
                                                           

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG);
Maßnahmen für die Landeshauptstadt München aufgrund erhöhter Infektionszahlen 

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) sowie in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 
01. Oktober 2020 (7. BayIfSMV), folgende

Allgemeinverfügung:

1. Abweichend von § 3 der 7. BayIfSMV wird der Teilnehmerkreis einer Zusammenkunft in
privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken auf dem Stadtgebiet 
der Landeshauptstadt München begrenzt. Der Teilnehmerkreis darf nur die 
Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie 
Angehörige eines weiteren Hausstands oder maximal zehn Personen betragen.

2. Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 der 7. BayIfSMV sind Veranstaltungen auf dem 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt München, die üblicherweise nicht für ein beliebiges 
Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem 
absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Hochzeiten, 
Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) 
und nicht öffentliche Versammlungen nur bis zu maximal 25 Teilnehmern in 
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geschlossenen Räumen (anstatt wie bisher in der 7. BayIfSMV vorgesehen bis 100 
Teilnehmer) oder bis zu maximal 100 Teilnehmern unter freiem Himmel (anstatt wie 
bisher in der 7. BayIfSMV vorgesehen bis 200 Teilnehmer) gestattet, wenn der 
Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. Satz 1 gilt auch, wenn die 
Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb im Sinne des § 13 der 7. BayIfSMV 
stattfindet. § 5 Abs. 1 und Abs. 3 der 7. BayIfSMV bleiben unberührt.

3. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 08.10.2020 ab 
18:00 Uhr durch Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt vom 09.10.2020, 00:00 Uhr, bis zum 15.10.2020, 24:00 
Uhr.

Hinweise:

1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Kreisverwaltungsreferat, 
Dienstgebäude Ruppertstraße 19, Raum 42.51, 80337 München und im Referat für 
Gesundheit und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 München am 
Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden und sind auf der 
städtischen Internetseite unter www.muenchen.de abrufbar.

2. Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung besteht kraft
Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG.

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

• entgegen der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung sich in privat genutzten Räumen 
und Grundstücken mit weiteren Personen aufhält.

• entgegen der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung eine Veranstaltung durchführt oder
besucht, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder 
aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis 
besucht werden (insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, 
Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) oder eine nicht öffentliche 
Versammlungen durchführt oder besucht, und dabei die in Ziffer 2 genannten 
maximalen Teilnehmerzahlen von 25 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder 
bis 100 Teilnehmern unter freiem Himmel überschritten werden.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG und § 73 Abs. 2 IfSG mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
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Gründe:

A. Sachverhalt

I. Allgemeines

Seit Januar 2020 treten in Deutschland Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 auf. Die Erkrankung COVID-19 breitet sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 
aus und manifestiert sich zunächst als Infektion der oberen Atemwege mit respiratorischen 
Symptomen wie Fieber und Husten. Als weitere häufige typische Symptome sind beschrieben 
als Atemnot bei Lungenentzündung, Durchfall und Störungen des Geruchs- bzw. 
Geschmackssinns. Die Erkrankung ist auch dann schon infektiös, wenn beim Erkrankten noch 
keine Symptome bestehen und kann ungeschützt leicht auf Dritte übertragen werden. Die 
Übertragung erfolgt hauptsächlich im Wege der Tröpfcheninfektion, auch eine Übertragung 
durch Aerosole und kontaminierte Oberflächen wird angenommen. Nach Bewertung des 
Robert Koch-Instituts (RKI) besteht auch im Freien ein erhöhtes Übertragungsrisiko, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterschritten wird, z. B. wenn 
Gruppen von Personen an einem Tisch sitzen oder bei größeren Menschenansammlungen, 
(vgl. Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 
07.10.2020, im Folgenden: Tagesbericht RKI). Das RKI ist die nationale Behörde zur 
Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung 
der Weiterverbreitung von Infektionen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 IfSG) und verfügt dementsprechend 
über die notwendige Expertise zur Bewertung von Infektionsgeschehen.

