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Bürokratie lähmt 
die Wirtschaft

Regulierungsdichte

Mit Beginn des Jahres traten einmal mehr etliche neue rechtliche Regelungen in Kraft, auf die  
sich auch die Betriebe in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe einstellen müssen.  

Über nahezu alle Branchen hinweg beklagen Firmen verschiedenster Größe die immer weiter  
ausufernde Bürokratie. Der Wirtschaftsreport rückt exemplarisch einige Problemstellen in den Fokus 

und lässt dabei heimische Unternehmer zu Wort kommen.
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Geordnete administrative Abläufe sind wichtig und unterstüt-
zen im Idealfall auch wirtschaftliches Handeln. Dennoch: Die 
Unternehmen sehen sich einer Vielzahl behördlicher Eingriffe 
ausgesetzt, die über das Ziel „hinausschießen“. Es handelt sich 
dabei um Vorschriften und wenig praktikable Abläufe, die ei-
nen Aufwand erzeugen, der in keinerlei Verhältnis zum Ertrag 
steht. In einigen Fällen überschreitet er die Grenze zur Ab-
surdität. 

„Häufig belasten neue Gesetze und Verordnungen die Unter-
nehmen“, warnt Walter Viegener, Präsident der IHK Siegen. 
Dies treffe die Betriebe in einer Zeit gestörter Lieferketten, 
hoher Inflation, steigender Energiekosten, fehlender Fachkräf-
te und rückläufiger Auftragseingänge besonders schmerzhaft. 
„Gerade jetzt muss alles dafür getan werden, Bürokratie zu-
rückzubauen, wo immer es geht. Wir erleben momentan, wie 
die in den letzten Jahren praktizierte Regelungswut wirt-
schaftliches Handeln immer stärker lähmt!“ 

Regelmäßig zeigen Umfragen der IHK, dass die überbordende 
Bürokratie einer der größten Belastungsfaktoren für die Wirt-
schaft ist. „Die Firmen verirren sich im Regulierungsdickicht. 

Die 246 Seiten starken Gesetzentwürfe zu den Strom- und 
Gaspreisbremsen sind hier nur ein weiteres Glied in einer jetzt 
schon viel zu langen Kette. Unternehmen benötigen Luft zum 
Atmen“, verdeutlicht IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Grä-
bener. 

Auch beim Arbeitsschutz, im Baugewerbe oder im Handel fän-
den sich zahlreiche Beispiele, in denen Vorgaben vereinfacht 
werden könnten oder gar entbehrlich seien. Im Gastgewerbe 
fielen nachgewiesenermaßen 14 Stunden Arbeitszeit pro Wo-
che allein für Bürokratiepflichten an. In Gewerbegebieten ver-
zögerten bürokratische Verfahren den Ausbau erneuerbarer 
Energien, wenn etwa die Weiterleitung des so erzeugten 
Stroms an Nachbarbetriebe höchst komplex geregelt sei. Auch 
falsch verstandener Umwelt- und Verbraucherschutz, Ein-
schränkungen des Warenverkehrs sowie EU-Regelungen für 
die Kreditwirtschaft seien Felder einer wahren Regelungsma-
nie. Hier sei die Politik gefordert: Sie müsse einschreiten, um 
Freiräume für Innovation und Wachstum zu schaffen. Insge-
samt sei der Kampf gegen Bürokratie eine wahre Sisyphos-
Arbeit. Die Bemühungen zum Abbau fruchteten in weiten 
Teilen nicht: „Wir brauchen absolute politische Geschlossen-
heit!“

In den Gremien der IHK ist die Bürokratiebelastung Dauer-
thema, etwa in der jüngsten Sitzung der Vollversammlung, in 
Verbindung mit der Infrastrukturkrise. „Die Gewerbesteuer 
und, inflationsgetrieben, die Umsatzsteuer spülen auf Rekord-
niveau Gelder in die öffentlichen Haushalte. Wir haben ein-

