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Erhalt und Förderung von Arbeitsplätzen im Gastgewerbe 

 

Der VEBWK fordert: 

 Minijobs erhalten 

 

Antwort: 

Die CSU hat nicht die Absicht, an den bestehenden Regelungen zu den sog. Minijobs etwas zu 

ändern. 

 

 Zeitarbeit nicht weiter reglementieren 

 

Antwort: 

Zeitarbeit, Minijobs und Teilzeitbeschäftigung gehören seit langem zum Arbeitsmarkt. Sie er-

möglichen vielen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt oder die Chance, sich ohne viel bü-

rokratischen Aufwand Geld dazuzuverdienen. Für Unternehmen und Betriebe bieten sie die 

Chance, flexibel auf die Auftragslage zu reagieren. Diese Flexibilität darf aber nicht zum Miss-

brauch führen. Die Unternehmen und Betriebe stehen hier in der Verantwortung. Die CSU 

spricht sich dafür aus, den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ für 

Zeitarbeitnehmer konsequent umzusetzen. Wir wollen die Tarifparteien auf dem Weg unter-

stützen, diesen Grundsatz unter Berücksichtigung geeigneter Übergangs- und Einarbeitungs-

zeiten auch in der betrieblichen Praxis umzusetzen. 

 

 Keine weitere Beschränkung sachgrundloser Befristungen 

 

Antwort: 

Die gesetzlichen Bestimmungen zur sachgrundlosen Befristung  (Teilzeit- und Befristungsge-

setzes (TzBfG)) sollen nicht verändert werden. 

 

 Lockerung des Kündigungsschutzes (gilt erst ab 20 Beschäftigten) 

 

Antwort: 
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Nach § 23 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) gelten wesentliche Vorschriften des Kündi-

gungsschutzes nur für Betriebe ab einer gewissen Größe. Seit dem 01.01.2004 besteht allge-

meiner Kündigungsschutz erst bei mehr als 10 Arbeitnehmern im Betrieb. Eine Erhöhung dieser 

Grenze ist von uns nicht vorgesehen. 

 

 Weitere Erleichterungen von Beschäftigungsmöglichkeiten ausländischer Fachkräfte 

 

Antwort: 

Mit Blick auf den Fachkräftemangel brauchen wir weitere hochqualifizierte und leistungsberei-

te Menschen aus anderen Ländern. Bayern ist schon heute das Land mit der höchsten Er-

werbsquote von Menschen mit Migrationshintergrund. Diesen Weg gehen wir weiter. Wir wer-

den die Bildungs- und Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Migrationshintergrund weiter 

erhöhen. Mit dem Anerkennungsgesetz für im Ausland erworbene Berufsabschlüsse haben wir 

hierzu bereits einen weiteren wichtigen Fortschritt erzielt. 

 

 Steuerliche Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit weiter beibehalten 

 

Antwort: 

Wir streben hier keine Änderungen an. Die bestehenden Regelungen sollen beibehalten wer-

den.  

 

 

Bezahlbare Energieversorgung schaffen 

 

Der VEBWK fordert: 

 Rahmenbedingungen für eine bezahlbare Energieversorgung schaffen 

 

Antwort: 

Die Energiewende ist eine Generationenaufgabe, die erhebliche Investitionen und große finan-

zielle Anstrengungen erfordert. Dennoch ist es unser oberstes Ziel, dass die Energiewende  

bezahlbar bleibt und die Kosten fair auf alle Schultern verteilt werden. Um die Verbraucher 
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möglichst zeitnah zu entlasten, setzt sich die CSU nach wie vor für eine Strompreisbremse ein. 

Dabei favorisieren wir eine Reduzierung der Kosten durch eine Senkung der Besteuerung oder 

eine am Lebenszyklus der Anlagen ausgerichtete Streckung der EEG-Umlage. Um die Kosten 

langfristig zu begrenzen, halten wir eine grundlegende Reform des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes (EEG) für unverzichtbar. Das EEG muss dringend von einem Gesetz der ungesteuerten 

Förderung zu einem Stromeinspeisegesetz zurück entwickelt werden. Entscheidend ist, dass 

Erneuerbare Energien zunehmend wettbewerbsfähig werden, sich in den Markt integrieren 

und Systemverantwortung im Hinblick auf eine zuverlässige Stromversorgung übernehmen. 

