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Zusammenstellung der Themen und Anregungen aus der Regional-
konferenz Unterfranken am 23.10.2017, 16:00 Uhr in Würzburg 
 

 

Unternehmer: 

Listet eine Vielzahl von verschiedenen Belastungen auf, die von größe-

ren Firmen, nicht jedoch von kleineren Firmen geleistet werden können: 

 Jährliche Belehrung der Mitarbeiter 

 Arbeitsmedizinische sowie sicherheitstechnische Vorschriften 

 Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze 

 Bundeskartellamt (gemeinsame Produktkollektionen mit Kollegen) 

 Geldwäschegesetz 

 Gewerbeabfallverordnung 

 Künstlersozialversicherung 

 Produktsicherungsgesetz 

 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

 Mindestlohngesetz (Arbeitszeitennachweise) 

 Textilkennzeichnungsgesetz 

 Verbraucherrechterichtlinie 

 Zahlungsdienst-Richtlinie 

 Präqualifizierung für öffentliche Aufträge 

 Bauvertragsrecht 

 Nachweis der Steuerschuldnerschaft (§ 13b) 

 § 35a Abs. 3 Einkommensteuergesetz Haushaltsnahe Dienstleis-

tungen 

 Fernabgabegesetz (Aufklärungspflichten ….) 

 10jährige unveränderbare Speicherung der geschäftlichen Mails 

 Unveränderbarkeit der Rechnungen in der Auftragsbearbeitung 

 Unveränderbarkeit der Buchungen in der Kasse und Aufbewah-

rungspflichten 

 GoBD  
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 Datenschutz wird bei der Firmenübergabe unterschiedlich ge-

handhabt: 

falls Daten bei einer GmbH im Zuge einer Betriebsübergabe wei-

tergegeben werden, ist dies kein Problem, weil dies ja innerhalb 

der Firma erfolgt. Wird hingegen der Betriebe von einem Einzel-

händler von einem anderen Einzelhändler übernommen, so ist die 

Datenweitergabe nicht zulässig. 

Dies alles sind Vorschriften (unabhängig von den Vorschriften für seine 

speziellen Produkte), die bei einer kleinen Firma mit 13 Mitarbeitern zu 

beachten sind. 

 Steuerschätzungen: von seiner Firma wurde der „Fehler“ began-

gen, unverkäuflichen Warenüberhang ohne Bestätigung an missio 

abzugeben. Finanzamt hatte dieses Argument nicht gelten lassen 

und sogar argumentiert, dass auch missio hiermit wirtschafte. Es 

sei daher bei seiner Firma zu  einer erheblichen Steuernachzah-

lung gekommen. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Er ist mit dem Datenschutzbeauftragten des Freistaates Bayern in Kon-

takt. Er wird ihn auffordern, nicht nur stets die Grenzen sondern auch 

Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

 

Vertreter des Handelsverbandes Bayern  

 Einführung neuer Kassensysteme:  

Wenn man Fragen hat und bei den für die Einführung Verantwort-

lichen nachfrägt, erhält man die Auskunft: „keine Ahnung, das 

müssen die Gerichte klären“ 

 10 Jahre Aufbewahrungsfrist für Unterlagen  

 Bei den Vorschriften wird nicht nach Groß- und Kleinbetrieben un-

terschieden 

 Eigener Termin mit dem Handelsverband wäre wünschenswert 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Separater Termin mit dem Handelsverband wird gerne vereinbart.  

Eine angemessene Aufbewahrungsfrist dient auch dem Selbstschutz.  

Er wird einen Vorstoß unternehmen, dass vor der Einführung neuer Re-

gelungen diese mit einem Praxischeck gründlich überprüft werden müs-

sen. Er verweist auf Artikel 153 der Bayerischen Verfassung, der einen 
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deutlichen Auftrag zum Schutz der kleinen und mittleren Betriebe bein-

haltet. Gegen diesen Artikel habe man in der Vergangenheit wohl versto-

ßen.  

 

Bürger 

 Die Jagd ist seiner Ansicht nach eine Art Planwirtschaft, was aber 

de facto nichts bringe. Da er in mehreren Landkreisen jährlich die 

geforderte Trophäenschau durchführen müsse, belaste ihn dies 

jährlich mit einer Mannwoche. Der Verzicht auf die Trophäenschau 

hätte keinerlei negative Auswirkungen. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Die Diskussionen bezüglich des Jagdgesetzes werden sehr kontrovers 

geführt. Eine Zusage, sich für eine Abschaffung dieser Regelungen ein-

zusetzen, kann er nicht geben, er wird die Argumente jedoch bei weiteren 

Diskussionen einbringen. 

