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Entbürokratisierung. Ein Begriff, der
viele ÖsterreicherInnen gefühlterweise
ein Leben lang begleitet. ExpertInnen
haben immer wieder darüber diskutiert,
es hat an manchen Stellen auch gut funk-
tioniert. Aber ein Denken »outside the
box«? Nehmen wir diese wichtige Aufga-
be wahr: Den fleißigen Menschen und
Unternehmen dieses Landes zu helfen
und sie zu unterstützen, statt sie zu be-
hindern und zu belästigen.

So kann’s gehen: Wir haben die Notari-
atspflicht für die Neugründung von Ein-
Personen-GmbHs abgeschafft. Ganz ein-
fach. Weil es notwendig war und weil es
möglich war. Und so soll es auch weiter-
gehen: Wir müssen hinterfragen, ob der
Bestand und die Prozesse noch am Puls
der Zeit sind. Verwaltung, die Qualität,
Sicherheit, Standards und Schutz bietet
und sich an neue Herausforderungen an-
passt – gerne. Verwaltung, die das nicht
tut, sich nur fürchtet und unbeweglich
ist, wollen und können wir uns in Zukunft
nicht mehr leisten. Weg mit dem Speck,
her mit der Substanz. 

Reform Bottom-up
Heute verfügen wir über die technischen
Möglichkeiten, über Verwaltungsreform
mit jenen zu reden, die davon betroffen
sind: den Verwalteten selbst. Warum also
nicht die BürgerInnen – gemeinsam mit

den Fachressorts – zu »Reformern« machen
und sie aufrufen, uns zu sagen, Schwach-
stellen im System aufzuzeigen? Wo es
schneller gehen, was sich ändern kann und
soll. Sie sind die ExpertInnen unseres Lan-
des. Die BürgerInnen wissen, wo der Schuh
drückt – weil sie ihn anhaben. Und so kom-
men wir auch zu der Reform, die Österreich
braucht, um wieder leistungs- und hand-

lungsfähiger zu werden. Aber werden wir
anhand einiger weniger Beispiele – es gäbe
noch unzählige weitere – konkret.

Zuständigkeiten bündeln

1. One-Stop-Shop-Prinzip ausbauen
und Staffelläufe eindämmen
• Verfahren und Dokumente online: Wenn
die Behörden die Dokumente haben, sollen
sie diese herumschicken, nicht die Bürge-
rInnen von einem Schalter zum nächsten.
• Digital ist besser: Schon mal von Daten-
banken mit Push-Funktion gehört?

• Die BürgerInnen sollen sich zukünftig
mit allen Anliegen an die Bezirksverwal-
tungsbehörde wenden können. 
•  UnternehmerInnen: Lohnnebenkosten
und alle Steuern und Abgaben, die am Fak-
tor Arbeit anknüpfen, einheitlich vollzie-
hen, Gebietskrankenkasse und zuständi-
ges Finanzamt verteilen an alle anderen
Ebenen weiter.

2. Forschung und Entwicklung: Die 
Forscher fördern, nicht den Dschungel!
• In Österreich wäre Daniel Düsentrieb im
Moment Verwaltungsexperte, Albert Ein-
stein wohl weiterhin ein kleiner Beamter
im Patentamt. Aber im Ernst: Forscher ran
an die Experimente.

• Deshalb eine Forschungsstrategie für
Österreich: Reduktion der Förderstellen von
zehn auf drei – zur Schaffung von organisa-
torischen und thematischen Synergien. Ver-
waltet wird nur mehr, was notwendig ist –
und das im geringstmöglichen Ausmaß. 

P l a n  A  f ü r  A b s p e c k e n

Verwaltung, die Qualität, 
Sicherheit, Standards und
Schutz bietet und sich an neue
Herausforderungen anpasst.

aber

Regeln,

einfach

Wieder mal entrümpeln.
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»One size fits all« oder
»Geht nicht gibt’s nicht« 

• Machen wir die Dinge nicht noch kom-
plizierter – wie die vielen Sonderregeln
zum Gewerberecht. Früher, ganz früher,
war vieles davon wohl notwendig, heute
müssen wir neu denken. Haben wir den
Mut zu einem Recht für alle. Und wenn es
dann ein Schlupfloch gibt, reparieren wir.
Das soll überhaupt das neue Credo sein:
Probleme lösen, wenn sie da sind, aber
keine erfinden.

•  Wir müssen nicht jeden Moment unseres
Arbeits- und Geschäftsalltags regeln. Das
ist gut für Anwälte – für ein Unternehmen
hingegen hinderlich. Deshalb: Alles ist er-
laubt, solange es nicht verboten ist! 

•  Heute werden Außenstände im Cent-
Bereich vorgeschrieben und eingefordert.
Rechtlich ist das vollkommen ok. Aber ist
es wirklich sinnvoll, jemanden für 60
Cent drei Stunden lang arbeiten zu las-

sen und die Forderung mit einer 60-Cent-
Briefmarke zu verschicken?

Unser Haus, unsere Regeln 
– und zwar für alle.
Für unsere Regeln gilt der Grundsatz: sie
gelten. Und sie gelten für jeden. Und zwar
gleich. Wir machen also keine Unter-
schiede zwischen dem hunderte Jahre
alten Familienunternehmen und dem su-
per-hippen Start-up. Zimmer im Inter-
net buchen wird genauso behandelt wie
die Frühstückspension der Nachbarin.
Weil das so sein muss für echten und fai-
ren Wettbewerb. Ganz einfach. 

Jedenfalls müssen Bund, Länder und
Gemeinden involviert werden, um ge-
meinsam an einem Strang zu ziehen
und für ein gemeinsames Ziel zu arbei-
ten. Was die Kosten betrifft, ist eines
klar: Intelligente Regulierung spart
nicht nur dem Staat Geld, Zeit und Ner-
ven, sondern auch den Unternehmen
und BürgerInnen. �
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DER PLAN

Reformen, die diesen Namen auch 
wirklich verdienen. Ein Fitnesspro-

gramm, das durch Bewegung 
überschüssige Kilos runterbringt. Alles
im Sinne von Gerechtigkeit. Und dem

Sparen von Nerven und Kosten.

WAS BISHER 
GESCHAH:

Das Deregulierungsgesetz 2017 –
alles ganz einfach

Einfacher für BürgerInnen:
> Amtswege werden auf Wunsch durch

 elektronische Kommunikation ersetzt (Famili-
enbeihilfe, RSb-Briefe, Wohnsitzwechsel,
 Zulassungsschein, automatische Arbeit- 

nehmerInnenveranlagung – alles online!)

Einfacher für Unternehmen:
> GmbH-Gründung wesentlich 

billiger und schneller

> One-Stop-Shop-Prinzip bei der 
Unternehmensgründung

> Entfall der Aushangpflicht 
für Vorschriften zum 

ArbeitnehmerInnenschutz

> Ab 2020 volle Umstellung auf 
rein elektronische Zustellung für 

behördliche Schriftstücke
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