»

Gesetzesänderungen im Überblick
Die DIHK fasst alle wesentlichen neuen Gesetze, Gesetzesänderungen und Re-
gelungen kompakt für Unternehmen zusammen. Das Spektrum reicht vom Hin-
weisgeberschutzgesetz über Gesellschafts- und Bilanzrecht sowie Gewerberecht, 
Internationales, Umwelt und Energie bis hin zum Handel und zur Gastronomie. 
Die zentralen Antworten sind unter dihk.de im Bereich „Aktuelles und Presse“ 
aufgeführt.
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Verordnung sorgt für Kopfschütteln
„Wer immer sich dieses Wort ausgedacht hat: Allein dafür ist eine Abmahnung 
fällig“, unterstreicht Maik Rosenberg, Geschäftsführer der aquatherm GmbH, mit 
Blick auf die im Oktober in Kraft getretene „Mittelfristenergieversorgungssiche-
rungsmaßnahmenverordnung“. Auf dem Scrabble-Brett könne man hiermit si-
cher ordentlich punkten. Wie die Wirtschaft jedoch die in der Verordnung ge-
forderten Punkte umsetzen solle, sei ihm schleierhaft, betont der Sauerländer 
Unternehmer: „Wenn die Priorisierung der Investitionen und Maßnahmen in der 
Konsequenz den hier dargestellten Forderungen folgt, dann sind wir am Ende 
führend im Energiesparen – allerdings auf lange Sicht eben nur noch darin, weil 
die Luft für andere richtungsweisende Investitionen, die dann ja hinten angestellt 
werden müssen, ausgeht.“ Die 20 Seiten lange Verordnung der Bundesregierung 
steht auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums (bmwk.de) zum Download 
zur Verfügung.
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Ein Thema, das viel Diskussionspotenzial birgt, ist – wie oben 
angedeutet - die sogenannte Gas- und Strompreisbremse 
(ausführliche Hintergründe unter dihk.de im Bereich „Ener-
gie“). „Die Bundesregierung hat […] seit dem Frühjahr drei um-
fangreiche Entlastungspakete in Höhe von 95 Milliarden Euro 
geschnürt und einen Abwehrschirm von 200 Milliarden auf-
gespannt. Zusammen umfasst das Budget nun knapp 300 Mil-
liarden Euro“, heißt es dazu auf der Webseite des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz. 

Über den Abwehrschirm würden die steigenden Energiekosten 
gedämpft. Für einen Teil des bisherigen Verbrauchs würden die 
Preise damit für alle im Land – Haushalte, Unternehmen, Kran-
kenhäuser oder Kultureinrichtungen – pauschal begrenzt. 
Wenn die Hilfe nicht reiche, stünden Fonds für Härtefälle zu 
Verfügung. Und weiter: „Das wird in der Krise helfen. Der Staat 
[…] geht entschlossen vor und wendet große Kraft auf, um in 
der Breite Druck von privaten Haushalten, sozialen Einrichtun-
gen, Kulturbetrieben und der Wirtschaft zu nehmen.“ Die 
Preisbremsen seien so gestaltet, dass sich Energiesparen lohne. 

Die Theorie klingt also vielversprechend. Paul Ohm, Geschäfts-
führer der OHM&HÄNER Metallwerk GmbH & Co. KG aus Olpe, 
sieht die Regelungen jedoch kritisch. Sie kämen in jedem Fall 
ein Jahr zu spät. Die meisten Unternehmen hätten das ent-
standene Delta bereits bekämpft. Zudem schlage mit Blick auf 
die Zuordnung der Fördertöpfe der gewaltige bürokratische 
Aufwand ins Kontor. Die Preisbremse sei unnötig verkompliziert 
und an schwer durchschaubare Auflagen wie Gewinnschwel-
len oder Beihilferegelungen geknüpft worden. Besonders gravie-
rend für die Wirtschaft sei die EBITDA-Abhängigkeit (verein-
facht: Gewinn vor Steuer und Abschreibung). „Die Voraussetzung, 
den EBITDA bis Ende 2023 auf maximal 70 % gegenüber 2021 
zu halten, widerspricht dem Prinzip des ,Förderns‘. Sie ist viel-
mehr eine Bremse. Bei EBITDA <0 im Jahr 2021 dürfte dieser 
Wert bis Ende 2023 nicht >0 sein!“ 