 

Vertreter des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen 

 Er kritisiert die Regelung bezüglich Erdaushub und Bauschutt. 

Dies habe zu enormen Belastungen geführt.  

 Es ist nicht vermittelbar, dass unbelasteter Boden nach dem Ab-

transport vom Grundstück zu Abfall wird. Dies ist mit zusätzlichen 

Auflagen verbunden. 

 Es gibt zudem ein Problem mit der Verfüllung. Es ist kontraproduk-

tiv, wenn Erdaushub 200 km nach Thüringen transportiert werden 

müssen. Beim Transport fallen nur zusätzliche Schadstoffe an, 

ansonsten habe dies keinen positiven Effekt.  

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Er wird sich dafür einsetzen, dass unter bestimmten Bedingungen auch 

Nassverfüllungen zugelassen werden sollen. Es hat sich gezeigt, dass 

diese Möglichkeit zuletzt aufgrund des Arguments der „mangelnden Kon-

trollierbarkeit“ unterbunden wurde.  

Der Beauftragte verweist darauf, dass es mittlerweile usus sei, bei krimi-

nellen Vorfällen immer nach strengeren Regelungen zu rufen. Auch im 

Bayerischen Landtag werden bei solchen Vorfällen immer wieder Stim-

men laut, „wer ist dafür verantwortlich“ und:  „das darf nie wieder passie-
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ren“. Es sei dann die Verwaltung gefordert, die Richtlinien zu verschär-

fen. Dies könne jedoch nicht der Maßstab sein. Kriminelle halten sich in 

der Regel nicht an Verordnungen und amtliche Vorgaben. Bestraft wer-

den im Endeffekt diejenigen, die sich an die Regeln halten wollen. 

 

Vertreter des Bayerischen Bauindustrieverbandes 

 Fordert eigene fachliche Kompetenzen bei den kommunalen Ver-

waltungen, da auf beiden Seiten die fachliche Kompetenz vorhan-

den sein muss 

 Problem ist, dass In-Situ-Beprobungen mittlerweile nicht mehr 

ausreichen, weil die Verfüllbetriebe nur noch extra durchgeführte 

Untersuchungen akzeptieren. Hierzu muss das Material in der Re-

gel transportiert, zwischengelagert (auch hierfür sind i. d. R. Ge-

nehmigungen erforderlich) und nochmals transportiert werden. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Das Problem ist sehr aktuell. Hierzu gehen bei ihm viele Anfragen ein. 

Auch er sieht hier dringenden Handlungsbedarf.  

 

Bürgermeister / Vorsitzender Bayer. Städtetages Unterfranken 

 Fragt nach, ob der Art. 153 Bayerische Verfassung sinngemäß 

nicht auch für Kommunen gilt 

 Er kritisiert den überzogenen Bürokratieaufwand des Bayer. Kin-

derbildungs- und –betreuungsgesetzes. Er betreibt 3 städtische, 

die freigemeinnützigen Träger 5 weitere Kindertagesstätten. Mitt-

lerweile muss er hierfür extra eine eigene Stelle (mittlerer Dienst) 

vorhalten, um u. a. die „stündlich genaue“ Überwachung des Stel-

lenschlüssels, laufende Anfragen und ausufernde Statistiken etc. 

bedienen zu können. 

 LEADER-Programm: die Umsetzung durch die Staatsregierung wird 

immer komplexer und die Förderbedingungen auch während des 

Verfahrens geändert. Ursprünglich war zugesichert, dass für eine 

Aussichtsplattform in einem Terrassenweinberg die Bruttobeträge 

förderfähig sind, weshalb der Förderweg über LEADER gewählt 

wurde. Jetzt wird dies mit dem Argument „das ist schon einmal 

schiefgegangen“ wieder zurückgenommen und nur noch netto ge-

fördert, so dass die Stadt einen größeren Anteil übernehmen muss. 
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Dazu Statement des Beauftragten:  

Der Artikel 153 der Bayerischen Verfassung muss sinngemäß auch für 

Kommunen gelten. Er bittet um Mitteilung konkreter Einzelfallbeispiele. 