 

 

Verbraucherschutz/Hygienerecht 

 

Der VEBWK fordert:  

 Kein öffentliches Anprangern durch eine Hygieneampel, stattdessen konsequente Umset-

zung und Überwachung der bestehenden Gesetze. Auch wir sind an einer sauberen und hy-

gienisch einwandfreien Arbeitsweise unserer Branche interessiert. 

 

 Rechtskonforme Umsetzung des § 40 Abs. 1 a LFGB 

 

Antwort: 

Beim Beschluss zur Einführung der Hygiene-Ampel als bundesweit einheitliches Kontrollsystem 

in gastronomischen Einrichtungen handelt es sich nur um einen Richtungsentscheid, eine ge-

setzliche Grundlage wurde dafür noch nicht geschaffen. Die CSU lehnt die Hygiene-Ampel ab 

und wird stattdessen auf Verbesserungen bei den bestehenden Rechtsgrundlagen setzen. 

Nach den Entscheidungen verschiedener Verwaltungsgerichte in Deutschland zum Vollzug des 

§ 40 Abs. 1a LFGB ist die Überarbeitung der gesetzlichen Grundlage durch den Bundesgesetz-

geber erforderlich. In einer aktuellen Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof jedoch 

klargestellt, dass eine Information der Öffentlichkeit über für den Verzehr ungeeignete, aber 

nicht gesundheitsschädliche Produkte grundsätzlich zulässig ist. 
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Beim Vollzug des § 40 Abs. 1a LFGB hatte der Freistaat Bayern im Ländervergleich ohnehin eine 

der unternehmerfreundlichsten Lösungen. So wurde die Veröffentlichungsdauer der Verstöße 

von sechs Monaten von keinem anderen Land unterschritten. Auch wurde in Bayern auf der 

Veröffentlichungsliste sofort vermerkt, wenn ein Mangel behoben wurde, was sowohl für den 

Verbraucher, als auch für das Unternehmen eine positive Information darstellt. In zwei anderen 

Ländern beispielsweise blieben die beanstandeten Unternehmen ein ganzes Jahr auf der Liste, 

ohne dass die Beseitigung des Mangels kenntlich gemacht wurde. 

 

Bei der jetzt neu zu schaffenden Rechtsgrundlage setzt sich die CSU dafür ein, dass die bisheri-

gen Probleme im Vollzug berücksichtigt werden und das Informationsinteresse der Öffentlich-

keit mit den Rechten der Lebensmittelunternehmer in Einklang gebracht werden. 

 

 

Recht und Steuern 

 

Der VEBWK fordert: 

 Einführung eines reduzierten MwSt-Satzes für alle Dienstleistungen von Mensch zu 

Mensch. Dadurch erfolgt auch in der Gastronomie eine steuerliche Gleichbehandlung von 

Speisen, unabhängig von der Art und dem Grad der Zubereitung und dem Ort des Verzehrs. 

 

 Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen. Damit 

werden die Wettbewerbsnachteile innerhalb der EU wie auch mit anderen Branchen besei-

tigt. 

 

 Investitionshilfen verbessern 

 

Antwort: 

Es ist unbestritten, dass es beim Thema Umsatzsteuer Vereinfachungsbedarf gibt. Bei der 

Trennung der Sätze zwischen Grundnahrungsmitteln im Supermarkt und der Einnahme von 

Speisen in zubereiteter Form in gastronomischen Einrichtungen steht die Frage im Hinter-

grund: Handelt es sich um den erbrachten und besteuerten „Mehrwert“ der Lebensmittel an 
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sich oder aber vorrangig um eine in Bezug auf diese erbrachte Dienstleistung? Hier sind Ab-

grenzungen schwierig und wirken im unmittelbaren Grenzbereich durchaus auch kurios. Zu-

sätzlich verkompliziert wird die Sachlage auch durch die Frage, wann es sich um Grundnah-

rungsmittel oder eben auch nicht handelt. Welche Änderung man hier auch immer mit zwei 

unterschiedlichen Steuersätzen vornehmen würde, es gäbe dann neue Abgrenzungsfragen. 