Zur Einordnung: Das Bezugsjahr 2021 als Referenz heranzu-
ziehen, ist ungünstig, da viele Unternehmen seinerzeit sehr 
unter den Auswirkungen der Pandemie litten. EBITDA-Werte, 
mit denen eine besondere Betroffenheit definiert wird, sind 
problematisch, weil damit Betriebe abgestraft werden, die gut 
gewirtschaftet haben, da sie so bestimmte Fördersätze nicht 
erreichen.

Insgesamt sei die Fördersumme an sehr umfangreiche Aufla-
gen geknüpft, schildert Ohm. Planungssicherheit sei also nicht 
gegeben. „Wenn man nicht in dieses Korsett will, bleibt nur die 
Verzichtserklärung“, bringt er es auf den Punkt.

Die ständige Reglementierung verschiedenster Unternehmens-
prozesse ist ein Problem, das auch Tobias Metten beschäftigt. 
„Das ist in unserem Firmenalltag ein großes Thema“, betont der 
geschäftsführende Gesellschafter der Metten Fleischwaren 
GmbH & Co. KG. „Jede neue Regierung in Berlin und Düsseldorf 
spricht immer mit großen Ankündigungen von der Entbüro-
kratisierung. Anhand vieler Erfahrungen in der Praxis sieht man 
aber, dass die Umsetzung zu wünschen übriglässt.“ 

deutig kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem, solange 
aufgrund überzogener gesetzlicher Vorgaben etliche Mitarbei-
ter in Verwaltungsverfahren verstrickt werden und so einen 
extremen Abstimmungsbedarf erzeugen“, betonte etwa Jörg 
Müller (SiegRevision GmbH). 

Paul Ohm – hier bei 

der Struktur

konferenz in Kreuz

tal – positioniert sich 

klar zur Gas und 

Strompreisbremse.

Vermittlerschwund wegen Bürokratie

BVK übt Kritik
Die Zahl der gebundenen Versicherungsvertreter ging zwischen 2022 und 2023 
um 2.340 zurück, informiert der Bundesverband Deutscher Versicherungskauf-
leute (BVK) auf der Grundlage der neuesten Statistik. Zum 1. Januar 2023 waren 
demnach 109.972 gebundene Versicherungsvertreter im Vermittlerregister der 
Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) erfasst. „Das sind aufs Jahr 
gerechnet über 2 % weniger“, stellt BVK-Präsident Michael H. Heinz, Mitglied 
der Vollversammlung der IHK Siegen, fest. 

„Das ist zwar nicht viel, steht aber in der jahrelangen Kontinuität des Vermittler-
schwunds seit 2011, als insgesamt noch mehr als 263.000 Versicherungsver-
mittler registriert waren.“ Heute seien es ohne die produktakzessorischen Ver-
treter, Makler und Honorarberater gerade einmal 185.140. Der Schwund sei eine 
Folge der immer weiter getriebenen Regulierung und überbordenden Bürokratie, 
die den Berufsstand einschnüre. Deshalb plädiere der BVK für ein Moratorium 
und für eine Überprüfung der Wirksamkeit der bestehenden Gesetze und Ver-
ordnungen, bevor wieder neue erlassen werden.
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Ein Beispiel: die Rückerstattung der Energiesteuer. Das in Fin-
nentop ansässige Traditionsunternehmen verfügt seit einigen 
Jahren über ein modernes Blockheizkraftwerk (BHKW), aus 
dem es seinen eigenen Strom zu 30 % bezieht. Zudem nutzt 
Metten die entstehende Abwärme für Prozesse in der Produk-
tion, spart dadurch Energie im Bereich der Dampfkessel und 
arbeitet somit sehr nachhaltig. Der zu leistende bürokratische 
Aufwand, um die Energiesteuer zurückzuerhalten, wachse Jahr 
für Jahr an, kritisiert Tobias Metten: „Unsere Beschäftigten 
müssen stets neue Unterpunkte im Formular beachten. Die 
Richtlinien verändern sich immer wieder aufs Neue. Überspitzt 
könnte man sagen: Man muss schon studiert haben, um hier 
noch durchzublicken.“ 