Das RKI geht in ganz Deutschland von einer sehr dynamischen und ernst zu nehmenden 
Situation aus. Bei der überwiegenden Zahl der Fälle verläuft die Erkrankung mild. Die 
Wahrscheinlichkeit für schwere, mit der Notwendigkeit einer intensivmedizinischen 
Behandlung verbundene, auch tödliche Krankheitsverläufe nimmt in der Regel mit 
zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Schwere und tödliche Verläufe 
treten jedoch auch bei jüngeren Personen ohne Vorerkrankungen auf. Aufgrund der 
Neuartigkeit des Krankheitsbildes lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zu 
Langzeitauswirkungen und (irreversiblen) Folgeschäden durch die Erkrankung bzw. ihre 
Behandlung (z. B. in Folge einer Langzeitbeatmung) treffen. Allerdings deuten Studiendaten 
darauf hin, dass an COVID-19 Erkrankte auch Wochen bzw. Monate nach der akuten 
Erkrankung noch Symptome aufweisen können. Die Gefährdung für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschland wird vom RKI derzeit insgesamt als hoch, für Risikogruppen als 
sehr hoch eingeschätzt (vgl. Tagesbericht RKI). Da zum jetzigen Zeitpunkt weder eine 
spezifische Therapie noch eine Impfung zur Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen 
darauf gerichtet sein, die Verbreitung der Erkrankung so gut wie möglich zu verhindern bzw. zu
verlangsamen.

Die Infektionszahlen stiegen sowohl in München als auch im Umland zunächst in der 33. bis 
34. Kalenderwoche stark an. Deshalb sah sich die Landeshauptstadt München veranlasst, mit 
Allgemeinverfügung vom 27.08.2020 Anordnungen zu treffen, wonach – mit gewissen 
Ausnahmen - stadtweit der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken täglich 
zwischen 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages sowie der Konsum von alkoholischen 
Getränken im öffentlichen Raum des Stadtgebiets zwischen 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr des 
Folgetages verboten wurden. Diese Allgemeinverfügung galt ab dem 28.08.2020 für 7 Tage, 
da an diesem Tag in der Landeshauptstadt München erstmals der 7-Tages-Inzidenzwert für 
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Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 von 35 pro 100.000 Einwohner überschritten wurde. Der 
Vollzug wurde allerdings aufgrund eines erfolgreich eingelegten Rechtsmittels vorzeitig 
ausgesetzt. Danach verbot die Landeshauptstadt München mit wöchentlich neuen 
Allgemeinverfügungen an bestimmten stark frequentierten Plätzen (Hotspots) den Verkauf und
die Abgabe von alkoholischen Getränken am 11. und 12.09.2020, am 18. und 19.09.2020, am 
25. und 26.09.2020 sowie am 02. und 03.10.2020 zwischen 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr des 
Folgetages, ebenso wie den Konsum von alkoholischen Getränken zwischen 23:00 Uhr bis 
06:00 Uhr des Folgetages. 

Des Weiteren erließ die Landeshauptstadt München eine Allgemeinverfügung betreffend eines 
Alkoholverbots auf der Theresienwiese im Zeitraum vom 19.09.2020, 09.00 Uhr bis zum 
20.09.2020, 06.00 Uhr, da in den sozialen Medien vermehrt Aufrufe von Personen zu 
erkennen waren, die sich zu Feierlichkeiten auf der Theresienwiese anlässlich des Wiesn-
Anstichs verabredeten, der für das Jahr 2020 abgesagt wurde. 

