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Große Anfrage 16 
 
der Fraktion der FDP 

 
 
 

Mehr Chancen für jeden statt Regeln für alles – 
Ausmaß und Auswirkungen der kontinuierlich anwachsenden Regelungsdichte 
in Nordrhein Westfalen für Bürger, Unternehmen und öffentliche Haushalte 
sowie Auswege aus dem Bürokratiedickicht für mehr Freiheit, Effizienz und 
Wachstum 
 
 
 
Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbände, Medien und nicht zuletzt die Bürger 
beklagen inzwischen seit mehreren Jahrzehnten den immer größer werdenden Wust an Bü-
rokratie, an dem unser Land Nordrhein-Westfalen allmählich zu ersticken droht. Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften regeln fast alles bis ins letzte Detail. Unzählbare 
Einzelvorschriften sorgen dafür, dass bei Bürgern und Unternehmen in vielen Situationen der 
Überblick gänzlich verlorengeht.  
 
Die FDP-Landtagsfraktion ist daher der Auffassung, dass ein entschlossener Abbau von Bü-
rokratie unverzichtbar ist, um unser Land in eine solide Zukunft mit schlanken Strukturen und 
gesunden Finanzen zu führen. Der Abbau teurer und überflüssiger Bürokratie sollte daher 
politisch höchste Priorität genießen und auch im Landeskabinett ein starkes Sprachrohr ha-
ben. Aktuell ist dies nicht der Fall, hier besteht dringend Handlungsbedarf zur Veränderung. 
 
Gleichwohl steht die grundsätzliche Notwendigkeit eines Ordnungsrahmens und der Instituti-
onen, die diesen zur Geltung bringen, auch aus liberaler Sicht nicht in Frage. Eine demokra-
tische Gesellschaft und ein handlungsfähiger Staat leben ebenso wie die Soziale Marktwirt-
schaft von einem Ordnungsrahmen, der ein faires Miteinander der Menschen und Akteure 
erst ermöglicht und die Spielregeln für Markt und Wettbewerb vorgibt. Dabei kommt es aber 
stets auf ein sachgerechtes Verständnis von Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit an. 
 
Mit den Triebkräften des politischen Wettbewerbs, mit administrativer Eigendynamik, mit 
nicht-intendierten Effekten von Vorschriften, mit Wechselwirkungen zwischen staatlichen 
Ebenen und nicht zuletzt mit ideologischer Überfrachtung von Gesetzen, die über den ver-
antwortlichen Regelungsbedarf hinausgehen, ist allerdings ein permanenter Zuwachs von 
Bürokratie verbunden, welcher das erforderliche und effiziente Niveau bei weitem über-
schreitet.  
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Diese kontinuierlich anwachsenden übermäßigen Bürokratielasten gehören zweifellos zu den 
größten Wachstumshemmnissen einer modernen und komplexen Volkswirtschaft. Durch die 
Überfrachtung mit Regeln, durch unüberschaubare und schwer nachvollziehbare Vorschrif-
ten, durch eine Vielzahl von Kontrollinstanzen und durch intransparente Zuordnungen von 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nimmt die bürokratische Durchdringung der ge-
samten Gesellschaft leider stetig zu. Die Bürger werden bevormundet, Unternehmer in ihrer 
Tatkraft eingeschränkt, Existenzgründungen erschwert, Innovationen verhindert und Privat-
initiative abgewürgt.  
 
So ist auf Grundlage der systematischen Messung der Bürokratiekosten durch die Bundes-
regierung im Jahr 2008 allein in Deutschland von jährlichen Bürokratiekosten durch Informa-
tionspflichten für die Wirtschaft in Höhe von rund 50 Milliarden Euro auszugehen. Diese Mit-
tel sind also als politisch verursachte Wohlstandsverluste anzusehen und stehen für zu-
kunftsorientierte Forschung und Entwicklung oder Investitionen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen nicht mehr zur Verfügung. Besonders belastet sind dabei 
vor allem inhabergeführte, kleine und mittelständische Unternehmen ohne große Stabstellen, 
bei denen die Bindung von Personal, Zeit und Geld überproportional ins Gewicht fällt.  
 
Der gesamte Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Folge von Gesetzen und Vorschriften 
liegt dabei sogar ein Vielfaches über den bereits quantifizierten Kosten durch Informations-
pflichten. Diese enormen Bürokratiekosten, die über Produkte und Dienstleistungen auch an 
die Bürger weitergegeben werden, verursachen somit nicht nur Kosten für die Wirtschaft, 
sondern auch mindestens indirekt bei den Bürgern und Verbrauchern. Es bietet sich daher 
an, auch durch direkte Befragungen der Betroffenen herauszufinden, welche bürokratischen 
Belastungen Bürger und Wirtschaft konkret im Alltag spüren, um daraus wirksame Entlas-
tungsmaßnahmen zu entwickeln. Hierbei ist auch die Dichte von staatlichen Kontrollen in 
Unternehmen in den Blick zu nehmen. Von Betroffenen wird oftmals geklagt, dass entspre-
chende Kontrollen durch Behörden, insbesondere in den Bereichen Umweltschutz und Ar-
beitsschutz, die Unternehmen in besonderer Weise behindern und in ihrer Arbeit beeinträch-
tigen. 
 
Ein zu hoher Aufwand für Bürokratie hat nicht nur negative Auswirkungen für die Handlungs-
freiheit jedes einzelnen Menschen, für Vereine und nordrhein-westfälische Unternehmen, 
sondern insbesondere auch massiv nachteilige Folgen für die dringend notwendige Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte im Land und in den einzelnen Kommunen. Jede neue 
Vorschrift, die der Staat auch ernst meint, zieht einen Kontroll- und Sanktionsaufwand nach 
sich, der die Einhaltung der Regeln überwacht und Zuwiderhandlungen verfolgt. Ein sinnvol-
ler Bürokratieabbau hat damit auch direkt positive Auswirkungen auf die öffentlichen Ausga-
ben aller Gebietskörperschaften und ermöglicht durch weniger Kosten und damit einherge-
hender Kreditaufnahme langfristig mehr Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Lan-
des. Nordrhein-Westfalen braucht dringend bessere Rahmenbedingungen für Generationen-
gerechtigkeit in der Finanzpolitik. Ein schnellstmöglicher Haushaltsausgleich und die Rück-
führung der Schuldenlast bei Land und Kommunen müssen die vordringlichste politische 
Aufgabe der laufenden Legislaturperiode sein. Nur so können perspektivisch wieder neue 
Gestaltungsspielräume geschaffen werden. Eine Politik, die weiterhin auf Verschuldung 
setzt, ist unsozial, da zukünftigen Generationen immer höhere Zins- und Tilgungslasten auf-
gebürdet werden.  
 
In den Jahren 2005 bis 2010 hat die damalige Landesregierung von FDP und CDU aufge-
zeigt, wie der Landeshaushalt nach Jahren der ausufernden Verschuldung sinnvoll konsoli-
diert werden kann und gleichzeitig dringend erforderliche Investitionen in wichtige Zukunfts-
bereiche getätigt werden können. Hat die Neuverschuldung im Jahre 2005 noch 6,7 Milliar-
den Euro betragen, wäre im Haushaltsjahr 2008 erstmals seit Jahrzehnten ein Überschuss 
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für den Schuldenabbau erwirtschaftet worden, wenn nicht unausweichliche Vorsorgemaß-
nahmen aufgrund der internationalen Staatsschulden- und Finanzmarktkrise plötzlich not-
wendig geworden wären. Insgesamt wurden rund 3,8 Milliarden Euro mehr in Bildung inves-
tiert. Gleichzeitig ist die Neuverschuldung innerhalb der 14. Legislaturperiode um 83 Prozent 
reduziert worden. 
 
Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz fixiert und spätestens ab dem Jahr 2020 auch für 
das Land Nordrhein-Westfalen bindend. Jüngste Studien des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) in Köln belegen, dass die Einhaltung der Schuldenbremse für das Land bei der 
Fortsetzung des bisherigen rot-grünen Kurses in der Haushaltspolitik äußerst schwierig wird, 
und auch der Landesrechnungshof verlangt von der Landesregierung öffentlich einen klaren 
Konsolidierungspfad bis 2020, der bislang nicht ersichtlich ist. Nach den verfassungswidrigen 
rot-grünen Haushalten in den Jahren 2010, 2011 und 2012 steuert die Landesregierung mit 
ihren bisherigen Haushaltsgesetzen und der korrespondierenden mittelfristigen Finanzpla-
nung auf einen gut denkbaren Bruch des Grundgesetzes im Jahre 2020 zu. Strukturelle Spa-
ranstrengungen sind dringend notwendig, um den Haushalt zu sanieren und Generationen-
gerechtigkeit herzustellen, aber bei der amtierenden Landesregierung nicht erkennbar. Tat-
sächlich wirken sich besonders die rot-grünen Wahlgeschenke der Jahre 2010 und 2011 
auch auf zukünftige Landeshaushalte strukturell nachteilig aus. Das eingerichtete sogenann-
te Effizienzteam des Finanzministers zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Haushaltskonsoli-
dierung – einseitig besetzt mit Mitgliedern der Landesregierung und der regierungstragenden 
Fraktionen – ist in Wahrheit ein Ineffizienzteam, das hohe Kosten produziert, aber bislang 
echte Sparvorschläge schuldig bleibt.  
 
Sachverständige warnen in öffentlichen Anhörungen zu den Haushaltsgesetzen regelmäßig 
davor, dass bei dieser verantwortungslosen Vorgehensweise ein ausgeglichener Haushalt 
selbst zum grundgesetzlich spätestmöglichen Termin 2020 ohne eine radikale Kurskorrektur 
nicht realistisch erscheint. Trotz Rekordsteuereinnahmen und monatelanger Haushaltssperre 
im Jahr 2014 hat die Landesregierung auch im vergangenen Jahr eine Nettokreditaufnahme 
von 2,3 Mrd. Euro getätigt. Auch der beschlossene Landeshaushalt für das Jahr 2015 sieht 
einen weiteren Zuwachs des Schuldenberges vor. Selbst zum Ende der jetzigen Legislatur-
periode im Jahr 2017 wollen SPD und Grüne noch zusätzlich 1,38 Mrd. Euro neue Schulden 
aufnehmen. Insgesamt geht die Landesregierung von einem Schuldenberg im Jahr 2017 von 
dann über 144 Mrd. Euro aus. 
 
Eine solche spekulative Finanzpolitik ist unverantwortlich. Drastische Einschnitte einer künf-
tigen Landesregierung wären ab 2017 notwendig, um die Vorgaben des Grundgesetzes ein-
halten zu können. Hierzu bedarf es neben einer Ausgabenkritik dringend auch einer umfas-
senden Aufgabenkritik, deren Ziel eine gründliche Feststellung ist, ob eine Aufgabe von der 
öffentlichen Verwaltung überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden 
sollte und ob die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich 
ist.  
 