Ein weiterer Dorn im Auge sind dem Unternehmer so manche 
Konsequenzen, die aus dem Arbeitsschutzkontrollgesetz her-
vorgehen. Mehrfach im Jahr komme der Zoll vorbei, um zu 
kontrollieren, ob der – im Übrigen mehrfach prämierte und 
zertifizierte – Betrieb auch tatsächlich alle Bedingungen ein-
halte. Die zuständigen Mitarbeiter der Behörde eröffneten das 
Gespräch vor Ort dann regelmäßig mit Worten wie „Entschul-
digen Sie bitte unseren Besuch. Wir wissen ja, dass bei Ihnen 
alles in Ordnung ist, aber wir müssen halt kommen.“ Die Vor- 
und Nachbereitung der Kontrolltermine binde viel Arbeitskraft 
und -zeit, ordnet Metten ein. „Diese Kapazitäten fehlen uns 
dann an anderen Stellen – und wir als Unternehmen haben 
absolut gar nichts davon. Es kostet einfach nur Energie, Zeit 
und am Ende des Tages Geld.“ 

Ebenfalls mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz verbunden sei 
die stärkere Reglementierung der Pausenzeiten aller Mitarbei-
ter. „Früher konnten wir pauschale Richtlinien im Sinne der 
Mitarbeiter anwenden. Pro Tag wurden 30 Minuten abgezo-
gen. Wenn jemand länger in der Pause war, dann hat er das 
entsprechend gemeldet und es wurde abgerechnet. Heute 
muss jeder Mitarbeiter mehrfach am Tag an- und abstempeln.“ 
Die Kollegen in der Personalabteilung müssten teilweise bis zu 
20 Buchungen pro Person an einem einzigen Tag kontrollieren 
und nachhalten. Zudem habe man Programme umschreiben, 
zusätzliche Buchungsterminals aufhängen und viele weitere 
Leistungen erbringen müssen, um den veränderten Rahmen-
bedingungen gerecht zu werden. 

Die Bürokratieflut erstrecke sich aber auch ansonsten über 
viele Bereiche, berichtet der Sauerländer. Zusätzliche Hürden 
seien etwa beim Thema Entsorgung durch das sogenannte Ver-
packungsregister entstanden. Hintergrund: Diese vom Bund 
eingerichtete Stelle soll dazu dienen, eine transparente und 
faire Verteilung der Kosten des Entsorgungs- und Recycling-
systems der gelben Tonnen/gelben Säcke im Markt zu etablie-
ren. „Die Mengen, die wir bei den verschiedenen Entsorgungs-
unternehmen angeben, werden nun sehr aufwendig von einem 
speziellen dafür vorgesehenen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. 
Das schafft ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand.“ 

Von zähen bürokratischen Prozessen weiß auch die Dornseiff 
GmbH mit ihren vier Standorten, unter anderem in Burbach 
und Olpe, zu berichten. Das Unternehmen betreibt unter an-

derem 33 Autokrane mit zulässigen Gesamtgewichten von 24 
bis 60 Tonnen sowie einen Mobilkran der 450-Tonnen-Trag-
lastklasse mit 96 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Es ist 
damit auch Dienstleister für Kunden, vorwiegend des Bauge-
werbes sowie der Industrie, die schwere Lasten bewegen müs-
sen und dabei nicht über eigene Hebevorrichtungen verfügen. 
Die Einsatzorte der mobilen Krane liegen naturgemäß meist an 
unterschiedlichen Stellen – mal weiter, mal weniger weit vom 
Unternehmenssitz entfernt. 