Die Landeshauptstadt München erließ darüber hinaus am 23.09.2020 eine 
Allgemeinverfügung, mit der die Begrenzung der Kontakte auf fünf Personen im öffentlichen, 
wie im privaten Bereich geregelt wurde, die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen, die nicht für 
ein beliebiges Publikum angeboten wurden, im Innenbereich auf 25 Personen und im Freien 
auf 50 Personen reduziert wurde sowie an bestimmten Orten in der Innenstadt eine 
Maskenpflicht eingeführt wurde. Aufgrund sinkender Infektionszahlen wurde die Maskenpflicht 
in der danach vom 02.10. - 08.10.2020 geltenden Allgemeinverfügung nicht erneut angeordnet
und die Kontaktbeschränkung im privaten Raum konnte auf 10 Personen angehoben werden. 
Für Kontakte im öffentlichen Raum galt ab dann wieder § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 7. BayIfSMV. Die 
Teilnehmerbeschränkung aus der Allgemeinverfügung vom 23.09.2020 für Veranstaltungen im 
Sinne des § 5 Abs. 2 der 7. BayIfSMV galten weiterhin. Anträge im einstweiligen Rechtsschutz,
die sich u.a. gegen die Regelung zur Reduzierung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen 
richteten, die nicht für ein beliebiges Publikum angeboten werden, wurden seitens des 
Verwaltungsgerichts München abgelehnt. 

II. Aktuelle Infektionslage in München, epidemiologische Bewertung

Die Infektionszahlen in München sind trotz der Erfolge der bereits frühzeitig nach Erreichen 
der 7-Tage-Inzidenz von 35/100.000 ergriffenen Maßnahmen, vor allem in der 38. 
Kalenderwoche, zunächst weiter erheblich angestiegen. Der 7-Tages-Inzidenzwert des LGL 
von 50/100.000 Einwohnern wurde mit Datenstand 18.09.2020 mit 50,7/100.000 Einwohnern 
erstmals überschritten und entwickelte sich weiter bis auf 51,04/100.000 Einwohnern 
(22.09.2020). 

Die Infektionszahlen sind seit 23.09.2020 mit einem 7-Tages Inzidenzwert des Landesamtes 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) von 45,12 Neuinfizierten in 7 Tagen/100.000 
Einwohner*innen nunmehr auf einem 7-Tages Inzidenzwert von 34,66/100.000 gesunken 
(Datenstand: 06.10.2020, veröffentlicht am 07.10.2020).

Seit dem Erlass der Allgemeinverfügungen mit Kontaktbeschränkungen am 23.09.2020 und 
erneut am 01.10.2020 hat sich das Infektionsgeschehen in München aus 
infektionsepidemiologischer Sicht verbessert. Das Referat für Gesundheit und Umwelt meldete
am 02.10.2020 einen Anstieg der Neuinfektionen um 65 Fälle, am 03.10.2020 einen Anstieg 
der Neuinfektionen um 99 Fälle, am 04.10.2020 weitere 23 Fälle im Vergleich zum Vortag, am 
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05.10.2020 60 neue Fälle, am 06.10.2020 jedoch bereits wieder 115 Fälle und am 07.10.2020 
weitere 131 Neuinfektionen. 

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Neuinfektionen in München, Bayern und Deutschland
(Stand 07.10.2020)

Hinsichtlich der wiederholt festgestellten Abweichungen der vom RKI veröffentlichen 7-Tages-
Inzidenzen von den (übereinstimmend) vom LGL und von der Landeshauptstadt München 
veröffentlichten 7-Tages-Inzidenzen stellt § 25 Abs. 2 und 3 der 7. BayIfSMV nun klar, dass 
entweder die 7-Tages-Inzidenzzahl des LGL oder die des RKI für Anordnungen zu Grunde zu 
legen ist, je nachdem, welche 7-Tages-Inzidenzzahl höher ist. Entscheidend ist außerdem, 
dass die Werte zuletzt kaum noch von einander abgewichen sind und beide in ihrer 
Entwicklung zunächst eine Zunahme der Fallzahlen ausgewiesen haben und nun die vom RKI 
als auch die vom LGL veröffentlichten Zahlen seit mehreren Tagen um dem Wert von 35 
liegen. Am 06.10.2020 (veröffentlicht am 07.10.2020) lag der LGL-Inzidenzwert bei 34,66. Der 
LGL-Inzidenzwert für den 07.10.2020 wird erst nach 14:00 Uhr des Folgetages veröffentlicht. 
Der RKI-Inzidenzwert betrug am 07.10.2020 36,4. Die übrigen Werte ergeben sich aus 
folgender Tabelle:
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Tabelle 1: Vergleich der 7-Tages-Inzidenzen von RKI und LGL im zeitlichen Verlauf
(Stand 07.10.2020)