Eine systematische und konsequente Aufgabenkritik ist nicht nur theoretisch leicht umsetz-
bar, sondern vor dem Hintergrund des Dienstaustritts großer Alterskohorten auch ein tat-
sächlich realistisches wie erfolgversprechendes Mittel zur Qualitätssicherung in der Landes-
verwaltung. Die Bedeutung einer substantiierten Überprüfung aller Vorschriften, Regeln und 
Prozesse wird noch in dem Maße zunehmen, wie in unverzichtbaren Kernbereichen der Ad-
ministration die Qualitätsanforderungen auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern 
steigen. Eine Aufgabenkritik wird auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Beschäftigten für 
einen notwendigen Stellen- und Personalabbau unverzichtbar sein. Gibt es innerhalb der 
nordrhein-westfälischen Landesverwaltung insgesamt eine geringere Anzahl zu erledigender 
Aufgaben, wird auch weniger Personal für deren Ausführung und Überwachung benötigt. 
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Personalabbau kann auf diese Weise rechtlich und faktisch konfliktfrei über die ohnehin in 
den nächsten Jahren beträchtlichen altersbedingten Personalabgänge realisiert werden. Fis-
kalische Zwänge, aber auch ein gewandeltes Verständnis von einer modernen Verwaltung, 
sollten also zwingend zu Bürokratieabbauinitiativen führen. Das Saarland hat unlängst einen 
Pakt mit den Beschäftigtenorganisationen geschlossen, einvernehmlich Personalabbau mit 
einem mittelfristigen Zeithorizont zu realisieren, während SPD und Grüne in Nordrhein-
Westfalen statisch in tradierten Denkmustern verharren. 
 
Anstatt bürokratischer Überregulierung braucht Nordrhein-Westfalen mehr wirtschaftliche 
Freiräume zur Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze. Die positive wirtschaft-
liche Entwicklung der letzten Jahre in ganz Deutschland muss mit einer marktwirtschaftlichen 
Offensive auch in Nordrhein-Westfalen ankommen.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind jedoch in vielen weiteren Bereichen Überstandards vorge-
schrieben, die über die Praxis anderer Bundesländer hinausgehen. Das gilt beispielsweise 
für den überdimensionierten Freistellungsumfang im Landespersonalvertretungsgesetz 
(LPVG) ebenso wie für das Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG). Weitere Negativbeispiele 
sind im Umweltrecht oder im Baurecht zu finden. Nordrhein-Westfalen sollte sich stattdessen 
bei der Umsetzung aller administrativen Vorschriften und Auflagen an der bundesweit übli-
chen Praxis orientieren und EU-Recht ohne zusätzliche eigene Anforderungen eins-zu-eins 
umsetzen. Dies verringert den Personalaufwand bei Staat sowie Unternehmen und entlastet 
öffentliche wie private Haushalte. Ein „Draufsatteln“ durch verschärfte Grenzwerte oder zu-
sätzliche Einspruchsfristen verschlechtert zudem die Wettbewerbssituation der nordrhein-
westfälischen Wirtschaft. Der Staat muss sich in sämtlichen Bereichen auf seine Kernaufga-
ben besinnen und diese dann effizient erfüllen.  
 
Eine immer stärkere Dimension erreichen auch die sogenannten Folgekosten von Maßnah-
men. Dem Verwaltungsvollzug durch Länder und Kommunen wird bei der Ermittlung der Fol-
gekosten von Gesetzgebung jedoch noch zu wenig Beachtung geschenkt. Diese muss zu-
künftig deutlich systematischer angegangen werden, um den Vollzugsaufwand möglichst 
niedrig zu halten.  
 
Die FDP-Landtagsfraktion hat – neben anderen gesellschaftlichen Akteuren wie beispiels-
weise dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln – in den vergangenen Jahren immer 
wieder Vorschläge für umfassende strukturelle Maßnahmen in die politische Beratung einge-
bracht, die bislang leider an den parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen gescheitert sind.  
 
Dazu gehört beispielsweise die Befristung von Gesetzen und Rechtsverordnungen. Die 
Normenflut in unserem Land führt zu einer undurchsichtigen Regelungsdichte und zu 
Rechtsunsicherheit für die Bürger. Außerdem schafft sie ein erhebliches Vollzugsdefizit bei 
der Anwendung von Gesetzen durch die Verwaltung. Grundsätzlich sollten alle Gesetze und 
die von ihnen ausgehenden Verordnungen befristet werden. Das bedeutet, dass diese Rege-
lungen nach einem vorher festgelegten Zeitraum automatisch außer Kraft treten. Müssen 
bzw. sollen sie tatsächlich fortbestehen, ist ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren zu 
durchlaufen. Ein solches Befristungsmanagement ist von der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung seit dem Jahr 2011 weitgehend ausgesetzt worden. Neue Gesetze werden 
zumeist nicht mehr mit einem Verfallsdatum versehen, so zum Beispiel auch das Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen. Bei vorhandenen Gesetzen hebt die rot/grüne 
Koalition sogar bestehende Befristungen regelmäßig vollständig auf und verzichtet damit 
grundsätzlich auf eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit und dauerhaften Erforderlichkeit von 
Regulierung. 
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Zusätzlich zu einem wirksamen Befristungsmanagement benötigt unser Land einen echten 
Paradigmenwechsel in der Gesetzgebung: Die Politik sollte stets konkrete und möglichst 
einfach nachprüfbare Zielvorgaben für Gesetze und deren begleitende Verordnungen be-
nennen. Nähert sich das Verfallsdatum, kann im Falle einer gewünschten Fristverlängerung 
öffentlich nachvollziehbar überprüft werden, ob proklamierte Ziele tatsächlich erreicht worden 
sind. 
 
Durch eine Befristung und transparente sowie kriteriengeleitete Evaluation ist die Existenz 
von Gesetzen und Verordnungen regelmäßig zu legitimieren, falls diese weiter bestehen 
bleiben sollen. Nordrhein-Westfalen braucht daher eine Trendwende in der Denkweise: Nicht 
die Abschaffung eines überkommenen Gesetzes mit dessen fragwürdigen Auswirkungen ist 
zu begründen, sondern dessen automatische Fortexistenz. Bestehende Bürokratie würde bei 
diesem vorgeschlagenen Paradigmenwechsel beständig mit der Realität konfrontiert. Das 
bisherige Prinzip, dass in der Praxis überflüssige und einschränkende Vorschriften im Zwei-
fel erhalten bleiben, würde umgekehrt. Eine solche Trendumkehr ermöglicht Dynamik und 
gesellschaftlichen Fortschritt. Und schließlich gehören auch in der Haushaltspolitik sämtliche 
Subventionen, Fördermittel, Sozialleistungen etc. regelmäßig auf den Prüfstand, anstatt seit 
Jahren vorhandene Haushaltsansätze automatisch in nachfolgende Haushaltsjahre zu über-
tragen. 
 
Schon im Gesetzgebungsverfahren sind Vorschriften vorab auf möglichst einfache und bür-
gerfreundliche Durchführbarkeit zu prüfen. Mit einem Bürokratiekosten-TÜV können die ad-
ministrativen Belastungen für Unternehmen und Verbraucher transparent ermittelt werden, 
die aus neuen Gesetzen und Verordnungen resultieren. So dürfte schon von Anfang an eine 
Bürokratiefolgekostenabschätzung dazu führen, dass bestimmte Regelungen gar nicht erst 
beschlossen werden. 
 
Die FDP-Landtagsfraktion will Standards und Genehmigungserfordernisse auf den notwen-
digen Wesensgehalt beschränken, um das Bürokratiedickicht für mehr Freiheit und Demo-
kratie zu lichten. Richtschnur ist dabei das Motto: Mehr Chancen für jeden statt Regeln für 
alles.  
 
Grundsätzlich ist daher beispielsweise einem Anzeigeverfahren der Vorzug vor einem Ge-
nehmigungsverfahren zu geben. Erhebt und begründet eine Behörde auf eine Antragstellung 
hin innerhalb einer vorgegebenen Frist keinen Einwand, gilt ein Begehren dann als geneh-
migt. Bei der Notwendigkeit von vorab einzuholenden Genehmigungen sollte ferner der 
Grundsatz einer vollständigen Koordination des Entscheidungsprozesses durch lediglich 
eine Stelle eingeführt werden.  
 
Mehrfachzuständigkeiten und Parallelbürokratien sind abzuschaffen. Notwendig ist eine Ab-
kehr von der Praxis der lückenlosen hoheitlichen Prüfungen und Genehmigungen nahezu 
aller Lebenssachverhalte. Geeignete Instrumente für eine fortschrittliche und bürgerfreundli-
che Herangehensweise sind exemplarisch verlängerte Prüfintervalle, Stichprobenprüfungen, 
freiwillige Selbstbeschränkungen oder Zertifizierungen von Wirtschaftsverbänden, die Er-
möglichung privatrechtlicher Gestaltung von Vereinbarungen, Genehmigungsfreistellungen 
für größere Adressatenkreise, Erfordernis nur von Rahmengenehmigungen oder der weitge-
hende Verzicht auf eine verpflichtende Genehmigungserteilung für immer mehr der heutigen 
Regelungsbereiche. 
 
E-Government gilt als äußerst effizient und birgt neben einem Potential zur Kostensenkung 
durch vereinfachte Abläufe innerhalb der Verwaltung auch viele Vorteile für die Bürger, für 
Vereine und für Unternehmen. E-Government stellt ein wichtiges Instrument zur Verwal-
tungsmodernisierung dar und ist Fundament einer dienstleistungsorientierten öffentlichen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/8761 

 
 

6 

Verwaltung. Mit Hilfe moderner IT-Technik kann die öffentliche Verwaltung sowohl auf Lan-
des- wie auch auf Kommunalebene schneller, kostengünstiger und damit wirtschafts- und 
bürgerfreundlicher arbeiten. Durch die Informationstechnik kann nicht nur die Kommunikation 
mit den Nutzern, wie der Wirtschaft oder der Bürger beschleunigt werden, sondern die tägli-
che Arbeit in der Verwaltung unterstützt werden. Kurze Bearbeitungs- und Genehmigungs-
zeiten fördern die Attraktivität des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsstandortes und erhö-
hen die Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Vergleich. Die vielfältigen 
Möglichkeiten müssen auch in Nordrhein-Westfalen intensiver genutzt werden. Die meisten 
administrativen Verfahren und Abläufe sollten klar strukturiert und so vereinfacht werden, 
dass sie über benutzerfreundliche Plattformen auch internetfähig gehandhabt werden kön-
nen. Ziel muss eine Kommunikationsplattform sein, die medienbruchfrei ist. Die Möglichkei-
ten reichen hier von elektronischen Steuererklärungen über Akkreditierungen für Veranstal-
tungen und Genehmigungsvorgänge jeglicher Art bis hin zu elektronischen Bewerbungsver-
fahren und der digitalen Unterlageneinreichung bei der Beantragung von Fördermitteln. Es 
liegt auf der Hand, dass die enormen Kostenreduzierungen nur vollständig erzielt werden 
können, wenn die entsprechenden Verfahren, Investitionen und Finanzierungen für alle Lan-
desbehörden in abgestimmter und verbindlicher Form definiert werden.  
 