Unternehmer Tobias 

Metten nennt gleich 

mehrere Beispiele 

für überbordende 

Bürokratie.

Grundsteuererklärungen

Bund reißt eigene Frist
Nicht alle Regulierungen, die der Staat für die Unternehmen aufstellt, hält er 
auch selbst ein. Das berichtete jüngst die FAZ mit Blick auf das Thema Grund-
steuererklärungen. Der Bund schaffe es für seine eigenen Immobilien nicht, die 
entsprechende Abgabefrist einzuhalten, und stelle für sich stattdessen eigene 
Fristen auf, hieß es dort. Demnach sei der überwiegende Teil der Liegenschaften, 
die der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übertragen wurden, zwar grund-
steuerbefreit, aber dennoch sei für die Grundstücke eine Erklärung abzugeben. 
Der Parlamentarische Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) wird dazu wie 
folgt zitiert: „Die einzelne händische Einreichung der rund 26.000 Grundsteuer-
erklärungen gegenüber einer Vielzahl verschiedener Finanzämter deutschland-
weit wäre außerordentlich aufwendig und ineffizient.“ Für den geneigten Be-
obachter ergibt sich damit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft par excellence.
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Da es sich bei Mobilkranen bis auf wenige Ausnahmen um 
Schwerlastfahrzeuge handelt, ist jede einzelne Straßenfahrt 
unabhängig vom Ziel- und Startort nach § 29 StVO genehmi-
gungspflichtig. Der hierfür erforderliche Antrag (auf Erlaubnis 
nach § 29 Abs. 2 StVO für eine übermäßige Straßenbenutzung) 
ist beim Straßenverkehrsamt zu stellen. „Während es beispiels-
weise in Rheinland-Pfalz für alle Mobilkrane bis 60 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht flächendeckende Dauerfahrgeneh-
migungen gibt, die mit einem sogenannten Negativ-Strecken-
Katalog für nahezu das gesamte Bundesland ein Jahr lang 
gültig sind, werden in Nordrhein-Westfalen nur Strecken auf 
Autobahnen, Bundes- und Landstraßen für Krane bis lediglich 
48 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht – und dann auch nicht 
in jedem Kreis dauerhaft – per Negativ-Strecken-Katalog ge-
nehmigt“, erklärt Vertriebsleiter Christian Flender. 

Während es in anderen Bundesländern also quasi eine grüne 
Karte mit roten Linien gebe, sei die Situation in NRW – über-
spitzt gesagt – nahezu umgekehrt. Inzwischen habe sich die 
Lage zwar geringfügig verbessert. „Vom Status quo in Rhein-
land-Pfalz sind wir aber noch meilenweit entfernt. In Hessen 
gibt es darüber hinaus wieder andere Voraussetzungen. Denk-
bar schwierig für uns in der Umsetzung als Akteur im Drei-Län-
der-Eck und denkbar wenig nachvollziehbar für unsere Kun-
den.“

Für jede abweichende Strecke sei jeweils eine Einzelfahrge-
nehmigung zu beantragen. Das gelte auch dann, wenn die 
Strecke nur wenige hundert Meter von einer dauerhaft ge-
nehmigten Strecke abweiche – zum Beispiel, wenn ein Indus-
triegebiet außerhalb der Bundes- oder Landstraße befahren 
werde. Bis eine solche Einzelfahrgenehmigung seitens der zu-
ständigen Behörden erteilt sei, strichen bisweilen rund vier bis 
acht Wochen ins Land, da eine Vielzahl von Institutionen für 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich angehört werden müs-
se – und diese seien freilich personell nicht immer ausreichend 
besetzt.