Etwa: Wie hielte man es dann mit Nahrungsmitteln, die im Supermarkt derzeit mit vollem 

Mehrwertsteuersatz besteuert werden und im Bereich der Gastronomie als Komponente eines 

Menüs ermäßigt besteuert würden? Um eine grundlegende Reform der Mehrwertsteuer durch-

zusetzen, bedarf es allerdings eines breiten politischen Konsens, der gegenwärtig nicht ersicht-

lich ist. Die Thematik bleibt aber ein wichtiges politisches Thema, über das zu gegebener Zeit 

erneut eine Diskussion geführt werden wird. 

 

Die Umsatzsteuersenkung für Beherbergungsleistungen haben wir erfolgreich mit dem Wachs-

tumsbeschleunigungsgesetz durchgesetzt. Der Umsatzsteuersatz für Beherbergungsleistungen 

wurde von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Wir haben hiermit die Wettbewerbsfähigkeit für die 

Hotel- und Übernachtungsbetriebe entscheidend gestärkt. Die Senkung der Umsatzsteuer für 

Übernachtungen hat Hotels und Gasthöfen Spielräume für dringend notwendige Investitionen 

gegeben und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum europäischen Ausland verbessert. 

 

Der Mittelstand braucht verlässliche Finanzierungsbedingungen, um Investitionen tätigen und 

Arbeitsplätze schaffen zu können. Wir werden bei der Umsetzung der strengeren Eigenkapital-

vorschriften („Basel III“) die Belange des Mittelstands berücksichtigen. Uns geht es darum, dass 

die besondere Finanzierungsstruktur kleinerer und mittlerer Firmen nicht zu Nachteilen bei 

ihrer Kreditversorgung führt. Die Förderdarlehen der LfA und die Bürgschaftsbank Bayern sind 

wichtige Förderinstrumente des Handwerks, die wir in bewährter Weise beibehalten wollen. 

 

Wir erteilen darüber hinaus allen Bestrebungen anderer Parteien für die Einführung neuer oder 

die Erhöhung bestehender Steuern eine klare Absage. Die Steuererhöhungspläne anderer Par-

teien sind Gift für unsere Wirtschaft. Gerade Mittelständler und Familienunternehmen wären 

davon massiv betroffen. Wir sichern dem bayerischen Mittelstand zu: Keine Steuererhöhungen! 

Wir wollen eine Steuerbremse. In Deutschland und in Bayern soll es in der kommenden Legisla-
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turperiode keine neuen Steuern und keine Steuererhöhungen geben. Der Staat soll mit seinen 

Einnahmen auskommen und damit haushalten. 

 

Spielautomaten 

 

Der VEBWK fordert: 

 Keine einseitige Reduzierung von Geldspielautomaten in Gaststätten 

 

Antwort: 

In dem bisher geltenden Glückspielstaatsvertrag waren die Spielhallen überhaupt nicht gere-

gelt. Für die anderen Bereiche, wie zum Beispiel Lotto oder Sportwetten, gab es aber bisher 

schon sehr strenge Regelungen. Private Anbieter waren hier durch ein staatliches Monopol 

ausgeschlossen. Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2010 entschieden, dass es unzulässig 

ist, einzelne Bereiche des Glückspiels so streng zu reglementieren andere Bereiche wiederum 

gar nicht. 

 

Deshalb gab es nur die Alternative, entweder auch die anderen Arten des Glückspiels weitge-

hend freizugeben oder aber auch die Regelungen für die Spielhallen und vergleichbare Einrich-

tungen zu verschärfen. Wir haben uns schließlich für den letzteren Weg entschieden, da wir 

eine völlige Freigabe des Glückspielmarktes wegen der hohen Suchtgefahr, die mit Glücksspie-

len verbunden ist, nicht für verantwortbar halten. 

