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München, 31. Juli 2013  
VEBWK Wahlthemen 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Zimmermann, 
 
vielen Dank für die Übersendung der Wahlthemen des VEBWK, auf die ich sehr gerne im 
Namen der bayerischen FDP antworte: 
 
Bayerisches Gaststättengesetz 
 
Wir teilen ihre Forderung nach zügiger Schaffung eines einfachen und entbürokratisierten 
Bayerischen Gaststättengesetzes. Gaststättenkonzessionen und Gestattungen sind dabei 
weitgehend zu harmonisieren – mit dem Ziel eines einheitlichen hohen Schutzniveaus für die 
Gäste und der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen unter Abbau von Bürokratie. 
 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 
 
Die Aufgabe des Landesentwicklungsprogramms (LEP) ist es, den Gesamtraum des Frei-
staates Bayern und seiner Teilräume zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Adressat des 
LEP ist die öffentliche Hand (Kommunen und Behörden). Das neue LEP ist gegenüber dem 
alten LEP aus dem Jahr 2006 stark verschlankt und inhaltlich gestrafft worden, ohne bei den 
entscheidenden Stellen an Substanz zu verlieren. Es wird künftig nur noch das geregelt, was 
überörtlich raumbedeutsam ist und nicht fachrechtlich an anderer Stelle bereits geregelt ist. 
Es wurde konsequent darauf verzichtet, Sachverhalte zu regeln, für die die Staatsregierung 
bereits entsprechende Fachpläne und -programme aufgestellt und sich somit bereits selbst 
gebunden hat. Im Bereich Tourismus besteht ein tourismuspolitisches Konzept der Staatsre-
gierung. Der Tourismus wird auf allen räumlichen Ebenen von der Kommune über die Regie-
rungen und Bezirke bis hin zur Landesebene von Trägern und Institutionen vertreten, die 
sich intensiv um die verschiedenen Belange kümmern und unterstützen.  
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• Aufnahme der raumbedeutsamen Belange des Tourismus in das LEP: 
Die raumbedeutsamen Belange des Tourismus, wie etwa der Schutz der typischen 
Orts- und Landschaftsbilder, der Ausbau von touristischen Infrastrukturen sowie die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Kur- und Heilbäder sind im Entwurf des neu-
en LEP unter 5.1 und 5.1 (B) enthalten.  
 

• Keine Erhöhung der Kaufkraftabschöpfung von 30% bei Einzelhandelsgroßprojekten, 
sondern maximal von 10%: 
In der Anhörung zum LEP am 21.03.2013 wurde insbesondere die Ausweitung der 
Zulassung von Einzelhandelsgroßprojekten kritisiert. Deshalb hat sich die FDP nicht 
für die Ausweitung sondern die Beibehaltung der Regelung des geltenden LEP ein-
gesetzt. (25% Abschöpfungsquote bei Nahversorgungsbedarf oder sonstigem Bedarf 
und 30% bei Innenstadtbedarf für die ersten 100.000 EW und für die darüber hinaus 
gehende Bevölkerung 15%). Dies ist in den Entwurf des neuen LEP aufgenommen 
worden. Eine noch geringere Abschöpfungsquote zuzulassen, würde einen Rück-
schritt für die wirtschaftliche Entwicklung der bayerischen Kommunen bedeuten.  
 

• Aufnahme von Hotelprojekten als zulässiges Gewerbe unter Punkt „Siedlungsstruk-
tur: Vermeidung von Zersiedelung“: 
Diesem Anliegen wurde bereits entsprochen. Unter Punkt 3.3 des LEP-Entwurfs sind  
Ausnahmen für die Erweiterung bzw. die Errichtung von Beherbergungsbetrieben in 
Fremdenverkehrsgemeinden an einem durch eine Beherbergungsnutzung geprägten 
Standort ohne Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes aufgenommen wor-
den. Dem Ziel, Zersiedelung zu vermeiden, wird man dabei durch die Beschränkung 
des Ausnahmetatbestandes auf Gemeinden, die durch Fremdenverkehr geprägt sind, 
gerecht. 
 

• Aufnahme eines allgemeinen schützenswerten Ziels des Erhalts der Dorfwirtschaften 
als Kommunikationszentren unter dem Punkt „Kultur“: 
Der Erhalt der Dorfwirtschaften ist uns sehr wichtig. Das FDP-geführte Wirtschaftsmi-
nisterium hat deshalb zusammen mit dem  Bayerischen Hotel- und Gaststättenver-
band DEHOGA Bayern e.V. eine Studie an die Katholische Universität Eichstätt ver-
geben, die das „Wirtshaussterben“ in Bayern untersuchen und Maßnahmen für den 
Erhalt der Dorfgasthäuser benennen soll. Die Studie wird nach ihrer Fertigstellung  
auf dem Tourismustag im Herbst dieses Jahres vorgestellt. Eine Aufnahme des Er-
halts der Dorfwirtschaften als Ziel in das LEP wäre allerdings nicht zielführend, da da-
für weder ein ausreichender Raumbezug besteht noch der Adressat des LEP (die öf-
fentliche Hand) für dieses Anliegen geeignet ist.   