„Letztlich können wir dann sogar nicht einmal sicher von ei-
nem positiven Bescheid ausgehen, sondern der Antrag wird 
manchmal eben auch einfach nach zwei Monaten abgelehnt 
oder mit unverhältnismäßigen und kostenintensiven, aber zu 
erfüllenden Auflagen versehen. Das setzt dem ganzen Proze-
dere dann die Krone auf“, betont Flender. Anfragen für Kran-
gestellungen weit außerhalb des Einzugsgebietes könne die 
Firma aufgrund dieser bürokratischen Hürden nur schwerlich 
kalkulieren oder termingerecht planen. „Das bringt natürlich 
einen entsprechenden Wettbewerbsnachteil mit sich“, konsta-
tiert der Vertriebsleiter. 

Christian Flender denkt beim Blick auf die überbordende Büro-
kratie weit über das eigene Unternehmen hinaus. „Wenn wir 
uns weiterhin in Auflagen und Genehmigungsverfahren ver-
lieren, werden wir die Energiewende nicht schaffen. Jede 
Windkraftanlage wird mit zig Großraum- und Schwertrans-
porten angeliefert – die für die Errichtung erforderlichen Kra-
ne noch on top“, bewertet er eine der aktuell wichtigsten Ziel-
setzungen deutscher Politik. Nicht nur für die Firma Dornseiff 
sei es immer schwieriger, verlässliche Termin- und Kosten-
kalkulationen anzustellen und Aufträge mit gutem Gewissen 
anzunehmen. 

Die Politik mache es einem wahrlich nicht leicht, Schwer-
transporte zu realisieren. „In den Ministerien sitzen Scharen 
von Experten. Entweder arbeiten sie nicht mit der gleichen 
Intensität wie die Menschen in der Wirtschaft oder sie werden 
von ihrem bürokratischen Korsett gebremst. In jedem Fall ist 
eines sicher: Effizient ist das alles nicht“, kritisiert Flender. 
Wenn man dann noch feststellen müsse, dass einige städti-
sche Behörden nach wie vor Auftragserteilungen per Post ver-
schicken, fehlten einem nur noch die Worte. „Da wurde sicher-
lich so manche Träne vergossen, als die Deutsche Post Anfang 
dieses Jahres das Telegramm aus ihrem Angebot genommen 
hat.“ 

DIHK schlägt Vereinfachungen vor
Mit mehr als 30 Vorschlägen aus der Praxis will die DIHK die von der Bundes-
regierung angekündigte Bürokratie-Entlastung unterstützen. In einem neuen 
Maßnahmenkatalog (zu finden unter dihk.de im Bereich „Themen und Positio-
nen“) werden daher konkrete Vereinfachungen aufgeführt, die Unternehmen und 
Verwaltung gleichermaßen von bereits existierenden bürokratischen Belastun-
gen befreien können. Ebenfalls dort zu finden sind die aktuell aufgelegten  
„10 Tempo-Thesen“, in denen die DIHK zum Ausdruck bringt, wie die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden kann.
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Die gesamte verladende Industrie leide unter den Genehmi-
gungsverfahren. „Wir alle wollen zum Beispiel, dass viele 
Windräder in Betrieb gehen. Um aber alleine ein einziges da-
von an den Start zu bringen, sind schon unzählige Hürden zu 
überwinden und Anhörverfahren zu überstehen. Und wenn 
man dann denkt, alles sei auf dem Weg, verzögert es sich noch 
einmal, weil dringend noch der Rotmilan oder die Haselmaus 
umgesiedelt werden muss.“ In politischen Entscheidungspro-

zessen müsse die Gewährleistung einer modernen, leistungs-
fähigen Verkehrsinfrastruktur endlich eine zentrale Rolle ein-
nehmen: „Das Desaster rund um die A45-Talbrücke Rahmede 
spricht für sich. Dazu muss man nicht mehr viel sagen. Ein Jahr 
nach der Sperrung des Bauwerks ist immer noch nicht viel 
passiert. Stattdessen wurde erst kürzlich wieder ein wesent-
liches Teilstück einer Umleitungsstrecke auf 3,5 Tonnen ab-
gelastet.“ 

