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                                           Mitgliederinformation 
     

Erfolg der Vernunft: Stille Tage Regelung in 
Bayern mit Kompromiss gelöst 
 
VEBWK begrüßt den Kompromiss zwischen CSU und FDP bezüglich einer 
Lockerung des Tanzverbots an „stillen Tagen“ ausdrücklich und freut sich 
auch über eine Aussetzung des bisherigen Gesetzes bereits vor November 
2012. 
 
 
In einem Schreiben am 25.10.2012 an den bayerischen Innenminister Joachim 
Herrmann begrüßte der Landesvorsitzende des Vereins zum Erhalt der bayerischen 
Wirtshauskultur, Franz Bergmüller, den gefundenen Kompromiss und dankte den 
Beteiligten für diesen Sieg der Vernunft. 
 
Aus aktuellem Anlass bat der VEBWK den Minister um eine sofortige Aussetzung der 
alten Regelung, so dass bereits zum 31. Oktober und bei den zahlreichen „stillen 
Tagen“ im November bereits die neue Regelung zur Anwendung kommen kann. 
Genau dieser Zeitraum sei der am wesentlichsten betroffene, so Franz Bergmüller.  
Er verwies dabei auch auf die gängige Praxis in solchen Fällen, die auch schon beim 
Rauchverbot angewandt wurde, als für die Volksfeste zum Starkbieranstich 2009 das 
Rauchverbot ausgesetzt wurde. Am gleichen Tag kam die Nachricht, dass man eine 
Aussetzung befürwortet und die Ämter informieren werde. VEBWK  Intervention 
gelungen! 
 
Auch die FDP zeigte sich sehr erfreut über diese Entscheidung. Tobias Thalhammer 
dazu: „Wir setzen uns jetzt in Landtag und Staatsregierung dafür ein, dass die neue 
Regelung schnellstmöglich in geltendes Recht umgesetzt wird. Ich habe 
Innenminister Joachim Herrmann gebeten, den Kommunen die Möglichkeit zu 
geben, unbürokratisch Ausnahmegenehmigungen zu erlassen – und zwar bereits bei 
den zahlreichen Stillen Tagen im November dieses Jahres. Dies hat mir der Minister 
zugesagt. Damit greift in der Praxis die 2-Uhr-Regel bereits für Halloween-Partys am 
31. Oktober. Dieser November wird mit Sicherheit nicht trübe. Bayern kann länger 
feiern.“ 
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Und der DEHOGA Bayern freut sich ebenfalls über den Ausgang der Diskussion und 
richtet seinen Dank an die FDP:  
„unser jahrelanger Kampf ist endlich belohnt worden. Nach langem Hin und Her und 
nicht zuletzt mit Hilfe der FDP konnte endlich das Unterhaltungsmusik- und 
Tanzverbot an den stillen Tagen gelockert werden. 
 
Der Innenminister wird eine Empfehlung an die Kommunen herausgeben, dass 
bereits ab sofort unbürokratische Ausnahmegenehmigungen erteilt werden können.  
 
Dies ist ein großer Erfolg für unseren Verband, der dabei vor allem von der FDP, 
insbesondere von Thomas Hacker und Toby Thalhammer  unterstützt wurde,“ so die 
Geschäftsführerin für Grundsatzfragen und Recht beim DEHOGA Bayern, Claudia 
Heim. 
 
Von der neuen Regelung betroffen sind die Vorabende der Stillen Tage 
Aschermittwoch, Gründonnerstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag sowie 
Buß- und Bettag. 