 
Novellierung des Bayerischen Gesundheitsschutzgeset zes 
 
Im Landtagswahlkampf 2008 hat die FDP Bayern die Änderung des strengen absoluten 
Rauchverbotes der CSU-Alleinregierung versprochen. Nach unserem Einzug in den Landtag 
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haben wir dieses Versprechen gehalten: Wir haben ein einfaches, handhabbares und aus-
gewogenes Gesundheitsschutzgesetz geschaffen. Dieses wurde den Interessen der Rau-
cher und Nichtraucher gleichermaßen gerecht und ermöglichte ein gedeihliches Neben- und 
Miteinander. Raucherkneipen, Raucherzimmer und die Möglichkeit technischer Innovationen 
waren möglich und dennoch war der Schutz der Nichtraucher umfassend sichergestellt. Im 
Grundsatz – und dort wo Kinder sich aufhielten – galt ein strenges Rauchverbot. Wo keine 
Nichtraucher zu schützen waren, wurden auch Raucher nicht mit Einschränkungen belastet. 
Wir halten diesen Ansatz nach wie vor für die beste Lösung und bedauern sehr, dass das 
aktuelle Gesetz dem Anspruch, allen Interessen gerecht zu werden, nicht entspricht. 
Denn bekanntlich hat sich das bayerische Volk durch einen Volksentscheid, bei dem die FDP 
Bayern als einzige Partei mit hohem Einsatz für das liberale Gesetz geworben hat, mehrheit-
lich für die strenge und absolute Regelung entschieden die jetzt gilt. Wir akzeptieren diese 
demokratische Entscheidung. 
Wie in allen Regelungsbereichen ist auch beim Gesundheitsschutz der Gesetzgeber gefor-
dert, fortwährend zu prüfen, ob Regelungen effizient, zeitgemäß und möglichst unbürokra-
tisch und einfach sind. Dieser Aufgabe wird sich die FDP auch in Zukunft stellen.   
Ich persönlich unterstütze den VEBWK bei seinem Ziel, das Rauchverbot in der nächsten 
Wahlperiode zu evaluieren und an die Praxis anzupassen. Mir ist dabei wichtig, dass es zu-
nächst zu einer Evaluation kommt; denn ohne eine mit wissenschaftlichen Methoden durch-
geführte Überprüfung können notwendige Veränderungen nicht zweifelsfrei festgestellt wer-
den. Diese Auffassung teilen auch meine Fraktionskollegen mit deutlicher Mehrheit. 
 
Investitionsanreize zum Erhalt der Dorfgasthäuser 
 
Wie bereits dargestellt, hat das FDP-geführte Wirtschaftsministerium zusammen mit dem  
Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. eine Studie an die Katho-
lische Universität Eichstätt vergeben, die das „Wirtshaussterben“ in Bayern untersuchen und 
Maßnahmen für den Erhalt der Dorfgasthäuser benennen soll. Die Studie wird nach ihrer 
Fertigstellung  auf dem Tourismustag im Herbst dieses Jahres vorgestellt.  
Wir erwarten uns Erkenntnisse, Vorschläge und Handlungsmöglichkeiten, um den Prozess 
des „Wirtshaussterbens“ aufzuhalten und das Betreiben von Dorfgasthäusern attraktiver zu 
gestalten. Im Rahmen der anstehenden Diskussion werden wir uns mit der Frage auseinan-
dersetzen, ob neben den bestehenden Finanzierungsinstrumenten weitere Investitionsanrei-
ze zu setzen sind. 
 
Brandschutz 
 
Wir stimmen ihnen zu, dass der Brandschutz oberste Priorität haben muss und jedes Brand-
opfer eines zu viel ist. Legen Behörden einen nicht vom Gesetz gedeckten Maßstab an oder 
üben das ihnen zustehende Ermessen fehlerhaft oder nicht aus, ist die Korrektur durch die 
unabhängige Justiz möglich und erforderlich. Wenn dies nicht nur in Einzelfällen nicht mög-
lich ist, weil die Gesetzeslage an der Realität vorbeigeht, sind Gesetzesänderungen erforder-
lich. 
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Public Viewing Veranstaltungen im Freien 
 
Wir teilen Ihre Forderung nach der weitgehenden Ermöglichung von Public-Viewing-
Veranstaltungen zur Fußball Weltmeisterschaft 2014. Dabei sind die berechtigten Lärm-
schutzbedürfnisse der Anwohner zu wahren. Die Lärmschutzverordnungen zu den Weltmeis-
terschaften 2006 (Männer) und 2011 (Frauen) haben sich bewährt und bieten auch 2014 
eine gute Lösungsmöglichkeit zur Vereinbarkeit der Interessen aller. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Hacker, MdL 
Stellv. Landesvorsitzender 
Fraktionsvorsitzender 
  