 

In Bezug auf die Aufstellung von Spielautomaten in Gaststätten wollen wir die Wahrung des 

Jugendschutzes und die wirtschaftlichen Interessen sorgfältig abwägen. Die geplante neue 

Spieleverordnung sieht vor, dass zukünftig ab 1. September 2018 in entsprechenden Einrich-

tungen nur noch ein Geld- oder Warenspielgerät zulässig ist. Bei Vorliegen bestimmter Aus-

nahmeregelungen sind zukünftig sogar drei dieser Geräte zulässig. Laut dem vorliegenden 

Entwurf der Spieleverordnung gilt eine lange Übergangsfrist zur Reduzierung der Spielgeräte. 
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Urheberrecht 

 

Der VEBWK fordert:  

 Schaffung einer Gesamtbelastungsgrenze durch § 13 Abs. 3 Satz 3 UrhWG 

 

 Tarifänderungen nur mit Zustimmung oder rechtskräftiger Gerichtsentscheidung 

 

 Schaffung einer effektiven, staatlichen Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften 

 

Antwort:  

Prinzipiell ist eine Linearisierung und Vereinfachung der Tarife begrüßenswert. Grundsätzlich 

sollte es Ziel sein, auf eine Tarifstruktur hinzuwirken, die sorgfältig zwischen dem Urheberrecht 

der bei der GEMA organisierten Komponisten, Textdichter und Verleger von Musikwerken und 

dem berechtigten Interesse von Musikveranstaltern an einer wirtschaftlichen Betätigung auf 

der anderen Seite abwägt. Wir haben uns von Beginn an für eine ausgewogene Lösung stark 

gemacht, die nicht zu einer Existenzgefährdung von Wirtschaftsbetrieben führen darf. Anderer-

seits ist der Schutz geistigen Eigentums ebenfalls ein berechtigtes Anliegen. Das Verfahren 

beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund der geplanten GEMA-Reform hat gezeigt, 

dass die DPMA ihre Aufsichtsfunktion ernst nimmt. Diese ist zu stärken. Die einzelnen Verwer-

tungsgesellschaften führen ihre Verhandlungen für Gesamtverträge selbstständig und unab-

hängig. Dies ist insoweit sinnvoll, als dass die in den Verwertungsgesellschaften organisierten 

Beteiligten unterschiedlichen Bedingungen unterliegen und die verschiedenen Interessen ihrer 

Mitglieder vertreten. Hier bestehen entsprechende Unterschiede, die sich nicht durch einen 

einheitlichen Vertragsschluss abbilden ließen. Darüber hinaus erlaubt das Urheberrechtswahr-

nemungsgesetz grundsätzlich jeder Tarifpartei auch die Entscheidungen des DPMA noch ein-

mal von der ordentlichen Gerichtsbarkeit überprüfen zu lassen. Die GEMA kann durch die gel-

tende Rechtslage daher keine einseitige Inkraftsetzung beschließen, wenn noch ein Verfahren 

beim DPMA oder aber einem ordentlichen Gericht anhängig ist. 
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Rundfunkbeitrag 

 

Der VEBWK fordert: 

 Gänzliche Befreiung von Betrieben von der Rundfunkgebühr 

 

Durch die Gebührenpflicht für alle Haushalte wurde der Rundfunkbeitrag bereits geleistet, 

gleich, ob sich jemand zu Hause aufhält, im Betrieb oder Hotel. 

 

Antwort: 

Wir halten es für richtig, dass auch die Unternehmen einen Teil zur Rundfunkfinanzierung bei-

tragen müssen, da auch sie von einem qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk profitie-

ren. Dabei darf es jedoch nicht zu einer ungerechten und unangemessenen Mehrbelastung 

kommen. 

 

Die CSU hat sich daher beim 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der das Gebührensystem 

neu ordnet, erfolgreich für Verbesserungen im Sinne der Wirtschaft eingesetzt. Die Beitrags-

staffel wurde zu Gunsten kleinerer Unternehmen bis 19 Beschäftigte verändert. Außerdem ist 

bei gewerblich genutzten Kfz nunmehr das erste Kfz nicht beitragspflichtig – dies gilt für jeden 

einzelnen Standort. Nur für die weiteren Kfz wird ein Drittel Rundfunkbeitrag fällig. Zudem zäh-

len seit der Reform Azubis nicht mehr zu den Beschäftigten, für die gemäß der Beitragsstaffel 

ein Rundfunkbeitrag fällig wird. Dadurch wurde eine spürbare Entlastung des Mittelstands er-

reicht. 