Auffällig am derzeitigen Münchener Infektionsgeschehen war und ist unverändert 
insbesondere der Umstand, dass die steigenden Fallzahlen nicht auf einzelne lokale 
Ausbruchsgeschehen, etwa in Alten- oder Pflegeheimen oder sonstigen 
Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen sind, sondern sich flächig über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen. Sowohl das RKI (vgl. Tagesbericht RKI) als auch das Münchener Referat
für Gesundheit und Umwelt stellen im Rahmen ihrer täglichen Ermittlungen fest, dass nach 
den Reiserückkehrer*innen nun ein großer Teil der Neuinfektionen auf Fälle im 
Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis sowie mit Treffen von größeren 
Personengruppen im öffentlichen Raum zurückzuführen ist. 

Das wöchentliche Durchschnittsalter neu infizierter Personen ist in München zwischenzeitlich 
von einem Maximum von 50,1 Jahren (Kalenderwoche 16) auf nunmehr 36,9 Jahre 
(Kalenderwoche 40) gefallen. Die nachfolgenden Abbildungen illustrieren die Altersverteilung 
im Zeitverlauf ab Kalenderwoche 10. Abgebildet ist das Alter der gemeldeten Fälle pro 
Kalenderwoche jeweils als absolute Fallzahlen, wie auch als prozentuale Anteile, um 
Veränderungen in der Zusammensetzung besser kenntlich zu machen.

7-Tages-Inzidenz (Neuinfizierte in 7 Tagen/100.000 Einwohner*innen): Stadt München

30.09.2020 36 36,02

01.10.2020 36,6 36,56

02.10.2020 35,9

03.10.2020 37,4

04.10.2020 36,6 36,56

05.10.2020 32,5 32,48

06.10.2020 34,7 34,66

Datum Datenstand
 

RKI 
(Datenstand 0:00 Uhr am 

Folgetag)

LGL 1)

(Datenstand 8:00 Uhr am 
Folgetag)

k. A. 2)

k. A. 2)

1) Veröffentlichung
der Inzidenzzahl um 14:00 
Uhr
2) Am Wochenende 
werden vom LGL keine 
Zahlen veröffentlicht.
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Abbildung 2: Altersverteilung der Neuinfektionen im Zeitverlauf
(absolute Zahlen, Stand 07.10.2020)
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Abbildung 3: Altersverteilung der Neuinfektionen im Zeitverlauf
(prozentuale Verteilung, Stand 07.10.2020)

Dieses epidemiologische Verteilungsbild lässt sich nach fachlichen Einschätzung des 
Münchener Referats für Gesundheit und Umwelt auf eine mangelnde Akzeptanz der 
Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, Händehygiene) und der vom Gesundheitsamt bereits getroffenen 
Schutzmaßnahmen durch die jüngere Bevölkerung zurückführen. 

Die Gesamtschau zeigt darüber hinaus aus epidemiologischer Sicht, dass weitergehende 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 in der Münchener Bevölkerung 
notwendig sind, und dass diese insbesondere an jene (oben skizzierte) Personen und 
Verhaltensweisen adressiert werden sollten, welche derzeit in München das 
Pandemiegeschehen maßgeblich beeinflussen.

