und wenn sie so befestigt sind, dass sie die Oberfläche der Fahrbahn nicht beschädigen können. Eine Bestrafung wegen „Nichtmitführens“ macht daher bei frühlingshaften Witterungsverhältnissen keinen Sinn.
Vorschlag: Wenn aufgrund der Witterungsverhältnisse eindeutig kein Bedarf für Schneeketten gegeben ist, sollten Kontrollen unter dem Gesichtspunkt der „Information statt Sanktion“ durchgeführt werden.

Keine Beanstandung, trotzdem muss Tankstelle für Kontrolle zahlen
Bei Tankstellen kontrollieren Behörden Kraftstoffe auf die Einhaltung der gesetzlichen Spezifikation. Die Kosten dieser
Proben sind besonders für Kleinbetriebe unverhältnismäßig hoch (Ottokraftstoffe 850 Euro, Diesel 720 Euro je Probe) und
vom Betrieb zu tragen.
Vorschlag: Die Kostentragungspflicht der Tankstellen besteht nur bei beanstandeten Proben bzw. sollte zumindest die
Analysetätigkeit auf günstigere private Anbieter ausgelagert werden.
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Ruhezeiten für Lenker sind nicht praxisgerecht
Nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden hat der Fahrer für 45 Minuten zu unterbrechen, sofern er keine Ruhezeit
abhält. Die 45 Minuten können in mindestens 15 Minuten, gefolgt von mindestens 30 Minuten, geteilt werden. Diese Regel ist nicht praxisgerecht. Vor allem im Baustellenverkehr, an dem zahlreiche Verkehrsunternehmen als Zu-und Ablieferer
beteiligt sind, ist die korrekte Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten-Bestimmungen de facto unmöglich.
Vorschlag: Um praxisgerecht agieren zu können, wird eine Teilung in Unterbrechungen von jeweils mindestens 15 Minuten
ohne bestimmte zeitliche Abfolge der Pausenteile ermöglicht.

Geringe Wertgrenze schafft unnötigen Verwaltungsaufwand
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Anlagegütern über € 400,- müssen aktiviert und dürfen nur auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt abgesetzt werden. Dieser seit mehreren Jahren unveränderte Wert führt dazu, dass Anlagegüter wegen geringer jährlicher Absetzung für Abnutzung (AfA)-Beträge oft über eine lange Zeit im Anlageverzeichnis
„mitgeschleppt“ werden müssen. Die Folge sind entsprechend unübersichtliche Aufzählungen in den Verzeichnissen.
Vorschlag: Mit der Anhebung der Wertgrenze auf € 1.000,- würden sich die Aufzeichnungspflichten erheblich vermindern
und der Verwaltungsaufwand sinken.

Fehlende Pauschalierungsmöglichkeiten für Kleinunternehmen
Gerade bei Kleinunternehmen führt die Buchhaltung zu überproportional hohen Kosten.
Als Erleichterung gibt es Pauschalierungen für nahezu alle Branchen des Gewerbes, für den Lebensmittelhandel und für
das Gastgewerbe seit Beginn dieses Jahres eine neu in Kraft getretene Verordnung. Für alle anderen Wirtschaftssektoren
steht nur die sogenannte „Basispauschalierung“ zur Verfügung, welche aber nicht annähernd die tatsächlichen Ausgaben
deckt.
Vorschlag: Die Pauschalierungsmöglichkeiten für Kleinunternehmen werden nach dem Vorbild der neuen Gastgewerbepauschalierungsverordnung ausgeweitet.

Jugendliche ohne „Schülereigenschaft“ haben beim „Schnuppern“ keinen Versicherungsschutz
Derzeit besteht ein gesetzlicher Unfallschutz für Jugendliche bei Absolvierung einer Schnupperlehre nur dann, wenn diese
in gesetzlich eng definierten Grenzen innerhalb oder außerhalb der Unterrichtszeit erfolgt. Die „Schülereigenschaft“ muss
jedenfalls immer gegeben sein.
Vorschlag: Um allen Jugendlichen die Möglichkeit einer fundierten Berufsorientierung durch „Schnuppern“ in Betrieben zu
ermöglichen, wird der Unfallversicherungsschutz im ASVG auch für Jugendliche ohne „Schülereigenschaft“ ausgedehnt.
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Verspätete Anmeldung von Dienstnehmern bei der GKK zieht hohe Strafen nach sich
Erfolgt die Dienstantritts-Anmeldung von DienstnehmerInnen bei der GKK auch nur etwas verspätet (z.B. Arbeitsbeginn
8.00 Uhr, Anmeldung am selben Tag um 11.00 Uhr), so führt dies bei nachträglichen Kontrollen zu hohen Strafen.
Vorschlag: Wird bei einer nachträglichen Kontrolle festgestellt, dass die Anmeldung zur Sozialversicherung noch am Tag
der Arbeitsaufnahme erstattet wurde, besteht – sofern die betreffenden DienstnehmerInnen noch im Betrieb beschäftigt
sind - Straffreiheit.