 

Erklärtes Ziel der Rundfunkkommission der Länder war, dass der einzelne Beitrag von derzeit 

17,98 Euro im Monat im Interesse aller Gebührenzahler auch nach der Neuordnung der Finan-

zierung nicht steigt. Dadurch waren die Spielräume für weitere Entlastungen jedoch begrenzt. 

Denn: Bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist zu beachten, dass das 

Bundesverfassungsgericht diesem bereits mehrmals eine Bestands- und Entwicklungsgarantie 

zugesichert hat. Daraus leitet sich auch eine Finanzierungsgarantie ab. Die Kommission zur 

Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (KEF) legt das Ge-

bührenvolumen fest, für das die Gebührenzahler aufkommen müssen. Wenn in diesem System 
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nun eine Gruppe entlastet wird, bedeutet dies, dass alle anderen stärker belastet werden müs-

sen (damit das Gebührenvolumen insgesamt konstant bleibt). So gilt es, die vielen verschiede-

nen Interessen – und dazu gehört auch das Interesse der Privatpersonen, möglichst wenig zah-

len zu müssen – im Gesamtkontext auszutarieren. 

 

 

Bayerisches Gaststättengesetz 

 

Der VEBWK fordert: 

 Wegfall der Erlaubnispflicht, stattdessen „Anzeigepflicht“ unter Angabe seines Namens, 

Vornamens, seiner Anschrift, des Ortes und der Zeit des Betriebsbeginns sowie des beson-

deren Anlasses. 

 

 Die Anzeigepflicht gilt für jeden, der öffentlich gastronomisch tätig wird, also auch für Ver-

eine, die ein öffentliches Vereinsheim führen, Pfarrheime, Feuerwehrhäuser, ebenso wie für 

die derzeit geltenden vorübergehenden Gestattungen nach § 12 GastG.  

 

 Im Fall vorübergehender Gestattungen informieren die Gemeinden neben dem Finanzamt, 

das eine entsprechende Steuernummer vergibt, auch die für die Bauaufsicht, den Immissi-

onsschutz, den Jugendschutz, die Lebensmittelüberwachung und die für die Bekämpfung 

der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zuständigen Behörden.  

 

 Zurückverlagerung der Genehmigungszuständigkeit im Rahmen des § 12 GastG von den 

Gemeinden zurück an die Kreisverwaltungsbehörden, um Interessenkonflikte der Kommu-

nen zu vermeiden.  

 

 Als Nebenleistungen dürfen auch außerhalb der Sperrzeit Getränke, die eine Gewerbetrei-

bender in seinem Betrieb anbietet bzw. Flaschenbier, alkoholfreie Getränke, Tabak- und 

Süßwaren an jedermann über die Straße abgegeben werden.  
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Antwort:  

Den Rückgang heimischer Wirtshäuser beobachten wir mit großer Sorge. Der Erhalt ist ein be-

grüßenswertes und wichtiges Ziel zur Förderung der Dorfkultur. Grundsätzlich sehen wir hier-

bei die Gemeinden in der Verantwortung, die Dorfwirtschaften als Kommunikationszentren zu 

erhalten. Unterstützend wurde die Universität Eichstätt-Ingolstadt in Kooperation mit der 

DEHOGA mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt. Beim diesjährigen Tourismustag 

am 14. November 2013 sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung präsentiert werden. Es 

zeichnet sich schon jetzt ab, dass es viele Wege gibt, wie Unternehmen mit besonderen Kon-

zepten drohende Schließungen abwenden können. Die geltenden Regelungen in Bezug auf 

Gestattungen haben sich bewährt. Gestattungen werden von den Kommunen meistens für 

typische örtliche Veranstaltungen erteilt. Schon jetzt bestehen entsprechende Regelungen, 

wonach Jugendamt, Polizei und öffentliche Stellen rechtzeitig zu informieren sind. Auch sollten 

die Beteiligten vor Ort jeweils lokal gemeinsame Lösungen entwickeln, die den Interessen aller 

Beteiligten (Vereinen, Besuchern, ortsansässigen Gastronomen) Rechnung tragen.  