Daher ist aus epidemiologischer Sicht die Weiterführung geeigneter Maßnahmen unabdingbar.
Intensive gesamtgesellschaftliche Gegenmaßnahmen bleiben daher weiterhin nötig, um die 
Folgen der COVID-19-Pandemie für Deutschland zu minimieren. Die Einhaltung der 
Regelungen zum Infektionsschutz zählt zu den wesentlichen Maßnahmen, um die Ausbreitung
des Virus einzudämmen und die Zahl der Erkrankten so gering wie möglich zu halten, so dass 
in Folge Krankheitsausbrüche verhindert werden können. 
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B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München ergibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz
1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, i.V.m. § 25 
Abs. 1 der 7. BayIfSMV und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV); die örtliche 
Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG).

II. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Anordnungen der Ziffern 1 und 2 ist § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG.

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt
oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 
29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Die Landeshauptstadt München kann gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 2 IfSG Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter
bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht 
oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. COVID-19 ist eine übertragbare 
Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 IfSG.

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

1.
Die zuständige Behörde trifft nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Notwendig ist eine Maßnahme, wenn sie zur Verhinderung der 
(Weiter-)Verbreitung der Krankheit geboten sind (vgl. BayVGH, Beschluss vom 13.08.2020, 
Az.: 20 CS 20.1821, Beck-Online, Rn. 27). Unter denselben Voraussetzungen kann die 
zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Ansammlungen von Menschen 
beschränken oder verbieten.

2.
Die Befugnis zu Anordnungen nach § 28 Abs. 1 Satz1 IfSG wird auch nicht durch die 
Regelungen der 7. BayIfSMV verdrängt, denn diese sind nicht abschließend. 

Gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 der 7. BayIfSMV kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im 
Hinblick auf die 7. BayIfSMV weiter gehende Anordnungen treffen. Die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde kann zudem gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 der 7. BayIfSMV, auch soweit 
in der 7. BayIfSMV Schutzmaßnahmen oder Schutz- und Hygienekonzepte vorgeschrieben 
sind, im Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit diese aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich sind. 

Gemäß den neu eingefügten Absätzen 2 und 3 des § 25 der 7. BayIfSMV soll die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde bei Überschreitung eines Inzidenzwertes von 35 bzw. 50 
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insbesondere die dort jeweils vorgesehenen Anordnungen treffen. § 25 Abs. 2 Nr. 1 der 7. 
BayIfSMV sieht bei einem überschrittenen Inzidenzwert von 35 Infizierten /100.000 
Einwohner*innen innerhalb der letzten 7 Tage vor, dass eine Beschränkung der zulässigen 
Anzahl der Teilnehmer von privaten Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen 
auf bis zu 50 Personen anzuordnen ist. § 25 Abs. 3 Nr. 2 und 3 der 7. BayIfSMV sehen bei 
einem überschrittenen Inzidenzwert von 50 Infizierten /100.000 Einwohner*innen innerhalb der
letzten 7 Tage vor, dass der Teilnehmerkreis von Zusammenkünften in privat genutzten 
Räumen und auf privat genutzten Grundstücken auf den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 7. BayIfSMV 
genannten Personenkreis oder auf Gruppen von bis zu 5 Personen zu beschränken sei und 
eine Beschränkung der zulässigen Anzahl der Teilnehmer an Verstaltungen nach § 5 Abs. 2 
der 7. BayIfSMV auf bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Personen 
unter freiem Himmel anzuordnen sei. 

Es handelt sich somit bei § 25 Abs. 2 und 3 der 7. BayIfSMV um sogenannte „Soll“-
Vorschriften und um ein rechtlich gebundenes Ermessen (vgl. Ruthig in: Kopp / Schenke, 
Verwaltungsgerichtsordnung, 26. Auflage 2020, § 114 VwGO, Rn. 21). Das bedeutet, dass die 
Entscheidung der Kreisverwaltungsbehörde bei Inzidenzen von mehr als 35 oder 50/100.000 
im Grundsatz wie in der 7. BayIfSMV vorgesehen getroffen werden müsste. Eine 
Ermessensermächtigung steht dann unter der Bedingung des Vorliegens einer atypischen 
Fallgestaltung, im Regelfall besteht deshalb gerade kein Ermessen. Lediglich in 
Ausnahmefällen darf von der vorgesehenen Rechtsfolge abgewichen werden (vgl. Ruthig in: 
Kopp / Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 26. Auflage 2020, § 114 VwGO, Rn. 21).