Sinnlose Veröffentlichungspflicht für Unternehmen in Wiener Zeitung
Im Firmenbuch eingetragene Unternehmen sind verpflichtet, bestimmte Vorgänge und Veränderungen im Firmenbuch eintragen zu lassen. Diese Informationen werden auch in der für jedermann kostenlosen zugänglichen Ediktsdatei für 7 Tage
online geschalten. Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Wiener Zeitung ist eine Doppelgleisigkeit, die nicht mehr zeitgemäß ist. Für die Schaltung dieser Informationen werden Mindestbeträge von Euro 40 und für jede weitere angefangene
Zeile Zusatzkosten von Euro 6 verrechnet.
Vorschlag: Ersatzlose Abschaffung der Eintragungspflicht in die Wiener Zeitung.

Ermächtigung zur Einhebung einer Vergnügungsabgabe führt zu Doppelbelastung
Das NÖ Spielautomatengesetz sieht eine Ermächtigung zur Einhebung einer Vergnügungsabgabe für „Spielapparate“ vor.
Darunter fallen auch CD- und mp3-Player, Plattenspieler und Tonbandgeräte. Da nicht zwischen entgeltlicher Inbetriebnahme durch den Gast und herkömmlicher „Hintergrundbeschallung“ unterschieden wird, wären selbst für unentgeltlich
abgespielte Hintergrundmusik sowohl AKM-Gebühren als auch Abgaben gemäß Spielautomatengesetz zu leisten.
Vorschlag: Da die Ermächtigung zur Einhebung einer Vergnügungsabgabe für „Spielapparate“ zu einer Doppelbelastung
führt, ist sie ersatzlos zu streichen.

Lange Anmeldefrist stellt zu große Hürde für Schausteller dar
Gemäß NÖ Veranstaltungsgesetz sind Veranstaltungen bei der Gemeinde spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu melden. Für Schaustellerbetriebe stellt diese Frist oft eine zu große Hürde dar. Immer kommt es vor, dass sie
ihre Fahrgeschäfte nicht wie vorgesehen auf Volksfesten, Kirchtagen etc. aufstellen können. Kollegen, die dann gebeten
werden einzuspringen, scheitern an der Anmeldefrist oder sind auf ein großzügiges Entgegenkommen der jeweiligen
Gemeinde angewiesen.
Vorschlag: Für Inhaber einer Bewilligung für Veranstaltungen im Umherziehen wird die Anmeldefrist bei Gemeinden auf
drei Tage verkürzt.
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Aufzeichnungspflichten im Abfallwirtschaftsbereich verursachen hohen Aufwand
Abfallwirtschaftlich tätige Betriebe müssen für die jährliche Abfallbilanzeingabe und diverse andere Aufzeichnungspflichten
sehr viel Zeit aufwenden. Bei einem Unternehmen, welches im Bereich Abfallwirtschaft rund 60 Mitarbeiter beschäftigt,
summiert sich dieser Aufwand im Jahr auf 568 Stunden. Mit anderen Worten: 14 Arbeitswochen auf der Basis einer
40-Stundenwochenkraft werden hier ausschließlich für vom Abfallwirtschaftsrecht vorgeschriebene administrative Tätigkeiten aufgewendet.
Vorschlag: Die Abfallbilanzverordnung wird vereinfacht, um den administrativen Aufwand zu reduzieren.

Unnötige Grundlagenforschung bei behördlichen Schriftstücken
Oftmals sind Formulare und Behördenentscheidungen für den nicht juristisch gebildeten Adressaten nur sehr schwer
nachvollziehbar und nur mit erheblichem Kosten- bzw. Zeitaufwand zu ergründen. Dabei würde die Angabe der rechtlichen
Grundlagen und die Vermeidung von Abkürzungen die Behörden weder Zeit noch Geld kosten.
Vorschlag: In behördlichen Erledigungen (z.B. bei Bescheiden) wird bei der Zitierung zumindest beim ersten Mal immer
das betreffende Gesetz und/oder die betreffende Verordnung ausgeschrieben angegeben.

Umfangreiche Formalitäten bei der Abwicklung von Auslandspraktika für Lehrlinge
Auslandspraktika werden generell vom Verein für Internationalen Fachkräfteaustausch (IFA) organisiert und abgewickelt.
Die Abwicklung der Formalitäten gestaltet sich dabei aufgrund der Qualitätskriterien sehr umfangreich.
Vorschlag: Die Formalitäten bei Auslandspraktika für Lehrlinge werden vereinfacht.