Die FDP-Landtagsfraktion unterstützt die Idee des Verwaltungsbenchmarkings. Es sollte 
zeitnah auch für die Verwaltungsinstanzen von Land und Kommunen ein Kennzahlensystem 
entwickelt werden, das es erlaubt, die Leistungen öffentlicher Verwaltungen transparent zu 
vergleichen. Ein Indikator sollte den Grad an Bürokratie quantitativ vergleichbar machen. 
Daraus ließen sich Bürokratie-Rankings ableiten. Sie sollten in einem festen Rhythmus ver-
öffentlicht werden. 
 
Besonders bürokratielastig sind seit jeher das Arbeitsrecht, das Sozialrecht, das Steuerrecht, 
das Umweltrecht, das Baurecht sowie das gesamte Feld der Erhebung von Statistiken. Hier 
gilt es insbesondere, die Prozesse zu vereinfachen oder unnötige bürokratische Regelungen 
abzubauen. 
 
Auch wenn eine umfassende Steuerreform mit einer Senkung von Steuertarifen und einer 
Reduzierung von Sondertatbeständen im Bund auf den Weg gebracht werden müsste, kann 
das Land auch hier entsprechende Initiativen in die bundesweite Diskussion einbringen. Ein 
einfacheres Steuerrecht würde im Vollzug gerade auch die nordrhein-westfälische Finanz-
verwaltung entlasten. 
 
Im Sozialgesetzbuch ist eine Vielzahl von Meldepflichten des Arbeitgebers an die Einzugs-
stelle vorgesehen, die oftmals ersatzlos gestrichen werden könnten, um die Betriebe und 
Unternehmen insbesondere im Mittelstand von unnötigen Bürokratiekosten zu entlasten. Die 
im Sozialrecht festgelegten Anmeldungs-, Anzeige-, Aufzeichnungs-, Berechnungs-, Erklä-
rungs-, Ermittlungs-, Nachweis- und Abführungspflichten sollten verstärkt über unbürokrati-
sche Melde- und Beitragsnachweisverfahren erfolgen können. Das derzeit bestehende 
Übermaß an Bürokratie in der Pflege bewirkt, dass die eigentliche Zeit der Dienstleistung 
zugunsten der Menschen für Pflege und soziale Betreuung zu kurz kommt. Einen viel zu 
großen Anteil ihrer Arbeitszeit verbraucht eine Pflegekraft oft für die Erfüllung administrativer 
Vorgaben. Völlig überzogene Dokumentationspflichten müssen dringend reduziert werden. 
Sämtliche pflegerelevanten Vorschriften sollten daher auf Erforderlichkeit und Praxistaug-
lichkeit überprüft werden. 
 
Die Anzahl der Statistiken, mit denen sich die Unternehmen zu beschäftigen haben, muss 
sichtbar reduziert werden. Das Land sollte sämtliche Statistiken, die Private mit Arbeitsauf-
wand negativ betreffen, daraufhin überprüfen, ob ihr Fortbestand zwingend notwendig ist 
oder ob sie ganz abgeschafft werden können. Doppelerhebungen sind zu streichen und viele 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/8761 

 
 

7 

Landesstatistiken von Vollerhebungen in Stichprobenverfahren umzustellen. Etliche Wirt-
schaftsbereiche trifft die heutige Bürokratielast besonders hart. So ist selbst die landwirt-
schaftliche Produktion in den letzten Jahren mit einer Vielzahl neuer und überflüssiger Vor-
schriften überzogen und durch zusätzliche Antrags-, Genehmigungs- und Dokumentations-
pflichten stark belastet worden. 
 
Neben bereits praktizierten Ansätzen, bestehende Bürokratielasten zu reduzieren – bei-
spielsweise durch das erfolgreiche Bürokratieabbauprogramm der CDU/FDP-geführten Lan-
desregierung in Nordrhein-Westfalen zwischen 2005 und 2010 – sowie die Entstehung neuer 
Bürokratielasten zu minimieren – auf Bundesebene etwa durch die verpflichtende Prüfung 
von Gesetzgebungsvorhaben durch den Nationalen Normenkontrollrat (NKR) –, existiert von 
Expertenseite eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen, Bürokratiekosten zu senken. So 
haben unter anderem die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Bund der Steuerzahler (BdSt) sowie weitere 
Institutionen und Vereinigungen wiederholt Möglichkeiten aufgezeigt, Wirtschaft und Verwal-
tung sinnvoll zu entlasten sowie Bürgern mehr Freiheit und Eigenverantwortung zu überlas-
sen – mit dem Ziel, Wachstums- und Innovationsimpulse zu schaffen. Dennoch nimmt die 
Bürokratisierung der Gesellschaft weiter zu: Der Bericht der Bundesregierung 2013 nach § 7 
des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates weist einen Anstieg des 
jährlichen Erfüllungsaufwands für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung um deutlich über zwei 
Milliarden Euro aus. 
 
Als bevölkerungsreichstes Bundesland, das gleichzeitig die höchste Arbeitslosenquote aller 
westdeutschen Flächenländer aufweist und an einem erheblichen Wachstumsdefizit im in-
nerdeutschen Vergleich leidet, sollte Nordrhein-Westfalen ein besonders hohes Interesse an 
der Freilegung und Aktivierung solcher Wachstums- und Innovationsimpulse haben. Die 
Landesregierung muss daher eine Bestandsaufnahme der zahlreichen und vielfältigen Ex-
pertenvorschläge vornehmen und diese bewerten. Erfolgversprechende Maßnahmen müs-
sen daraufhin von der Landesregierung konkret initiiert werden. Da sich die vorliegenden 
Vorschläge Normen jeweils auf der Ebene sowohl der Europäischen Union und des Bundes 
als auch der Länder und Kommunen betreffen, sollte die Landesregierung hierzu entweder 
eigene Vorschläge in Gesetzentwürfen vorlegen oder entsprechende Bundesratsinitiativen 
ergreifen sowie im Rahmen ihrer Einflussnahme auf die Europäische Gesetzgebung aktiv 
werden. 
 
Bürokratieabbau kann nur mit und nicht gegen die öffentliche Verwaltung gelingen. Leis-
tungsanreize für verwaltungseffizientes Handeln sind daher parallel zu verbessern. Eine 
stärkere leistungsorientierte Entlohnung und die Einführung moderner Methoden der Perso-
nalführung, beispielsweise via Zielvereinbarungen, regelmäßige Leistungsüberprüfungen, 
flachere Hierarchien und Dienstwege mit größeren Ermessensspielräumen sowie mehr 
Budget- und Personalverantwortung gehören zu einem konsistenten Systemwechsel mit 
dazu.  
 
Ausgangspunkt sämtlicher Aktivitäten zum Bürokratieabbau muss jedoch eine gründliche, 
ehrliche und ergebnisoffene Bewertung der aktuellen Ausgangslage sein, die Optimierungs-
potentiale und dringende Notwendigkeiten der Umsteuerung offenlegt. Auf Seiten der amtie-
renden Landesregierung fehlt jedoch ein schlüssiges Konzept, das diese Chancen nutzt.  
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Inhaltsübersicht zur Großen Anfrage 
 
Mehr Chancen für jeden statt Regeln für alles – 
Ausmaß und Auswirkungen der kontinuierlich anwachsenden Regelungsdichte 
in Nordrhein Westfalen für Bürger, Unternehmen und öffentliche Haushalte 
sowie Auswege aus dem Bürokratiedickicht für mehr Freiheit, Effizienz und 
Wachstum 
 
 
I. Entwicklung seit den 1970er Jahren 
 
II. Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
 
III. Standardsetzung und Standardbefreiungsgesetz 
 
IV. Bürokratieabbau und Optimierung von Geschäftsprozessen 
 
V. Konkrete Möglichkeiten zur Entfesselung im Land und den Kommunen 

 
a) Umweltzonen 
b) Rauchverbotsgesetzgebung 
c) Dichtheitsprüfung 
d) Tariftreue- und Vergabegesetz 
e) E-Government 
f) Steuern und Abgaben 
g) Landespersonal 
h) Justiz 
i) Weitere Gesetze und Vorgaben 

 
VI. Möglichkeiten zur Entfesselung der Wirtschaft 
 
VII. Möglichkeiten zur Entfesselung der Bürger 
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Wir fragen daher die Landesregierung: 
 

I.  Entwicklung seit den 1970er Jahren 
 
1. Wie haben sich die Zuschnitte der Ministerien und Ressorts von 1970 bis heute je-

weils im Rhythmus der Wahlperioden des nordrhein-westfälischen Landtags verän-
dert? 

 
2. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der Landesverwaltung differenziert 

nach Ministerien und Ressorts seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus 
entwickelt? 

 
3. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Fi-

nanzverwaltung seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
4. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb des nordrhein-westfälischen Wis-

senschaftsbetriebs seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
5. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Leh-

rerschaft seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
6. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Um-

weltverwaltung seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
7. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Stra-

ßenbauverwaltung seit der Gründung des Landesbetriebes Straßen NRW entwickelt 
(ohne Betriebsdienst)? 

 
8. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb des staatlichen nordrhein-

westfälischen Gesundheitswesens seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus 
entwickelt? 

 
9. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Justiz 

seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
10. Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der nordrhein-westfälischen Polizei 

seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
11. Wie hat sich das statistische Durchschnittsalter der Landesbeschäftigten differenziert 

nach Ministerien und Ressorts seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus 
entwickelt? 

 
12. Wie hat sich das Pensionseintrittsalter der Landesbeschäftigten differenziert nach 

Ministerien und Ressorts seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus für Beam-
te und Angestellte entwickelt? 

 
13. Wie hat sich die Geschlechterverteilung der Landesbeschäftigten differenziert nach 

Ministerien, Ressorts und Besoldungsstufen seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-
Rhythmus entwickelt? 