Da der Inzidenzwert von 50 in der Landeshauptstadt München derzeit nicht überschritten wird,
eine Kontaktbeschränkung ähnlich den Vorgaben aus § 25 Abs. 3 Nr. 2 und 3 der 7. BayIfSMV
aber trotzdem aufgrund der derzeitigen Infektionslage (dazu im Detail im Folgenden) 
notwendig ist und die Kontaktbeschränkung gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 1 der 7. BayIfSMV für die 
aktuelle Infektionslage der Landeshauptstadt München nicht ausreichend ist, stützt sich diese 
Maßnahme, die den Vorgaben aus § 25 Abs. 3 Nr. 2 und 3 der 7. BayIfSMV ähnelt, auf § 28 
Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 25 Abs. 1 der 7. BayIfSMV. Die Ausgestaltung von § 25 Abs. 2 und 
3 der 7. BayIfSMV als „Soll“-Vorschriften hindert die zuständige Kreisverwaltungsbehörde nicht
daran, auch bei Inzidenzen von weniger als 35 oder 50/100.000 die entsprechenden 
Anordnungen, gestützt auf § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 25 Abs. 1 der 7. BayIfSMV, zu 
treffen.

Bei der Entscheidung über das Anordnen von Maßnahmen auch unterhalb der in § 25 Abs. 2 
und 3 der 7. BayIfSMV vorgesehenen Werte muss – wie auch sonst – das Ermessen 
pflichtgemäß ausgeübt werden.

Dabei war vorliegend zunächst zu beachten, dass es sich bei den in dieser 
Allgemeinverfügung enthaltenen Anordnungen um solche mit Dauerwirkung handelt. Gerade 
diese Dauerwirkung erfordert vorliegend eine Prognoseentscheidung, die die Annahme 
rechtfertigt, dass die Anordnungen während der gesamten Geltungsdauer verhältnismäßig 
sein wird. 

Zunächst schwankte der Inzidenzwert um 36, zeigte dann einen kurzen Abwärtstrend 
(05.10.2020), um im Anschluss am 06.10.2020 wieder auf knapp unter 35 (34,7) und am 
07.10.2020 auf 36,4 zu steigen. Die bisherige Entwicklung des Inzidenzwertes seit Erlass der 
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letzten Allgemeinverfügung am 01.10.2020 lässt insoweit aus infektionsepidemiologischer 
Sicht deshalb noch keine eindeutige Bewertung und Prognose zu.

Diese Beurteilungsunsicherheit darf indes gerade in einer Pandemie-Situation nicht Grund 
dafür sein, keine oder zu zögerlich Maßnahmen anzuordnen. Vielmehr gilt es auch im Rahmen
der Prüfung der tatbestandlichen Feststellungen sowie der Verhältnismäßigkeit in der Praxis 
die so genannte 'Je-desto-Formel' anzuwenden (vgl. Gerhardt in: IfSG, Kommentar, 4. Auflage
2020, § 28, Rn. 9d). Auf diese Weise ist dem in § 1 Abs. 1 IfSG normierten Grundsatz der 
Effektivität der infektionsspezifischen Gefahrenabwehr (vgl. Gerhardt in: IfSG, Kommentar, 4. 
Auflage 2020, § 28, Rn. 9d sowie Rixen in NJW 2020, 1097, 1100), insbesondere in einer 
Pandemiesituation, Rechnung zu tragen. Dafür ist im Rahmen einer Gesamtschau der zum 
Entscheidungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse eine aus medizinischer Sicht plausible 
Annahme zu treffen. Je bedeutsamer das potenziell beeinträchtige Rechtsgut ist und je stärker
und irreversibler dessen nach dem aktuellen Kenntnisstand drohende Verletzung ist, desto 
geringer sind die Anforderungen an den Grad der Wahrscheinlichkeit, dass die jeweils 
zugrunde gelegte Annahme sich später als zutreffend herausstellt. Auf der so gewonnenen 
Basis ist dann die Beurteilung des Vorliegens der jeweiligen tatbestandlichen 
Voraussetzungen sowie der Rechtsfolgen (insbesondere Verhältnismäßigkeit) vorzunehmen 
(vgl. Gerhardt in: IfSG, Kommentar, 4. Auflage 2020, § 28, Rn. 9d). 