 

Straßenverkauf ist grundsätzlich möglich, sofern die Waren zum baldigen Verzehr abgegeben 

werden und der Jugendschutz gewahrt ist.  

 

 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

 

Der VEBWK fordert: 

 Aufnahme der raumbedeutsamen Belange des Tourismus in das LEP 

 

 Keine Erhöhung der Kaufkraftabschöpfung von 30 % bei Einzelhandelsgroßprojekten, son-

dern maximal von 10 % 

 

 Aufnahme von Hotelprojekten als zulässiges Gewerbe unter dem Punkt „Siedlungsstruk-

tur: Vermeidung von Zersiedelung“ 
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 Aufnahme eines allgemeinen schützenswerten Ziels des Erhalts der Dorfwirtschaften als 

Kommunikationszentren unter dem Punkt „Kultur“ 

 

Antwort: 

Die von der CSU geführte bayerische Staatsregierung hat sich in ihrem tourismuspolitischen 

Handlungskonzept klar und deutlich zum Tourismus als Leitökonomie für Bayern bekannt. Der 

Tourismus ist identitätsstiftend und nimmt eine zentrale Bedeutung als Arbeits- und Wirt-

schaftsfaktor, Werbeträger und Querschnittsbranche mit vielfältigen kulturellen und sozialen 

Verflechtungen ein. Im Jahr 2008 fanden 70 Prozent der Übernachtungen in Bayern im ländli-

chen Raum statt, 29 Prozent sogar im strukturschwachen ländlichen Raum. Diese Zahlen veran-

schaulichen die Bedeutung des Tourismus für den ländlichen Raum. Im Entwurf des neuen 

Landesentwicklungsprogramms (LEP) wird der Tourismus bereits eigens erwähnt (siehe zwei-

ter Grundsatz unter 5.1.).  

 

Eine Erhöhung der Kaufkraftabschöpfung bei Einzelhandelsgroßprojekten streben wir nicht an. 

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass im neuen LEP dabei die bisher geltenden Regelungen des 

„alten“ LEP von 2006 beibehalten werden.  

 

Das Anbindegebot ist ein wichtiger Orientierungsmaßstab beim LEP. Gleichzeitig müssen die 

Kommunen aber einen gewissen Handlungsspielraum für Entscheidungen vor Ort haben. Diese 

sind durch strenge Auflagen reglementiert, so dass der Flächenschutz und die Verhinderung der 

Zersiedelung gewährleistet sind. Die CSU plädiert für den Grundsatz „Innen- vor Außenentwick-

lung“, um Dorfkerne vital zu halten und möglichst viele kulturelle Einrichtungen aufrecht zu er-

halten. Für Regionen mit erheblichem Urlaubstourismus gilt: Durch eine nachfragegerechte qua-

litative Verbesserung der gewerblichen und kommunalen Einrichtungen soll der Urlaubstouris-

mus gesichert und weiterentwickelt werden.  

 

Im Interesse der nachhaltigen Weiterentwicklung eines auch im internationalen Vergleich 

wettbewerbsfähigen Tourismus in Bayern haben wir uns dafür eingesetzt, dass in den Ausnah-

mekatalog vom Anbindegebot beim neuen LEP ein weiterer Ausnahmetatbestand für Touris-

musprojekte aufgenommen wurde. Durch die Beschränkung des Tatbestands auf Gemeinden, 
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die durch Fremdenverkehr geprägt sind, wird dabei dennoch dem Zielanliegen entsprochen, 

Zersiedelung zu vermeiden. 