 
14. Wie haben sich die Ausbildungszahlen im Landesdienst differenziert nach Ministerien 

und Laufbahnen seit 1970 bis heute jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
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15. Wie haben sich die Fehlzeiten im Landesdienst differenziert nach Ministerien und 
Ressorts sowie nach Beamten und Angestellten seit 1970 bis heute jeweils im 5-
Jahres-Rhythmus entwickelt? 

 
16. Wie haben sich die Personalkosten in absoluten Zahlen seit 1970 bis heute jeweils im 

5-Jahres Rhythmus entwickelt? 
 
17. Wie haben sich die Personalkosten prozentual am Gesamthaushalt seit 1970 bis heu-

te jeweils im 5-Jahres-Rhythmus entwickelt? 
 
18. Wie viele Gesetze wurden, differenziert nach den jeweils federführenden Ressorts, 

von 1970 bis heute jeweils pro Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags 
verabschiedet? 

 
19. Wie viele Gesetze wurden, differenziert nach den jeweils federführenden Ressorts, 

von 1970 bis heute jeweils pro Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags 
aufgehoben? 

 
20. Wie viele Verordnungen wurden differenziert nach Ressorts von 1970 bis heute je-

weils pro Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags verabschiedet? 
 
21. Wie viele Verordnungen wurden differenziert nach Ressorts von 1970 bis heute je-

weils pro Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags aufgehoben? 
 
22. Wie viele Erlasse wurden differenziert nach Ressorts von 1970 bis heute jeweils pro 

Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags verkündet und im Ministerialblatt 
veröffentlicht? 

 
23. Wie viele Erlasse wurden differenziert nach Ressorts von 1970 bis heute jeweils pro 

Wahlperiode des nordrhein-westfälischen Landtags aufgehoben und im Ministerial-
blatt veröffentlicht? 

 
 

II.  Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
 

24. Wie viele Informationspflichten bestehen ausschließlich auf der Grundlage von Lan-
desrecht gegenüber Bürgern und Unternehmen? (bitte einzeln nach Ressorts auf-
schlüsseln, vgl. als Vorlage für den Bund: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/buerokratie-welches-ministerium-der-
wirtschaft-am-meisten-zumutet-a-1022729.html) 

 
25. In welcher Höhe folgen aus diesen ausschließlich auf Landesrecht beruhenden In-

formationspflichten Bürokratiekosten? (bitte insgesamt sowie aufgeschlüsselt nach 
Ressorts angeben) 

 
26. Was konkret spricht aus Sicht der Landesregierung gegen die grundsätzliche Befris-

tung von Gesetzen? 
 
27. Aus welchen einzelnen Gründen ist die amtierende Landesregierung vom seit 2003 

bewährten Prinzip der grundsätzlichen Befristung von Landesgesetzen abgerückt? 
 
28. Welche namentlich einzelnen Gesetzentwürfe hat die Landesregierung in der 15. 

Wahlperiode eingebracht? (bitte chronologisch auflisten) 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/buerokratie-welches-ministerium-der-wirtschaft-am-meisten-zumutet-a-1022729.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/buerokratie-welches-ministerium-der-wirtschaft-am-meisten-zumutet-a-1022729.html
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29. Welche namentlich einzelnen Gesetzentwürfe hat die Landesregierung in der 16. 
Wahlperiode bislang eingebracht? (bitte chronologisch auflisten) 

 
30. Wie viele davon beinhalteten eine Befristung oder behielten eine bestehende Befris-

tung des entsprechenden Gesetzes bei bzw. verlängerten diese? 
 
31. Wie viele davon beinhalteten keine Befristung oder hoben eine bestehende Befris-

tung auf? 
 
32. Welche namentlich einzelnen Verordnungen, Erlasse und Richtlinien hat die Landes-

regierung in der 15. Wahlperiode verabschiedet? (bitte chronologisch auflisten) 
 
33. Welche namentlich einzelnen Verordnungen, Erlasse und Richtlinien hat die Landes-

regierung in der 16. Wahlperiode bereits verabschiedet? (bitte chronologisch auflis-
ten) 

 
34. Welche namentlich einzelnen Verordnungen, Erlasse und Richtlinien wurden in der 

15. und 16. Wahlperiode jeweils befristet oder mit einer Evaluierungsfrist versehen? 
 
35. Namentlich welche der derzeit in Nordrhein-Westfalen gültigen Gesetze und Rechts-

verordnungen sind nur befristet gültig? 
 
36. Zu welchem Zeitpunkt laufen diese befristeten Rechtsvorschriften jeweils aus? 
 
37. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, Gesetze mit konkreten und mess-

baren Zielvorgaben zu versehen, deren Erreichung im Zuge von Fristverlängerungen 
bzw. Evaluierungen überprüft werden können (sog. Gesetzes-TÜV oder generelles 
Bürokratieentlastungsgesetz für Landesnormen)? 

 
38. Wie könnte ein solcher Gesetzes-TÜV oder ein Bürokratieentlastungsgesetz aus 

Sicht der Landesregierung im Einzelnen ausgestaltet werden? 
 
39. Aus welchen einzelnen Gründen wird so ein Gesetzes-TÜV nicht bereits praktiziert? 
 
40. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag der Abschaffung der EU-Richtlinie 

2001/113/EG "über Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem für die 
menschliche Ernährung"? 

 
41. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag der Abschaffung der EU-Richtlinie 

2001/110/EG "über Honig"? 
 
42. Welchen konkreten Mehrwert für die Bürger sieht die Landesregierung in der EU-

Verordnung Nr. 97/2010 "zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der ga-
rantiert traditionellen Spezialitäten [Pizza Napoletana (g.t.S.)]"? 

 
43. Welche einzelnen Gründe sprechen seitens der Landesregierung dagegen, die Bau-

abzugsteuer (§§ 48, 48a, 48b EStG) abzuschaffen? 
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III.  Standardsetzung und Standardbefreiungsgesetz 
 
44. Welche Anzeigen zur Standardbefreiung wurden von den kreisfreien Städten in Nord-

rhein-Westfalen seit Oktober 2006 an die jeweils zuständigen Landesministerien ge-
richtet? (bitte unter Angabe der Stadt, des Datums der Anzeige, der Beschreibung 
des Befreiungstatbestandes und der Zulässigkeit der Befreiung) 

 
45. Welche Anzeigen zur Standardbefreiung wurden von den kreisangehörenden Städten 

und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen seit Oktober 2006 an die jeweils zuständigen 
Landesministerien gerichtet? (unter Angabe der Stadt, des Datums der Anzeige, der 
Beschreibung des Befreiungstatbestandes und der Zulässigkeit der Befreiung) 

 
46. Welche praktischen Auswirkungen hatte jede einzelne der angezeigten Befreiungen 

für die jeweilige Kommune? 
 
47. Welche praktischen Auswirkungen hatte jede einzelne der angezeigten Befreiungen 

für das Land? 
 
48. Welche praktischen Auswirkungen hatte jede einzelne der angezeigten Befreiungen 

für die übrigen nordrhein-westfälischen Kommunen? 
 
49. Zu welchen Kosteneinsparungen für die betroffenen Kommunen hat jede einzelne 

Standardbefreiung geführt? 
 
50. Zu welchen Kosteneinsparungen für das Land hat jede einzelne Standardbefreiung 

geführt? 
 
51. Welche weiteren Vorteile haben sich durch jede einzelne Standardbefreiung für die 

betroffenen Kommunen ergeben? 
 
52. Welche weiteren Vorteile haben sich durch jede einzelne Standardbefreiung für das 

Land ergeben? 
 
53. Aus welchen konkreten Gründen hat sich die Landesregierung entschieden, das von 

der ehemaligen Landesregierung aus FDP und CDU verabschiedete Gesetz zur Be-
freiung von kommunalbelastenden Standards für das Land Nordrhein-Westfalen nicht 
zu verlängern? 

 
54. An welche konkreten Standards ist das Land jeweils in den einzelnen Ressortberei-

chen gebunden, die das Bundesrecht vorgibt? (detaillierte Nennung jeder einzelnen 
Vorgabe) 

 
55. An welche konkreten Standards sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gebun-

den, die das Bundesrecht vorgibt? (detaillierte Nennung jeder einzelnen Vorgabe) 
 
56. An welche konkreten Standards ist das Land gebunden, die das EU-Recht vorgibt? 

(detaillierte Nennung jeder einzelnen Vorgabe) 
 
57. An welche konkreten Standards sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gebun-

den, die das EU-Recht vorgibt? (detaillierte Nennung jeder einzelnen Vorgabe) 
 
58. Welche finanziellen Auswirkungen haben die Standards für das Land, die das Bun-

desrecht vorgibt? 
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59. Welche organisatorischen Auswirkungen haben die Standards für das Land, die das 
Bundesrecht vorgibt? 

 
60. Welche finanziellen Auswirkungen haben die Standards für das Land, die das EU-

Recht vorgibt? 
 
61. Welche organisatorischen Auswirkungen haben die Standards für das Land, die das 

EU-Recht vorgibt? 
 
62. Welche finanziellen Auswirkungen haben die Standards für die Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen, die das Bundesrecht vorgibt? 
 
63. Welche organisatorischen Auswirkungen haben die Standards für die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen, die das Bundesrecht vorgibt? 
 
64. Welche finanziellen Auswirkungen haben die Standards für die Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen, die das EU-Recht vorgibt? 
 
65. Welche organisatorischen Auswirkungen haben die Standards für die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen, die das EU-Recht vorgibt? 
 
66. Welche anderen Bundesländer haben oder hatten ein Standardbefreiungsgesetz? 
 
 

IV.  Bürokratieabbau und Optimierung von Geschäftsprozessen 
 
67. Welche Maßnahmen zur Optimierung von Geschäftsprozessen sind in NRW differen-

ziert nach Ministerien und Ressorts jeweils jährlich seit dem Jahr 2005 unternommen 
worden? 

 
68. In welcher Weise ist im Land NRW differenziert nach Ministerien und Ressorts jeweils 

jährlich seit dem Jahr 2005 eine systematische Aufgabenkritik erfolgt? 
 
69. Welche konkreten Verbesserungen konnten dadurch differenziert nach Ministerien 

und Ressorts in NRW erzielt werden? 
 
70. Welche dieser Maßnahmen sind durch namentlich welche externen Berater begleitet 

worden? 
 
71. Welche Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie sind in Nordrhein-Westfalen diffe-

renziert nach Ministerien und Ressorts seit dem Jahr 2005 jeweils jährlich unternom-
men worden? 

 
72. Welche konkreten Verbesserungen konnten dadurch in Nordrhein-Westfalen erzielt 

werden? 
 
73. Welche Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie sind jeweils in den anderen Bundes-

ländern seit dem Jahr 2005 unternommen worden?  
 