Wie sehr auch ihre Branche unter der Last der Bürokratie 
leidet, erläutert Andrea Dielmann vom EWERTS Hotel in 
Netphen. „Beherbergungsunternehmen sind mit zahlreichen 
Dokumentationspflichten belegt, die gerade im Fall kleinerer 
Betriebe zu erheblichen Problemen in der Praxis führen“, 
betont sie. Besonders gravierend seien die Auswirkungen der 
HACCP-EU-Hygieneverordnung. In einem kleinen Betrieb, 
der über nur wenige Mitarbeiter verfüge, führten die Vor-
gaben zu unzumutbaren Belastungen. So müssten etwa die 
Temperaturen von Wareneingängen und dem Kühlraum täg-
lich erfasst und dokumentiert werden. „Natürlich sind Re-
geln wichtig. Das möchte ich auch ausdrücklich unterstrei-
chen“, erklärt Dielmann. Aber es müsse eben alles maßvoll 
und für kleine Betriebe leistbar bleiben. „Wenn ich das ge-
nannte Beispiel einmal heranziehe, ist doch klar, dass es uns 
die immer weiter fortschreitende technische Entwicklung 
ohnehin ermöglicht, die Temperaturen automatisiert im 
Blick zu behalten. Das System gibt uns sofort Bescheid, 
wenn etwas anzupassen ist.“ Die tägliche Protokollierung 
der Daten sorge für einen immensen Aufwand, der bei logi-
scher Betachtung absolut entbehrlich sei. WC-Listen müsse 
man aufgrund der Vorschriften sogar stündlich aktualisie-
ren. „Unsere Gäste können sich zu jeder Zeit sicher sein, dass 
die sanitären Anlagen top gepflegt sind. Und wenn sie Män-
gel feststellen sollten, könnten sie uns diese umgehend mit-

teilen, sodass wir sofort reagieren. Dafür braucht man keine 
Bürokratie“, untermauert die Siegerländerin. 

Mit Blick auf die Lage der Kollegen in der Gastronomie be-
wertet die Hotel-Inhaberin zudem die Wirksamkeit der All-
ergenkennzeichnungspflicht kritisch. Die Erfahrung zeige, 
dass sich Betroffene nie alleine auf die Angaben in Speise-
karten oder auf Aushängen verlassen, um etwas zu bestel-
len. „In den allermeisten Fällen kommt es ohnehin zu einer 
direkten Beratung durch eine Servicekraft. Besonders auf-
wendig ist die Regelung bei Betrieben, die mit ständig wech-
selnden Tageskarten arbeiten.“ Allgemein hält sie fest: „Es 
gibt bei politischen Entscheidungsprozessen immer wieder 
auch Runde Tische. Die Expertise aus unserer Branche wird 
also angehört. Aus meiner Sicht werden die Impulse aber 
dann sehr oft nur unzureichend umgesetzt.“ 

Eine weitere wichtige Änderung für die Gastronomie geht 
aus dem Verpackungsgesetz hervor. Seit dem 1. Januar muss 
ein Großteil der Restaurants, Bistros, Cafés, Schausteller und 
Lieferdienste, die „to-go“-Getränke und „take-away“-Essen 
anbieten, als Behälter zwingend eine Mehrwegalternative 
offerieren. Ausführliche Informationen dazu und Stimmen 
aus der heimischen Wirtschaft gibt es unter ihk-siegen.de 
(Seiten-ID: 4341).

Hotellerie und Gastronomie betroffen

Viele Regelungen behindern das Geschäft
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