Er verweist auf ein Beispiel aus einem anderen Regierungsbezirk, wo bei 

der Planung von Kindertagesstätten von der Kreisverwaltungsbehörde 

alleine bei einer KiTa aus nicht nachvollziehbaren Gründen die Anzahl 

von 28 Plätzen auf 25 Plätzen vorgenommen wurde. Für eine Kommune 

mit mehreren KiTas muss ggf. eine zusätzliche KiTa gebaut und auch 

finanziert werden. Auch hier sei man dabei, entgegen zu steuern. 

 

Vertreter einer Kommune 

 Probleme mit Kindertagesstätten 

 LEADER: Anträge sollten vereinfacht werden 

 Ladenschlussgesetz: zielführend wäre eine bayerische Lösung, 

weil die Bundesregelung ungeeignet sei. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Er wird das Problem (Ladenschlussgesetz) mitnehmen und nach Lösun-

gen suchen (besteht bereits eine Länderöffnungsklausel bzw. muss eine 

solche Möglichkeit im Bundesrecht geschaffen werden?). 

 

Bürgermeister und Vertreter des Bayerischen Städtetags 

 Er verweist auf die vielen Vorschläge zum Bürokratieabbau, die in 

der Staatskanzlei vorhanden sein müssten, hier sei noch ein wei-

tes Feld für eine Betätigung. 

 Er kritisiert die Schwellenwerte für die europaweite Ausschreibung. 

Zum Teil werde irgendwann im Nachgang festgestellt, dass die 

Schwellenwerte gerissen wurden und eine fehlerhafte Ausschrei-

bung/Vergabe durchgeführt worden sei. Dann werden Fördermittel 

zurückgefordert. 

 LEADER: es wird immer wieder kritisiert, dass das Programm 

nicht in die Gänge kommt. Es müsse jedoch sichergestellt werden, 

dass die Richtlinien zu Beginn der Förderperiode bekannt sind. 

 Städtebauförderung: Problem sei, dass das „Grundprogramm“, 

das relativ einfach handhabbar war, auf Null zurückgefahren wur-

de. Eine Zersplitterung hilft nicht weiter. 
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 Datenschutz in der öffentlichen Verwaltung: 

Er verweist auf ein Beispiel aus seiner Verwaltung, wo ein AfD-

Mitglied namensgleich aber nicht identisch mit seinem Hausmeis-

ter ist. Dies führte zu Problemen. Aufgrund einer Klarstellung im 

Mitteilungsblatt erhielt er u. a. eine Abmahnung. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Wir brauchen hierzu Einzelfallbeispiele, um das Problem angehen zu 

können. 

 

Dazu auch Statement von Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer: 

Er bestätigt, dass sich das Grundprogramm am einfachsten handhaben 

lässt (Behörde hat bestimmten Freiraum). Bundesprogramme haben be-

stimmte Ziele und sind eher auf soziale Brennpunkte in Städten ausge-

richtet, daher ist deren Anwendung in den ländlichen Räumen in Bayern 

oft schwierig. Die Förderprogramme sollten weniger differenziert ausge-

staltet werden.  

 

Dazu auch Statement von Staatssekretär Gerhard Eck: 

 Aktuell wurde das Grundprogramm zur Städtebauförderung aufge-

stockt. 

 

Vertreter des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft 

 Er führt einen Fall an, in dem eine Firma eine Kinderferienbetreu-

ung angeboten hat, um den Eltern eine Arbeit während der Ferien 

zu ermöglichen. Nun wird eine Betriebserlaubnis verlangt, was u. 

a. das Vorlegen eines pädagogischen Konzeptes erfordert. Es 

sollte eine Bagatelle für die Fälle eingeführt werden, wenn eine 

Kinderbetreuung nur für eine begrenzte Zeit im Jahr erfolgt, z. B. 

für 4-6 Wochen.  

 

Dazu Rückmeldung von den Konferenzteilnehmern: die Vorschrift ist im 

8. Sozialgesetzbuch verankert.  
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Vertreter des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg  

Er hat den Eindruck, dass es früher galt „wie ermöglichen wir etwas?“, 

heute hingegen: „Hauptsache, am Abend ist der Schreibtisch wieder leer“ 

bzw. „ich möchte keine Entscheidungen fällen, die ich später auch ver-

antworten muss“.  