 

Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass einzelnen Gemeinden auch außerhalb der Kernkulis-

se für besonderen Handlungsbedarf auf die gleiche Weise besonders geholfen wird, wenn sie 

nach entsprechenden Kriterien die gleiche Strukturschwäche erfüllen und nachweisen können.  

 

Das grundsätzlich begrüßenswerte Ziel des Erhalts der Dorfwirtschaften soll unserer Auffas-

sung nach nicht ins LEP aufgenommen werden, da das LEP bei diesem Punkt nur am Rande 

berührt ist. Denn das LEP regelt nicht diese speziellen Aspekte. Vielmehr sehen wir die Ge-

meinden selbst in der Pflicht, die Dorfwirtschaften als Kommunikationszentren zu erhalten. 

 

 

Novellierung des Bayerischen Gesundheitsschutzes 

 

Der VEWBK fordert: 

 Ausnahmeregelung für Raucher-Nebenräume in der Gastronomie 

 

 Ausnahmeregelung für kleinere Gastronomiebetriebe bis 75 qm, über eine registrierbare 

Deklaration 

 

 Novellierung der Vollzugsbestimmungen des Gesundheitsschutzgesetzes, die eine unmiss-

verständliche und rechtssichere Definition des Begriffs „geschlossene Gesellschaft“ ent-

wirft. 

 

Antwort: 

Das geltende Rauchverbot in Bayern fußt auf dem Volksentscheid aus dem Jahr 2010, in dem 

sich eine klare Mehrheit für die jetzt geltende Regelung ausgesprochen hat. Die Verstärkung 

des Nichtraucherschutzes war eine gesellschaftliche Frage. Aus diesem Grund hat sich die CSU 

bewusst neutral beim Volksentscheid verhalten und keine Wahlempfehlung abgegeben. Die 

mehrheitliche Entscheidung des Volkes, die Gesetzvorlage des Volksentscheides anzunehmen, 
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respektieren und unterstützen wir. Daher sprechen wir uns gegen eine Änderung der beste-

henden Regelung aus.  

 

Der Begriff „geschlossene Gesellschaft“ wird in den Vollzugshinweisen bereits definiert. Bei 

echten geschlossenen Gesellschaften ist demnach der Kreis der Teilnehmer in der Regel von 

vorneherein auf eine meist kleine Zahl feststehender, namentlich geladener Personen be-

grenzt. Der Zutritt wird grundsätzlich nur diesen im Vorhinein bestimmten, also nicht beliebig 

wechselnden Einzelpersonen gewährt. Beispiele sind private Familienfeiern mit persönlicher 

Einladung, wie Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder eine unter solchen engen Voraussetzungen 

einberufene Vorstandssitzung einer Gesellschaft. In diesem Rahmen werden nur bestimmte 

Einzelpersonen bewirtet. 

 

 

Brandschutz 

 

Der VEBWK fordert:  

 Echter Brandschutz für bestehende Gebäude, die vor 1980 errichtet wurden. 

 

 Stärkung der Eigenverantwortung durch Installierung eines Brandschutzbeauftragten in 

jedem Gastronomiebetrieb, der durch die Feuerwehrschulen/Berufsgenossenschaften aus-

gebildet wird. (=Senkung des Entstehungsrisikos eines Brandes). 

 

 Keine nachträgliche Verpflichtung zur Erstellung eines Bauplans, wenn ein solcher auf-

grund hohen Alters des Gebäudes (oftmals mehr als 100 Jahre alt) nicht vorhanden ist. 

 

 Eine temporäre Außentreppe (z. B. fahrbare Gerüsttreppe) kann einen notwendigen zwei-

ten ortsfesten baulichen Rettungsweg ersetzen. 

 

Antwort: 

Gaststätten sind brandschutztechnisch betrachtet als Arbeitsstätten anzusehen und sind daher 

gemäß der Arbeitsstättenrichtlinie mit Feuerlöscheinrichtungen auszustatten. Für die Räume 
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müssen je nach Brandgefährlichkeit der Betriebseinrichtungen und Arbeitsstoffe die zum Lö-

schen von Entstehungsbränden erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein. Im 

Bereich von Küchenanlagen, in denen Speisefette und –öle erhitzt werden, gelten besondere 

Vorschriften.  