74. Welche konkreten Verbesserungen konnten dadurch jeweils in den anderen Bundes-

ländern erzielt werden? 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/8761 

 
 

14 

75. Welche verwaltungsinternen Abläufe und Prozesse sind über alle Ressorts hinweg 
standardisiert? 

 
76. In welchen Ministerien und Ressorts und seit wann wird das elektronische Beschaf-

fungswesen und E-Procurement angewendet, und welche Erfahrungen konnten bis-
her hiermit gesammelt werden? 

 
77. Welche verwaltungsinternen Abläufe und Prozesse sind in den jeweiligen Ressorts 

standardisiert? 
 
78. In welcher Weise überprüft die Landesverwaltung differenziert nach Ressorts die 

Qualität ihrer Leistungen? 
 
79. Welches Verbesserungspotential sieht die Landesregierung für das Zusammenwirken 

der einzelnen Stellen zum Bürokratieabbau untereinander sowie für ihre Zusammen-
arbeit mit anderen öffentlichen Einrichtungen im Land? 

 
80. Wie begründet die Landesregierung ihre diesbezügliche Auffassung? 
 
81. Welche Leistungsvergleiche wurden seit 2010 zwischen Behörden und Einrichtungen 

der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen durchgeführt? 
 
82. Welche Ergebnisse wurden bei den seit 2010 durchgeführten Leistungsvergleichen 

festgestellt, und welche Schlussfolgerungen hat die Landesregierung hieraus gezo-
gen? 

 
83. Welche Leistungsvergleiche zwischen Behörden und Einrichtungen der öffentlichen 

Verwaltung Nordrhein-Westfalens und denen anderer Bundesländer wurden seit 
2010 durchgeführt? 

 
84. Welche Ergebnisse wurden im Hinblick auf die relative Effizienz der geprüften Behör-

den und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung Nordrhein-Westfalens gegenüber 
den Vergleichsinstitutionen seit 2010 festgestellt, und welche Schlussfolgerungen hat 
die Landesregierung daraus gezogen? 

 
85. Welche dauerhaften und welche projektbezogenen Zusammenarbeiten finden aktuell 

zwischen Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern in den Bereichen Büro-
kratieabbau und Verwaltungsmodernisierung statt? 

 
86. Welche dauerhaften und welche projektbezogenen Zusammenarbeiten finden aktuell 

zwischen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und den Kommunen in den Be-
reichen Bürokratieabbau und Verwaltungsmodernisierung statt? 

 
87. Welche Ergebnisse haben solche Projekte der Zusammenarbeit seit 2010 erzielt? 
 
88. In jeweils welchem Umfang konnten direkte und indirekte Bürokratiekosten auf der 

Grundlage dieser Ergebnisse verringert werden? 
 
89. Welche wirksamen Maßnahmen könnten ergriffen werden, um Entscheidungsstruktu-

ren in Behörden zu vereinfachen? 
 
90. Welche Hierarchien sind in den vergangenen Jahren bei den Bezirksregierungen und 

staatlichen Sonderbehörden jeweils abgeschafft worden?  
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91. Welchen behördlichen Einheiten sind dadurch welche genauen Kompetenzen neu 
zugewiesen worden? 

 
92. Wie hoch ist der Anteil der Verwaltungskosten für staatliche Wirtschaftsförderpro-

gramme im Verhältnis zu den ausgegebenen Mitteln in Nordrhein-Westfalen nach 
Kenntnis der Landesregierung? 

 
93. Wie bewertet die Landesregierung die Einrichtung eines "Normenkontrollrates der 

Länder" nach dem Vorbild des Nationalen Normenkontrollrates? 
 
94. Wie bewertet die Landesregierung die Einrichtung eines "Europäischen Normenkon-

trollrates" nach dem Vorbild des Nationalen Normenkontrollrates? 
 
95. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, einen automatischen Bürokratie-

abbaumechanismus einzuführen, nach dem die Landesregierung jährlich eine be-
stimmte Anzahl von Vorschlägen zum Abbau von Bürokratie – beispielsweise im 
Rahmen behördeninterner Ideenwettbewerbe – identifizieren und ins parlamentari-
sche Verfahren einbringen muss? 

 
96. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, analog zur Quantifizierung der 

Kosten für die Wirtschaft durch Informationspflichten durch den Nationalen Normen-
kontrollrat auch eine Quantifizierung der Kosten für den gesamten durch Vorschriften 
und Gesetze entstehenden Erfüllungsaufwand auf Bundes- sowie auf Landesebene 
vorzunehmen? 

 
97. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, analog zum Vorgehen des Natio-

nalen Normenkontrollrates ein prozentuales Abbauziel für den gesamten Erfüllungs-
aufwand auf Bundes- sowie auf Landesebene zu benennen? 

 
98. In welcher Weise bewertet die Landesregierung bei Gesetzesentscheidungen die 

Folgekosten? 
 
99. In welcher Weise erfolgen seitens der Landesregierung in der Folgezeit Überprüfun-

gen der Folgekosten? 
 
100. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Gesetzgebungs- und Regulie-

rungsverfahren der EU auf eine bestimmte Anzahl zu begrenzen, um so ein höheres 
Bewusstsein für die Notwendigkeit der Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit 
zu schaffen, ob ein Verfahren tatsächlich sinnvoll und erforderlich ist? 

 
101. Wie bewertet die Landesregierung Überlegungen auf EU-Ebene, alle Mitgliedstaaten 

zu einer Senkung der Bürokratiekosten um insgesamt 10 Prozent binnen zwei Jahren 
zu verpflichten? 

 
102. Welche Sachbereiche kämen aus Sicht der Landesregierung vorrangig für eine Sen-

kung der Bürokratiekosten um 10 Prozent in Nordrhein-Westfalen in Betracht? 
 
103. In welcher Form können Ideen und Vorstellungen zur Steigerung der Effizienz und 

Effektivität durch Beschäftigte im Landesdienst eingebracht werden? 
 
104. Welche Ideen und Vorschläge zur Steigerung der Effizienz sowie der Effektivität sind 

seit 2005 von Beschäftigten eingebracht und wie viele davon umgesetzt worden? 
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105. In welcher Form sind die entsprechenden Beschäftigten honoriert worden? 
 
106. Die Straßenbauverwaltungen der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-

Lippe wurden 2001 zur Leistungs- und Strukturoptimierung modellhaft zum Landes-
betrieb Straßenbau NRW zusammengefasst. Wie bewertet die Landesregierung Er-
folg, Entwicklung, und Effizienz des zentral gesteuerten Modells anhand der zu be-
nennenden Daten (Übersicht) für Planungs- und Bauleistungen sowie für Personal-
einsatz und Personalkosten im Erfahrungszeitraum bis 2015.  

 
107. Welche Gründe sind Anlass für die Landesregierung, die Managementorganisation 

jetzt erneut in Frage zu stellen, und können dabei neue Wege zur bürokratischen Ent-
fesselung gegangen werden? 
 
 

V.  Konkrete Möglichkeiten zur Entfesselung im Land und den Kommunen 
 

a)  Umweltzonen 
 

108. In welchen Kommunen in Nordrhein-Westfalen gelten Bestimmungen von sogenann-
ten Umweltzonen im Verkehrsbereich? 

 
109. Wie hat sich die Luftqualität in diesen Kommunen durch Einrichtung von Umweltzo-

nen im Vergleich zu Kommunen ohne Umweltzonen verändert, und welche entspre-
chenden Messungen belegen dies zuverlässig? 

 
110. Wie schätzt die Landesregierung die Höhe des Erfüllungsaufwands zur Überwachung 

der Umweltzonen ein?  
 
111. Wie oft wurden seit der Einführung Verstöße gegen die Umweltzonen durch die Ord-

nungsbehörden festgestellt? (bitte jährlich aufgeschlüsselt für die jeweiligen Umwelt-
zonen) 
 
 

b)  Rauchverbotsgesetzgebung 
 

112. Wie schätzt die Landesregierung die Höhe des Erfüllungsaufwands zur Überwachung 
des sogenannten Nichtraucherschutzgesetzes NRW ein? 

 
113. Wie viele Kontrollen zur Einhaltung des sog. Nichtraucherschutzgesetzes NRW wur-

den seit dem 1. Mai 2013 jeweils jährlich differenziert nach den einzelnen Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen durchgeführt? 

 
114. Wieviel bzw. welches Personal der öffentlichen Verwaltung ist für die Kontrolle zur 

Einhaltung des sog. Nichtraucherschutzgesetzes NRW vorgesehen? 
 
115. Wie viele Arbeitsstunden verbringt dieses Personal durchschnittlich mit der Kontrolle 

zur Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW pro Person im Jahr? 
 
116. Welche Normen existieren in den anderen Bundesländern, die der Rigorosität des 

sog. Nichtraucherschutzgesetzes NRW entsprechen?  
 
117. Inwieweit weichen entsprechende Gesetze anderer Bundesländer von der nordrhein-

westfälischen Regelung ab? 
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c)  Dichtheitsprüfung 
 
118. Welchen konkreten Mehrwert für die Bürger sieht die Landesregierung in den Rege-

lungen des Landeswassergesetzes und den darauf beruhenden Verordnungen zur 
Dichtheitsprüfung privater häuslicher Abwasserkanäle, wonach Anlagen innerhalb 
von Wasserschutzgebieten einer durch Landesrecht gesetzten Frist unterliegen, An-
lagen außerhalb aber dem Fristsetzungsrecht der Kommunen unterstehen? 

 
119. Wie schätzt die Landesregierung die Höhe des Erfüllungsaufwands im Rahmen der 

Dichtheitsprüfung für private Abwasserkanäle bei Ausschöpfung der kommunalen 
Satzungsermächtigungen ein? 

 
120. Welche konkreten Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Dichtheit und zu den 

Kosten der Sanierung kommunaler Netze (mit industriellem Abwasser) vor? 
 
121. Welche Entlastungen (unter Berücksichtigung der Regelungen anderer Bundeslän-

der) sind aus Sicht der Landesregierung für die Dichtheitsprüfung privater Kanäle mit 
häuslichem Abwasser möglich? 

 
122. Wie kann aus Sicht der Landesregierung die bisherige Umsetzung der Dichtheitsprü-

fung bürgerfreundlicher und unbürokratischer gestaltet werden? 
 
 

d)  Tariftreue- und Vergabegesetz 
 

123. Wie kann aus Sicht der Landesregierung die Belastung von Kommunen durch das 
Tariftreue- und Vergabegesetz NRW verringert werden? 

 
124. Wie kann aus Sicht der Landesregierung die Belastung des Mittelstandes durch das 

Tariftreue- und Vergabegesetz NRW verringert werden? 
 
125. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW "Ver-

pflichtungserklärungen nach § 19 TVgG NRW zur Frauenförderung und Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie" von Unternehmen abgegeben? 

 
126. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW von 

Unternehmen abgegebene "Verpflichtungserklärungen nach § 19 TVgG NRW zur 
Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie" auf ihre 
Richtigkeit hin überprüft? 

 
127. Welche Kosten entstehen jeweils dem Land und den Kommunen durch die Verwal-

tung und Überprüfung der "Verpflichtungserklärungen nach § 19 TVgG NRW zur 
Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie"? 

 
128. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW "Ver-

pflichtungserklärungen nach § 18 TVgG NRW zur Beachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen" von Unternehmen abgegeben? 

 
129. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW von 

Unternehmen abgegebene "Verpflichtungserklärungen nach § 18 TVgG NRW zur 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen" auf ihre Richtigkeit hin überprüft? 
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130. Welche Kosten entstehen jeweils dem Land und den Kommunen durch die Verwal-
tung und Überprüfung der abgegebene "Verpflichtungserklärungen nach § 18 TVgG 
NRW zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen"? 

 
131. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW "Ver-

pflichtungserklärungen zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleis-
tungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen" von Unternehmen abgegeben? 

 
132. Wie oft wurden seit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW von 

Unternehmen abgegebene "Verpflichtungserklärungen zu Tariftreue und Mindestent-
lohnung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen" auf ihre Richtigkeit hin über-
prüft? 

 
133. Welche Kosten entstehen jeweils dem Land und den Kommunen durch die Verwal-

tung und Überprüfung der abgegebene "Verpflichtungserklärungen zu Tariftreue und 
Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorga-
ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen"? 

 
134. Welche Dokumentationspflichten können Unternehmen durch das TVgG NRW ent-

stehen? (bitte genaue Darstellung der festzuhaltenden Informationen und der Doku-
mentationsart) 

 
135. Welche einzelnen Sanktionen sind bisher aufgrund konkret welcher Verstöße gegen 

das TVgG NRW gegen Unternehmen verhängt worden?  
 
 

e)  E-Government 
 

136. Welche einzelnen Möglichkeiten des E-Government nutzt das Land Nordrhein-
Westfalen differenziert nach den einzelnen Ressorts? 

 
137. In konkret welchen Bereichen sieht die Landesregierung Potential, auf Landesebene 

das E-Government auszubauen? 
 
138. Welche Aufgaben erfüllt der seit 2013 bestehende CIO, und welche Maßnahmen des 

E-Government und Verwaltungsstrukturreformmaßnahmen sind bisher durch den CIO 
auf den Weg gebracht worden? 

 
139. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung mit Shared Service gesammelt, und zu 

welchem Verbesserungspotential (bitte Angabe in %) ist es bei der Anwendung von 
Shared Service innerhalb der Landesverwaltung gekommen?  

 
140. Welche elektronischen Zahlungsmöglichkeiten bei Verwaltungsgebühren sind in 

Nordrhein-Westfalen zulässig und werden auch praktiziert? 
 
141. Welche elektronischen Zahlungsmöglichkeiten bei der Bußgeldbegleichung sind in 

Nordrhein-Westfalen zulässig und werden auch praktiziert? 
 
142. Welche meldebehördlichen Angelegenheiten können die Bürger in den Kommunen 

Nordrhein-Westfalens digital beantragen? 
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143. Welche meldebehördlichen Angelegenheiten werden im Gesamtprozess ausschließ-
lich digital bearbeitet? 

 
144. Welche meldebehördlichen Verfahren haben sich seit 2007 in welcher Form verein-

facht? 
 
145. Welche konkreten Auswirkungen haben meldebehördliche Verfahrensvereinfachun-

gen bislang für die Kommunen? 
 
146. Wie bewertet die Landesregierung die Erfahrungen mit der elektronischen Lohnsteu-

erkarte? 
 
147. Wie bewertet die Landesregierung die Erfahrungen mit der elektronischen Steuerer-

klärung? 
 
148. Wie bewertet die Landesregierung die Erfahrungen durch elektronische Abgabe der 

Gewerbe- und Körperschaftsteuererklärungen? 
 
149. Wie bewertet die Landesregierung die Erfahrungen mit der elektronischen Meldung 

zu den Sozialversicherungen? 
 
150. In welchem Umfang werden Unterlagen in den Landesbehörden ausschließlich digital 

archiviert? (differenzierte Darstellung nach Behörde bzw. Ressort) 
 
151. In welchem Umfang werden Unterlagen in den Landesbehörden sowohl digital als 

auch in Papierform archiviert? (differenzierte Darstellung nach Behörde bzw. Ressort) 
 
152. Wie bewertet die Landesregierung die Vorteile der digitalen Archivierung in puncto 

Zeitersparnis bei Datenzugriff und Weiterverarbeitung, Platzersparnis, Zugriffsmög-
lichkeit von verschiedenen Orten oder Materialersparnis? 

 
153. Welche Dokumente müssen durch landesgesetzliche Vorschrift bei Bürgern oder Un-

ternehmen für behördliche Überprüfungen im Original vorgehalten werden und nicht 
ausschließlich in digitaler bzw. digital archivierter Form? 

 
154. Wie bewertet die Landesregierung die Einsparmöglichkeiten für das Land, wenn bei-

spielsweise für Betriebsprüfungen sämtliche Unterlagen der Unternehmen digital ver-
fügbar wären? 

 
155. Ist eine flächendeckende Einführung von E-Government angesichts der unverändert 

in etlichen Landesteilen bestehenden Engpässe bei der Breitbandversorgung derzeit 
technisch überhaupt sinnvoll umsetzbar? 

 
156. Wie plant die Landesregierung die digitale Verwaltung innerhalb der Ministerien und 

Ressorts sowie in Kooperation mit den Kommunen künftig voranzubringen? 
 
157. Welche Entwicklung ist durch das E-Government-Gesetz des Bundes auf der Lan-

des- und Kommunalebene erfolgt? 
 
158. Welche konkreten Strategien bestehen seitens der Landesregierung für ein medien-

bruchfreies Land Nordrhein-Westfalen?  
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f)  Steuern und Abgaben 
 
159. Welche Steuern, Abgaben, Gebühren oder Beiträge werden durch nordrhein-

westfälische Landesbehörden direkt erhoben? 
 
160. Welche Steuern, Abgaben, Gebühren oder Beiträge werden einheitlich seitens aller 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhoben?  
 
161. Welche spezifischen Unterschiede bei der Erhebung von Steuern, Abgaben, Gebüh-

ren oder Beiträgen gibt es zwischen dem einzelnen Kommunen in Nordrhein-
Westfalen? (bitte Spezifika auflisten differenziert nach Kommunen) 

 
162. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Erbschaftsteuer im Land Nordrhein-
Westfalen? 

 
163. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Feuerschutzsteuer im Land Nord-
rhein-Westfalen? 

 
164. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Grunderwerbsteuer im Land Nord-
rhein-Westfalen? 

 
165. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Rennwett- und Lotteriesteuer (ohne 
Sportwettsteuer) im Land Nordrhein-Westfalen? 

 
166. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Sportwettsteuer im Land Nordrhein-
Westfalen? 

 
167. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand für Bürger, Unternehmen und 

Finanzverwaltung zu den Einnahmen durch die Biersteuer im Land Nordrhein-
Westfalen? 

 
168. Welcher bürokratische Aufwand ist für Bürger, Unternehmen und Finanzverwaltung 

seit der letztmaligen Erhebung im Jahr 1996 durch die Vermögensteuer entstanden? 
 
169. Wie viele Vermögensteuervorgänge waren und sind in Nordrhein-Westfalen seit 1996 

bis 2014 noch pro Jahr anhängig? 
 
170. In welchem Verhältnis steht der bürokratische Aufwand zu den Einnahmen durch die 

diversen kommunal erhobenen Steuern und Abgaben im Land Nordrhein-Westfalen? 
 
 
g)  Landespersonal 

 
171. Wie stellen sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb der Landesverwaltung differenziert 

nach Ressorts, Besoldungsstufe sowie Geschlecht aktuell dar? 
 
172. Welche Aufgaben, die derzeit von Landesbediensteten erledigt werden, könnten rein 

rechtlich auch extern ausgeschrieben und von Fremdpersonal ausgeführt werden?  
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173. Wie viele Beschäftigte wären von Fremdvergaben jeweils konkret betroffen, wenn die 

entsprechenden Aufgaben an externe Dritte vergeben würden? 
 
174. Welche Entwicklung im Personalbereich ist für die kommenden 20 Jahre durch Per-

sonalbedarfsberechnungen prognostiziert? 
 
175. In welcher Weise wird differenziert nach Ressorts ein systematisches Personalma-

nagement betrieben? 
 
 
h)  Justiz 

 
176. Wie lange dauern zivilgerichtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich? 
 
177. Wie lange dauern finanzgerichtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen durchschnitt-

lich? 
 
178. Wie lange dauern verwaltungsgerichtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen durch-

schnittlich? 
 
179. Wie lange dauern arbeitsgerichtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen durchschnitt-

lich? 
 
180. Wie lange dauern sozialgerichtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen durchschnitt-

lich? 
 
181. Wie hat sich die Dauer dieser Verfahren jeweils jährlich seit 2010 entwickelt? 
 
182. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit 2010 getroffen, um die Dauer der 

Verfahren in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten zu verkürzen? 
 
183. Welche weiteren Maßnahmen plant die Landesregierung zukünftig, um die Dauer der 

Verfahren in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten zu verkürzen? 
 
184. Wie viele Widerspruchsverfahren gab es jeweils in den Jahren 2001 bis 2005 jährlich 

in den nachfolgend genannten einzelnen Rechtsgebieten, in denen das Wider-
spruchsverfahren durch das „Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer Rechtsvor-
schriften - Drucksache 16/6089“ – nach weitgehender Aussetzung durch das Büro-
kratieabbaugesetzes II wieder eingeführt wurde 
 
1. bei Verwaltungsakten der Vollstreckungsbehörden nach § 2 des Verwaltungs-

vollstreckungsgesetzes NRW (§ 110 Abs. 2 Nr. 5 JustG NRW); 
2. bei Realsteuern (§ 110 Abs. 2 Nr. 6 JustG NRW); 
3. im Bereich des Kommunalabgabenrechts und Straßenreinigungsrechts (§ 110 

Abs. 2 Nr. 7 JustG NRW); 
4. im Bereich des Unterhaltsvorschussrechts (§ 110 Abs. 2 Nr. 8 JustG NRW); 
5. im Bereich des Kinder- und Jugendhilferechts (§ 110 Abs. 2 Nr. 9 JustG NRW); 
6. im Bereich des Pflegewohngeldes (§ 110 Abs. 2 Nr. 10 JustG NRW);  
7. im Bereich des Wohngeldrechts(§ 110 Abs. 2 Nr. 11 JustG NRW );  
8. im Bereich Soziale Wohnraumförderung (§ 110 Abs. 2 Nr. 12 JustG NRW); 
9. in den in § 110 Abs. 2 Nr. 13 JustG NRW genannten Bereichen  
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a) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, 
b) Verbraucherinformationsgesetz,  
c) Tiergesundheitsgesetz, 
d) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz,  
e) Tierschutzgesetz? 