 Den Kindergärten werden immer mehr Pflichten auferlegt: 

Prüfung Impfschutz, Aufklärung über die Folgen von Rauchen, …. 

 

Dazu Statement des Beauftragten:  

Es muss geklärt werden: wo kommen die Vorgaben her. Problem ist hier 

auch der Ansatz der Politik: Wenn etwas passiert, darf nicht immer ge-

fragt werden, warum nicht mehr getan wurde.  

 

Vertreter einer Kommune 

 Kommunale Verkehrsüberwachung ist in Unterfranken nur inner-

halb der Ortschaft möglich.  

 

Dazu Statement von StS Gerhard Eck: 

Die Auslegung, wo außerhalb von Ortschaften gemessen wird, wäre häu-

fig von Einzelinteressen geprägt. Beim Bürger würde dies als moderne 

Wegelagerei  wahrgenommen. Für Abschnitte, in denen eine Gefährdung 

besteht, kann jedoch unkompliziert eine Prüfung erbeten werden. 

 

Vertreter des Verbandes  landwirtschaftliche Fachbildung 

 Ein selbstverantwortliches Handeln ist aufgrund der vielen Vorga-

ben nicht mehr möglich. Er sieht hier Probleme, um auch in Zu-

kunft geeignetes Personal für die Berufsausbildung motivieren zu 

können. 

 

Abschließendes Statement des Beauftragten: 

 Forderungen einzelner Mitbürger sind sehr unterschiedlich: einer-

seits wird gefordert, dass landwirtschaftliche Produkte regional be-

reitgestellt werden sollen, die gleichen Personen wehren sich aber 

mit Händen und Füßen, wenn es um den Bau eines Schweinestal-

les in der näheren Umgebung gehe. Das passe nicht zusammen. 

 Er kennt einen Fall aus Unterfranken, wonach das Verlegen von 

Kabeln mittels Kabelpflug untersagt werden sollte, weil man hier 
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den Lebensraum von Eidechsen stören würde. Diese Forderungen 

haben ein vernünftiges Maß überschritten! 

 Er berichtet von einem Fall aus Garmisch, wo ein Radweg verzö-

gert wurde. Es wurde befürchtet, dass Schlangen den Weg kreu-

zen und durch den Radverkehr geschädigt werden könnten. Man 

hatte hier den Eindruck, dass Tierwohl vor Menschenwohl geht. 

 

 
 

Sonstige Themen am Rande der Konferenz und per E-Mail 

Vertreter eine Kommune 

 Die Gemeinde hat ihren alten Bahnhof erworben und will diesen umbau-

en. Die Kosten hierfür liegen bei 2,5 Mio. €. Die Gemeinde will hier För-

dermittel vom Freistaat Bayern. Aus diesem Grund war alleine für die 

Beauftragung eines Architekten ein sog. VgV-Verhandlungsverfahren 

notwendig. Das hat die Gemeinde zeitlich in Verzug gebracht (wir wären 

gerne zur Landesgartenschau 2018 in Würzburg mit dem Umbau fertig 

gewesen) und hat uns einen fünfstelligen Betrag gekostet. Das Ergebnis 

war das gleiche –sprich den Auftrag hat der Architekt erhalten, den die 

Gemeinde auch schon vorher wollte.  

 Wir wollen einen Kindergarten neu bauen – ebenfalls mit staatl. Zuschüs-

sen. Hierfür ist eine Bedarfsabfrage bei den Eltern notwendig. In Rück-

sprache mit den Kindergärten bringt dieser 10 Seiten starke Fragebogen 

im Ergebnis keine Hilfe, da es in der Wirklichkeit der Zukunft doch wieder 

ganz anders wird. Außerdem ist die Rücklaufquote bei dieser Umfrage oft 

sehr niedrig. Hier bedarf es aus unserer Sicht anderer Lösungen, die ein-

facher sind und bessere Lösungen bringen. 

 Förderverfahren Breitbandausbau. Hier sind wir vor zwei Jahren in das 

Förderverfahren eingestiegen bis heute sind die Häuser nicht an das 

schnelle Internet angeschlossen. Das dauert einfach zu lange und ist zu 

kompliziert. Auch für diese Verfahren benötigen wir ein Büro, welches 

uns begleitet. 

 
 
  
 