 

Bestandsgeschützt im Sinn der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ist eine bauliche Anlage, 

wenn sie entweder genehmigt und genehmigungskonform errichtet worden ist ("formeller 

Bestandsschutz") oder zum Zeitpunkt ihrer Errichtung dem geltenden Recht entsprochen hat 

("materieller Bestandsschutz") und danach jeweils nicht rechtswidrig geändert worden ist. Die-

ser Bestandsschutz gilt selbstverständlich auch für Gaststätten. Ist eine bauliche Anlage be-

standsgeschützt, können bauordnungsrechtlich Anforderungen nur gestellt werden, wenn und 

soweit das zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Bei Um-

bauten oder Nutzungsänderungen in bestehenden Gebäuden sind die geltenden bauordnungs-

rechtlichen Anforderungen zu beachten. Sie beziehen sich aber nur auf die jeweils beabsichtig-

te Maßnahme, soweit sie sich abgrenzen lässt, nicht jedoch von vorneherein regelmäßig auch 

auf Bereiche, die von der Maßnahme nicht berührt werden oder gar auf das ganze Gebäude. 

Die CSU setzt sich bei brandschutztechnischen Fragestellungen bei alten Gebäuden stets für 

Lösungsmöglichkeiten ein, die sowohl brandschutztechnisch vertretbar sind als auch in der 

Praxis noch mit überschaubarem Aufwand finanzierbar sind.  

 

Zum Schutz der Angestellten und der Gäste muss Brandschutz oberste Priorität haben. Daher 

plädiert die CSU für intensiven betrieblichen Brandschutz. Hauptziel des Brandschutzes sollte 

sein, die Gefahren eines Brandausbruchs einzuschränken, das Ausbreiten von Feuer und Rauch 

zu verhindern und allen Anwesenden zu ermöglichen, die Veranstaltungsstätte unversehrt zu 

verlassen und das Eingreifen der Rettungskräfte zu ermöglichen. Es ist entscheidend, dass ei-

ner bestimmten Person im Betrieb die Gesamtzuständigkeit zugewiesen wird, um zu gewähr-

leisten, dass die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden. Die Größe des Betriebs be-

stimmt in der Regel darüber, wer die Rolle des Verantwortlichen übernimmt. Es ist wichtig, 

dass dieser die nötige Kompetenz für diese Funktion mitbringt und die Befugnis besitzt, Ent-

scheidungen in Brandschutzfragen zu treffen. Angestellte sollten regelmäßig Schulungen und 

Brandschutzinformationen erhalten. Eine Vorschrift zur Ausbildung dieses Brandbeauftragten 
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wollen wir jedoch nicht einheitlich verpflichtend vorgeben, da die Bedürfnisse oft sehr unter-

schiedlich sind. 

 

Anordnung und Ausführung der Rettungswege müssen sich nach Nutzung und Grundfläche der 

Räume sowie nach der Zahl üblicherweise anwesender Personen richten. Ortsfeste Notleitern 

ersetzen grundsätzlich nicht das Rettungsgerät der Feuerwehr, können aber im Einzelfall an 

Stellen, die mit Rettungsgeräten nicht direkt erreichbar sind, in einer Abweichungsentschei-

dung als zweiter Rettungsweg akzeptiert werden. Für eine pauschale Regelung sprechen wir 

uns auch in diesem Fall nicht aus. 

 

 

Public Viewing Veranstaltungen im Freien 

 

Der VEBWK fordert: 

 Eine generelle Ausnahme von der Lärmschutzverordnung zur Fußball-WM 2014 

 

Antwort: 

Für besondere Großveranstaltungen wie die Fußball-WM 2014 ist es wichtig eine Lärmschutz-

Regelung zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird. Deshalb hat sich der Unterausschuss 

"Physikalische Einwirkungen" des Länderausschusses für Immissionsschutz darauf geeinigt, 

dass die Frage nach dem Regelungsbedarf bei großen Sportveranstaltungen grundsätzlich er-

örtert werden muss, um ggf. auch eine Dauerlösung zu finden. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 