 
185. Wie lange haben die Vorverfahren in den jeweiligen Rechtsgebieten durchschnittlich 

gedauert? 
 
186. Wie vielen Widersprüchen wurden abgeholfen? 
 
187. Wie hoch lag der Anteil an Klagen nach erfolglosem Widerspruchsverfahren? 
 
188. Welche E-Justice-Angebote werden in Nordrhein-Westfalen genutzt? 
 
189. Welche E-Justice-Angebote sollen zukünftig in Nordrhein-Westfalen noch eingeführt 

werden? 
 
 
i)  Weitere Gesetze und Vorgaben 
 
190. Welche berufsgenossenschaftlichen Regelungen und Satzungen muss der öffentliche 

Sektor in Nordrhein-Westfalen beachten? (bitte vollständige Übersicht) 
 
191. Zu welchem Kosten- und Zeitaufwand führen die berufsgenossenschaftlichen Rege-

lungen und Satzungen jeweils für den öffentlichen Sektor? 
 
192. Welche Vorgänge, die derzeit in Nordrhein-Westfalen durch Behörden erledigt wer-

den, könnten auf die Handwerkskammern übertragen werden? 
 
193. Welche Vorgänge, die derzeit in Nordrhein-Westfalen durch Behörden erledigt wer-

den, könnten auf die Industrie- und Handelskammern übertragen werden? 
 
194. Inwieweit sieht die Landesregierung im Bereich des Planungs- und Genehmigungs-

verfahrens Handlungsbedarf und Möglichkeiten, diese so zu beschleunigen, dass 
Planfeststellungsbeschlüsse schneller und unbürokratischer abgeschlossen werden 
können?  

 
195. Welche Maßnahmen sind seit 2005 jeweils jährlich in den einzelnen Ministerien und 

Ressorts ergriffen worden, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen? 
 
196. Welche konkreten Erfahrungen liegen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen vor, 

Verfahren mittels einer sogenannten Genehmigungsfiktion zu beschleunigen? 
 
197. Welche konkreten Maßnahmen sind der Landesregierung aus den Kommunen be-

kannt, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen? 
 
198. Welche dem Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichengesetz NRW ent-

sprechenden Normen existieren in den anderen Bundesländern, und wie weichen 
diese von der nordrhein-westfälischen Regelung ab? 
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199. Welchen konkreten Mehrwert für die Bürger sieht die Landesregierung im Camping- 
und Wochenendplatzverordnung NRW, und was wären die Konsequenzen der Ab-
schaffung dieses Gesetzes? 

 
200. Welche der Camping- und Wochenendplatzverordnung NRW entsprechenden Nor-

men existieren in den anderen Bundesländern, und wie weichen diese von der nord-
rhein-westfälischen Regelung ab? 

 
201. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung in der Entbürokratisierung der Lan-

desbauordnung und darauf aufbauender Gemeindesatzungen im Hinblick auf Bauan-
träge für Werbeschilder? 

 
202. Welche konkreten Veränderungen ergeben sich durch die beabsichtigte Neuordnung 

der Lebensmittelkontrollen in Nordrhein-Westfalen? 
 
203. Wie kann aus Sicht der Landesregierung die komplizierte Erhebung sowie der Einzug 

des Rundfunkbeitrages vereinfacht werden? 
 
204. Wie kann eine deutliche Entbürokratisierung für Schulen und Träger erreicht werden, 

sodass zukünftig Schulen in eigener Verantwortung ohne zusätzliche Verpflichtungen 
entscheiden, ob sie einen Schulsozialarbeiter auf eine Lehrerstelle einstellen, wenn 
es im Rahmen der Stundentafel möglich ist? 

 
205. Im Bericht des sog. „Effizienzteams“ wird auch die Frage von Effizienz, Aufgaben-

wahrnehmung und Rollenklärung der Schulaufsicht angesprochen und ein entspre-
chendes Gutachten empfohlen: Wo sieht die Landesregierung gegenwärtig Effizienz-
potentiale bei der Schulaufsicht etwa durch Verringerung von Aufgaben sowie Ein-
sparpotentiale bei Personal und/oder Standorten? 

 
206. Im Bericht des sog. „Effizienzteams“ werden die Ersatzschulfinanzierung und eine 

Angleichung der Finanzierungsbestandteile für Ersatzschulen beim Mieter- und Ei-
gentümermodell angesprochen. Es sollen neue Bewertungsparameter entwickelt 
werden, um die Finanzierung zu vereinheitlichen und den Verwaltungsaufwand zu 
verringern. Welche Maßnahmen strebt die Landesregierung an, um den „Verwal-
tungsaufwand zu verringern“? Welche finanziellen Folgen hätten „neue Bedarfspara-
meter“ für zukünftig neu zu gründende Ersatzschulen? 

 
207. Die Landesregierung lehnt eine bürokratische Entlastung der Schulen durch den 

vermehrten Einsatz von Schulverwaltungsassistenten ab. Warum sieht die Landesre-
gierung z.B. auf der Basis der Mehr- und Minderungsstunden – siehe exemplarisch 
etwa „Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht 2013/14“ – kei-
nerlei Spielraum, durch Umstrukturierungen bürokratische Entlastungen der Schulen 
zu möglichen? 

 
208. Welche alternativen Maßnahmen strebt die Landesregierung an, um Schulen von 

bürokratischem Aufwand zu entlasten? 
 
209. Welche Vorschriften gelten in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf Arbeitssicherheit 

im öffentlichen Sektor? 
 
210. Welche Arten von Unfällen müssen seitens öffentlicher Behörden dem Amt für Ar-

beitsschutz übermittelt werden? 
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211. Welche Vorschriften gelten in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf Arbeitssicherheit in 
der privaten Wirtschaft? 

 
212. Welche Arten von Unfällen müssen seitens der Unternehmen dem Amt für Arbeits-

schutz übermittelt werden? 
 
213. Wie hoch ist die Anzahl von übermittelten Unfallanzeigen seit dem Jahr 2000 jeweils 

monatlich differenziert nach Art des Unfalls? 
 
214. Welchen zusätzlichen bürokratischen Aufwand müssen die staatlichen Hochschulen 

in Nordrhein-Westfalen aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen durch das soge-
nannte Hochschulzukunftsgesetz leisten?  

 
215. Wie hoch schätzt die Landesregierung die zusätzlichen Personalkosten für die staat-

lichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ein, die sich aus der Umsetzung des so-
genannten Hochschulzukunftsgesetzes ergeben?  

 
216. Wie viele Grund-, Wahl-, Fakultäts- bzw. Fachbereichs- und Prüfungsordnungen an 

staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mussten bzw. müssen aufgrund ge-
setzlicher Neuregelungen durch das sogenannte Hochschulzukunftsgesetz abgeän-
dert werden?  

 
217. Wie hat sich die Zahl der Beschäftigten in Technik und Verwaltung an den staatlichen 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen seit 2000 jährlich entwickelt?  
 
218. Wie viele Rahmenvorgaben will die Landesregierung bis zum Ende der Legislaturpe-

riode 2017 erlassen? 
 
219. Welchen Dokumentationspflichten müssen nordrhein-westfälische Kindertagesein-

richtungen im Hinblick auf die Anforderungen des Kinderbildungsgesetzes konkret 
nachkommen? 

 
220. Wie hoch schätzt die Landesregierung den durchschnittlichen Anteil der Arbeitszeit 

ein, den Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsauf-
gaben wie Dokumentationspflichten aufwenden müssen? 

 
221. Wie hoch schätzt die Landesregierung den durchschnittlichen Anteil der Arbeitszeit 

ein, den Leiterinnen und Leiter in Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsaufgaben 
wie Dokumentationspflichten aufwenden müssen? 

 
222. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der Verwendungsnachweise ein, die 

für die Gewährung von Fördermitteln nach dem Kinderbildungsgesetz insgesamt jähr-
lich erstellt werden müssen? 

 
223. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für den Bürokratieaufwand ein, der 

im Zuge des Kinderbildungsgesetzes insgesamt jährlich entsteht? 
 
224. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für den Bürokratieaufwand ein, der 

im Zuge der Gewährung von Fördermitteln nach dem Kinder- und Jugendförderplan 
insgesamt jährlich entsteht? 
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VI.  Möglichkeiten zur Entfesselung der Wirtschaft 
 

225. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass Arbeitgeber die Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung für ihre Arbeitnehmer nach Krankenkassen sortie-
ren, getrennt abführen und unterschiedliche Beitragsnachweise erstellen müssen, 
obwohl die GKV-Beiträge von den unterschiedlichen Einzugsstellen gebündelt an den 
Gesundheitsfonds weitergeleitet werden? 

 
226. Wie ist aus Sicht der Landesregierung die Ausgestaltung eines diesbezüglich unbü-

rokratischeren Verfahrens denkbar? 
 
227. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag der Ermöglichung einer einheitli-

chen Bilanzierung von Betriebsrentenverpflichtungen vor dem Hintergrund, dass für 
die handelsrechtliche Bewertung von Pensionsverpflichtungen andere Vorgaben als 
für die steuerrechtliche Bewertung gelten und – durch das Auseinanderfallen von 
handels- und steuerrechtlicher Bewertung der Pensionsverpflichtungen – Unterneh-
men gezwungen werden, zwei statt lediglich ein Aktuarsgutachten für die Bewertung 
ihrer Pensionsverpflichtungen erstellen zu lassen? 

 
228. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die lohnsteuerrechtliche Erleichte-

rung, nach der es Unternehmen möglich ist, die Einkommensteuer auf Sachzuwen-
dungen an Arbeitnehmer oder Dritte mit einem Steuersatz von 30 Prozent pauschal 
zu übernehmen und an das Finanzamt abzuführen, auch im Sozialversicherungsrecht 
abzubilden? 

 
229. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Beitragsfälligkeit in der Sozial-

versicherung mit der Fälligkeit der Lohnsteuer zu harmonisieren oder wieder auf den 
15. des Folgemonats zu legen? 

 
230. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Pflicht zur monatlichen Um-

satzsteuervoranmeldung für Existenzgründer wieder abzuschaffen? 
 
231. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Grenze für die Buchführungs-

pflicht nach §141 Abs. 1 Nr. 4 AO sowie analog die Gewinngrenze in §241a HGB für 
Existenzgründer anzuheben, und welche Grenze hält sie ggf. für angemessen? 

 
232. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die steuerliche Betriebsprüfung 

zeitlich zu straffen und näher am Veranlagungsjahr (spätestens nach fünf Jahren) 
durchzuführen, und analog dazu die Aufbewahrungsfristen für Unternehmen dement-
sprechend auf fünf Jahre zu reduzieren? 

 
233. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Verordnung über Emissionser-

klärungen dahingehend zu novellieren, dass Anlagenbetreiber, die aufgrund der In-
dustrieemissionsrichtlinie nach BImSchG berichtspflichtig sind, von der zusätzlichen 
Pflicht zur Emissionserklärung befreit werden, sodass mehrfache Erklärungen entfal-
len können? 

 
234. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um die Erarbeitung von 

Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Ökodesign-Richtlinie transparenter 
und legitimer zu gestalten? 
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235. Welche Formulare werden durch Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der statistischen Berichtspflicht an kleine und mittlere Unternehmen ver-
sandt? (differenzierte Angaben nach Branche, Anzahl und Art der Erhebungen im 
Jahr) 

 
236. Welche Notwendigkeit ist jeweils für jede einzelne dieser Erhebung gegeben? (diffe-

renzierte Begründung) 
 
237. Welche Formulare werden durch Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen im 

Rahmen der statistischen Berichtspflicht an landwirtschaftliche Betriebe versandt? 
(differenzierte Darstellung nach Anzahl und Art der Erhebungen im Jahr) 

 
238. Welche Notwendigkeit ist für jede einzelne dieser Erhebung gegeben? 
 
239. Welcher finanzielle Aufwand entsteht den Unternehmen durch die Erfüllung der Sta-

tistikpflichten? 
 
240. Welchen Statistikpflichten kann bereits heute mittels eines Online-Verfahrens nach-

gekommen werden? 
 
241. Welche berufsgenossenschaftlichen Regelungen und Satzungen müssen kleine und 

mittelständische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen beachten? (vollständige Über-
sicht erbeten) 

 
242. Zu welchem Kosten- und Zeitaufwand führen die berufsgenossenschaftlichen Rege-

lungen und Satzungen für kleine und mittelständische Unternehmen? 
 
243. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung konkret, diesen bürokratischen Auf-

wand für die Unternehmen zukünftig zu verringern? 
 
244. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch schwer verständliche und komplizierte Formu-
lare ein? 

 
245. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch umständliche Modalitäten für die Beantragung 
und Abwicklung von Fördermitteln ein? 

 
246. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch Überschneidung von Zuständigkeiten wie zum 
Beispiel bei Genehmigungsverfahren ein? 

 
247. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch schwer verständliche Orientierung innerhalb 
der Verwaltung ein? 

 
248. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch unnötig komplizierte Regelungen im Baurecht 
ein? 

 
249. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Bürokratiekosten durch unnötig komplizierte Regelungen im Umwelt-
recht ein? 
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250. Wie begründet die Landesregierung ihre Einschätzung zu den jeweiligen Punkten aus 
den vorherigen sechs Fragen? 

 
251. Durch welche konkreten Maßnahmen kann der administrative Aufwand bei Betriebs-

gründungen verringert werden? 
 
252. Wie viele und namentlich welche verschiedenen Möglichkeiten haben kleine und mitt-

lere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, bei Forschung und Entwicklung vonseiten 
des Landes, des Bundes und der EU gefördert zu werden? 

 
253. Wie können aus Sicht der Landesregierung die Bürokratiepflichten bei der staatlichen 

Förderung von Forschung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen 
reduziert werden? 

 
254. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, eine Befragung von Unternehmern 

und Wirtschaftsvertretern dazu durchzuführen, welche bürokratischen Belastungen 
sie im Alltag konkret spüren? 

 
255. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch die Einhaltung von Compliance-Pflichten ein? 
 
256. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch Berichts-, Melde- und Dokumentationspflichten durch den Mindestlohn 
ein? 

 
257. Welche konkreten Berichts-, Melde- und Dokumentationspflichten sind durch die Ein-

führung des Mindestlohns für die nordrhein-westfälischen Unternehmen insgesamt 
hinzugekommen? 

 
258. Welche konkreten Berichts-, Melde- und Dokumentationspflichten ergeben sich durch 

die Einführung des Mindestlohns insbesondere für nordrhein-westfälische Unterneh-
men aus den Branchen Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Per-
sonenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundenes Lo-
gistikgewerbe, Schaustellergewerbe, Forstwirtschaft, Gebäudereinigungsgewerbe, 
Messe- und Ausstellungsbau sowie Fleischwirtschaft? 

 
259. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung jener nordrhein-westfälischen Unter-

nehmen durch den Mindestlohn ein, die Mini-Jobber beschäftigen? 
 
260. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die Aufbewahrungsfristen für Ge-

schäftsunterlagen von 10 auf 5 Jahre zu reduzieren? 
 
261. Wie bewertet die Landesregierung Überlegungen, die Erfordernis der eigenhändigen 

Unterschrift von Belegen abzuschaffen und zukünftig auch elektronische Möglichkei-
ten zuzulassen? 

 
262. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Gewerbesteuerveranlagung und 

-zahlung bei Unternehmen mit Betriebsstätten in mehreren Gemeinden (§14a Ge-
wStG) für die Unternehmen zu vereinfachen? 

 
263. Welchen konkreten Dokumentationspflichten müssen nordrhein-westfälische Unter-

nehmen im Bewerbungsprozess bei Neueinstellungen nachkommen, beispielsweise 
zur Exkulpation von Diskriminierungsvorwürfen seitens abgelehnter Bewerber? 
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264. Welchen Dokumentationspflichten müssen nordrhein-westfälische Unternehmen im 
Hinblick auf Fragen des Datenschutzes konkret nachkommen? 

 
265. Welche Belastungen ergeben sich für nordrhein-westfälische Unternehmen durch die 

Stellplatzpflicht? 
 
266. Welcher konkrete Mehraufwand ergibt sich für Beherbergungsbetriebe durch die Ein-

führung von kommunalen Kulturförderabgaben („Bettensteuer“)? 
 
267. Welcher konkrete Mehraufwand ergibt sich für das Hotel- und Gaststättengewerbe in 

Nordrhein-Westfalen durch die Lebensmittelinformations-Verordnung? 
 
268. Welche Aufzeichnungs-, Dokumentations- und Meldepflichten ergeben sich für nord-

rhein-westfälische Unternehmen durch die Künstlersozialabgabe? 
 
269. Welche konkreten Spielräume haben die Länder jeweils bei der Kontrolle der einzel-

nen bundesrechtlichen Vorgaben? 
 
270. In jeweils welchem Umfang und in welcher Weise setzt das Land Nordrhein-

Westfalen die Vorgaben des Bundes in den einzelnen Fachbereichen um? 
 
271. Wie stellen sich die Kontrollintervalle Nordrhein-Westfalens im Vergleich mit denen 

der anderen Bundesländer dar? 
 
272. Konkret welche jeweiligen Behörden suchen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 

auf, um die Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben zu kontrollieren? 
 
273. Wie viele Beschäftigte in den Überwachungsbehörden sind jeweils im Außendienst 

tätig? 
 
274. Wie stellen sich die Beschäftigtenzahlen der Überwachungsbehörden im Außendienst 

in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den anderen Bundesländern dar? 
 
275. Wo und wie verändern sich jeweils die Prüfungsintervalle von Behörden bei den Un-

ternehmen, bei denen dortige Kontrollen ohne Beanstandungen verlaufen sind? 
 
276. Wie stellt sich das Verhältnis zwischen angekündigten und unangekündigten Kon-

trollbesuchen seitens der einzelnen Behörden in Unternehmen dar, und wird jeder 
angekündigte Kontrollbesuch auch tatsächlich durchgeführt? 

 
277. Welcher Aufwand entsteht konkret für die Unternehmen einerseits durch einen ange-

kündigten bzw. andererseits durch einen unangekündigten Kontrollbesuch? 
 
278. Werden bei einem angekündigten Kontrollbesuch zusätzliche Anforderungen an die 

Unternehmen gestellt? (bitte differenziert nach Ressorts) 
 
 

VII. Möglichkeiten zur Entfesselung der Bürger 
 

279. Welche melderechtlichen Vorgänge könnten theoretisch vom Bürger auch bei einem 
Amt in einer anderen Stadt wie beispielsweise dem Ort des Arbeitsplatzes durchge-
führt werden? 
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280. Aus welchen Gründen schreiben Gutachterausschüsse zur Immobilienbewertung in 
nordrhein-westfälischen Kommunen die Erwerber von Wohneigentum mit der Auffor-
derung zur Mitteilung detaillierter Angaben zum Inhalt des Kaufvertrags einer Immobi-
lie doppelt an, obwohl alle gesetzlichen Pflichtauskünfte bereits mit der vorgeschrie-
benen Übersendung des Kaufvertrags durch den Notar an die Gutachterausschüsse 
zuvor erteilt worden sind?   

 
281. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag der flächendeckenden Einführung 

der Vorabzustimmung durch die Ausländerbehörden nach § 31 Abs. 3 Aufenthalts-
verordnung, indem die dort geregelte "Kann"-Bestimmung in eine "Soll"- Bestimmung 
geändert wird? 

 
282. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, dass die Zuordnung der Zustän-

digkeit einer Ausländerbehörde im Falle von Erwerbsmigration mit Arbeitsplatzange-
bot vom Sitz des Arbeitgebers abhängen soll? 

 
283. Welche einzelnen Vorgaben müssen Veranstalter von Großveranstaltungen beach-

ten, und welche Nachweise sind zur Dokumentation anzufertigen? 
 
284. Wie viele Veranstaltungen scheiterten in Nordrhein-Westfalen jeweils jährlich in den 

letzten fünf Jahren an der Genehmigung, weil ehrenamtliche Veranstalter die Aufla-
gen nicht erfüllen konnten? 

 
285. Für welche Leistungen und Auskünfte gibt es in Nordrhein-Westfalen landeseinheitli-

che Servicenummern von öffentlichen Einrichtungen des Landes? 
 
286. Welche Servicenummern von öffentlichen Einrichtungen des Landes sind 24 Stunden 

an sieben Tagen die Woche erreichbar? 
 
287. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, eine Befragung von Bürgern dazu 

durchzuführen, welche bürokratischen Belastungen sie im Alltag konkret spüren? 
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