Bei Anlegung dieses Bewertungsrahmens ergibt sich die Notwendigkeit, auch unterhalb der in 
§ 25 Abs. 2 und 3 der 7. BayIfSMV genannten Inzidenzwerte, die in dieser Allgemeinverfügung
enthaltenen Anordnungen auf Basis folgender Überlegungen zu treffen:

• Das Erreichen des Signalwertes von 35 ist bei einer Krankheit wie COVID-19, die sich, 
wenn keine Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden, exponentiell verbreitet, von 
grundlegender epidemiologischer Bedeutung. Erreicht oder überschreitet die 7-Tages 
Inzidenz diesen Wert, so ist aus epidemiologischer Sicht davon auszugehen, dass – 
sofern keinerlei geeignete Maßnahmen ergriffen werden – sich jeden Tag so viele 
Personen neu infizieren, dass eine Kontaktnachverfolgung oder gar eine Absonderung 
von Krankheits- oder ansteckungsverdächtigen Kontaktpersonen aufgrund der 
schieren Anzahl zunächst deutlich erschwert und im weiteren Pandemieverlauf – wenn 
keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden – nicht mehr möglich ist. Zudem kann 
es dann zu einer unbedingt zu vermeidenden Überlastung des gesamten 
Gesundheitssystems kommen. Dieser Gedankengang gilt im Grundsatz auch dann, 
wenn der Wert vorübergehend geringfügig unterschritten wird.

• Gleichzeitig ist der 7-Tages-Inzidenzwert hoch volatil. Dies bedeutet insbesondere, 
dass ein einziger hoher Tageswert von Neuinfektionen (ebenso wie ein einzelner 
niedriger Tageswert) eine erhebliche Veränderung verursachen und einen Ausschlag 
des Wertes über oder unter den Signalwert verursachen kann, ohne dass sich daraus 
eine veränderte epidemiologische Wertung der Lage in München ableiten ließe.

• Werden die Beschränkungen zu früh aufgehoben, droht eine Vielzahl von 
Neuinfektionen, die Kontaktverfolgung wird deutlich erschwert und das 
Gesundheitssystem droht überlastet zu werden. Wird sie zu spät aufgehoben, werden 
Grundrechte eingeschränkt, jedoch in einem vergleichsweise geringen und 
vorübergehendem Maße.
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Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich, dass aus infektionsepidemiologischer Sicht ein 
Absehen von den mit der Allgemeinverfügung vom 01.10.2020 ergriffenen Maßnahmen nur 
schrittweise erfolgen kann. Eine vollkommene Aufhebung kann demgegenüber erst dann in 
Betracht kommen, wenn sich der 7-Tages-Inzidenzwert verstetigt und deutlich unterhalb des 
Signalwerts liegt. 

Gerade diese Voraussetzung ist derzeit, wie dargestellt, noch nicht erfüllt. Solange diese 
Voraussetzung nicht erfüllt ist, sind aus infektionsepidemiologischer Sicht die in dieser 
Allgemeinverfügung enthaltenen Anordnungen ungeachtet des Nichterreichens des in § 25 
Abs. 3 der 7. BayIfSMV genannten Wertes von 50 notwendig. Um insoweit eine engmaschige 
Überwachung der weiteren Notwendigkeit der mit dieser Allgemeinverfügung getroffenen 
Maßnahmen sicherzustellen, ist ihre Gültigkeit auf eine Woche beschränkt.