Befristung bei vereinfachten Vergabeverfahren bringt Rechtsunsicherheit
Aufgrund der Schwellenwerteverordnung können vereinfachte Vergabeverfahren seit 2009 in Österreich eingesetzt werden. Dies verhilft den Unternehmen rasch zu Aufträgen und erspart den Auftraggebern viel an bürokratischem Aufwand.
Allerdings sind die vereinfachten Vergabeverfahren durch die Schwellenwerteverordnung bis 31.12.2013 befristet. Es ist
unsicher, ob eine neuerliche Verlängerung der Schwellenwerteverordnung erreicht werden kann.
Vorschlag: Übernahme der Inhalte der Schwellenwerteverordnung in das Bundesvergabegesetz (BVergG), um Rechtsunsicherheiten und Aufwände sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Unternehmerseite zu verringern.
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Kleinere Lebensmittelbetriebe können Kennzeichnungspflichten nicht mehr verkraften
Die Kennzeichnungspflichten im Lebensmittelbereich werden immer umfangreicher und strenger, die Beanstandungen nehmen laufend zu. Viele Verstöße sind dabei auf „zur Irreführung geeignete Angaben“ zurückzuführen. Es wird sogar wegen
Schreibfehlern gestraft. Die Kosten für Kennzeichnungsmängel belaufen sich üblicherweise auf mehrere hundert Euro pro
Fall. Zukünftig werden auch die Allergenkennzeichnung und die Nährwertkennzeichnung verpflichtend sein. Handwerksbetriebe, die oft über 300
verschiedene Produkte in ihrem Sortiment haben, können diesen zusätzlichen bürokratischen Aufwand nicht mehr verkraften. Bäcker, Fleischer oder Konditoren benötigen für die Erstellung einer einzigen Produktkennzeichnung 3 Stunden.
Vorschlag: Für das Handwerk werden Ausnahmebestimmungen auf EU-Ebene geschaffen, um den Erhalt der kleingewerblichen Strukturen zu ermöglichen. Bei Strafen wegen Kennzeichnungsmängel (also auch Schreib- oder Druckfehler) wird
den Lebensmittelinspektoren ein entsprechender Ermessensspielraum eingeräumt.

Statistikerhebungen schießen über das Ziel hinaus
Obwohl sich der statistische Aufwand allgemein für die Unternehmen nachweislich verringert hat, schießen manche
Erhebungen noch immer über das Ziel hinaus und stellen vor allem mittelständische Betriebe nicht selten vor unlösbare
Aufgaben. So etwa bei der Erhebung über den Gütereinsatz beim Abschnitt Güterliste, welcher extrem ins Detail geht.
Vorschlag: Sofern eine derartige Detailtiefe statistisch erforderlich ist, sollten erläuternde schriftliche Bemerkungen
Hilfestellungen geben und es dem Betrieb gegebenenfalls freistellen, nach bestem Wissen und Gewissen zu schätzen.

Aushangpflichtige Gesetze müssen aufgelegt werden
Für UnternehmerInnen besteht noch immer die Verpflichtung, sogenannte den Arbeitnehmerschutz betreffende Gesetze im
Betrieb auszulegen. Diese müssen auch laufend aktualisiert werden. Der Umfang ist in den letzten Jahren stetig angewachsen. Die zahlreichen Bestimmungen sind kaum mehr zu überblicken und werden de facto auch nicht gelesen werden.
Vorschlag: Ersatzlose Abschaffung der Bestimmung.

Lohnpfändungen müssen vom Dienstgeber berechnet und abgeführt werden
Obwohl es sich bei der Lohnpfändung um eine extrem komplizierte Materie handelt, liegt das volle Risiko dieser vom
Gericht angeordneten Maßnahme beim Dienstgeber. D.h. es kann ihm im Falle einer fehlerhaften Durchführung sogar
passieren, dass er den Lohn zweimal, nämlich an den/die Gläubiger als auch den Dienstnehmer zahlen muss.
Vorschlag: Die Bestimmungen sind radikal zu vereinfachen und durchführungsfreundlicher zu gestalten. Ebenso ist eine
Risikoverlagerung weg vom Dienstgeber vorzunehmen.

Verpflichtende Arbeitszeitaufzeichnungen auch für Ehegattinnen
Zweifelsohne haben verpflichtende Arbeitszeitaufzeichnungen ihren Sinn und können auch für die Arbeitgeber von großem
Nutzen sein. Anders gelagert ist der Fall aber bei Ehegattinnen/Ehegatten. Aufgrund des besonderen Nahe- und Vertrauensverhältnisses stellen hier die Aufzeichnungen lediglich einen bürokratischen Mehraufwand dar.
Vorschlag: Entsprechende Ausnahmebestimmung bei der verpflichtenden Arbeitszeitaufzeichnung für Ehegattinnen bzw. Ehegatten.
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