Zudem ergibt sich aus § 25 Abs. 2 und 3 der 7. BayIfSMV nicht, dass die zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden einmal nach diesen Vorgaben getroffene Maßnahmen sofort bei 
Unterschreitung der relevanten Inzidenzwerte wieder aufzuheben haben oder wie lange 
einmal auf diese Weise getroffene Maßnahmen aufrecht zu erhalten sind. Dies obliegt auch 
weiterhin der Einschätzung der lokalen Gesundheits- und Kreisverwaltungsbehörden. Die 
ersten Kontaktbeschränkungen wurden mit der Allgemeinverfügung vom 23.09.2020 
angeordnet, nachdem der 7-Tages-Inzidenzwert 50 überschritten hatte (gemeldet vom LGL am
18.09.2020 mit 50,70 und vom RKI am 20.09.2020 mit 50,40). Die damals getroffenen 
Maßnahmen sind entsprechend der Infektionslage danach Schritt für Schritt angepasst und 
gelockert worden. Eine Verpflichtung diese Anpassung bei einem nachträglichen 7-Tages-
Inzidenzwert von 35 auf § 25 Abs. 2 der 7. BayIfSMV zu stützen oder die Maßnahmen bei 
Werten darunter direkt aufzuheben, ergibt sich aus der 7. BayIfSMV nicht, sondern ist allein an
die Notwendigkeit der Maßnahmen gemäß § 28 Abs. 1 IfSG zu knüpfen, denn das 
Infektionsgeschehen in einer Gemeinde, die den Inzidenzwert von 35 zum ersten Mal oder 
nach lange niedrigen Werten wieder erreicht, ist nicht vergleichbar mit einer Gemeinde, die 
zunächst viel höhere Werte erreicht hat und sich nun im Lockerungsprozess befindet.

3.
Die Gebotenheit der Ziffern 1 und 2 ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

a. Zweck der Anordnungen

Das RKI schätzt das Risiko für Deutschland aufgrund von COVID-19 auch gegenwärtig als 
sehr dynamisch und ernstzunehmend und die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung
weiterhin insgesamt (auf einer Skala von “gering“, „mäßig“, „hoch“ bis „sehr hoch“) als hoch, 
für Risikogruppen als sehr hoch ein (vgl. Tagesbericht RKI).

Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund zum einen dem effektiven Infektionsschutz 
und insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich und räumlich zu 
verlangsamen und in der gegenwärtigen Lage, insbesondere von der im Herbst wieder 
bevorstehenden Influenzawelle zu entkoppeln. Oberstes Ziel ist dabei die Verhinderung einer 
Überlastung des Gesundheitssystems und das damit verbundene Risiko einer erhöhten 
Sterblichkeit Betroffener an einer Infektion mit SARS-CoV-2.
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Die Möglichkeit, die Infektionsketten schnell nachzuvollziehen und damit zu durchbrechen, 
wird auf Grund des meist exponentiellen Anstiegs an Kontaktpersonen mit zunehmenden 
Infektionszahlen schwieriger. Bei steigenden Infektionszahlen ist es deshalb notwendig, 
frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen, damit das sogenannte Contact Tracing, also das 
Ermitteln der infektionsrelevanten Kontakte und die Durchbrechung der Infektionsketten durch 
Quarantänisierung als wirksames Mittel gegen die Weiterverbreitung zeitnah umgesetzt 
werden kann. 

Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund auch dem Zweck, das Contact Tracing in 
ausreichendem Maße zu ermöglichen und die Gesundheitsbehörde handlungsfähig zu halten.

b. Geeignetheit der Anordnungen

Die Anordnungen nach den Ziffern 1 und 2 sind zur Erreichung dieser Zwecke auch geeignet. 
Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck erreicht oder wenigstens fördert.

Die Weiterverbreitung von COVID-19 kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die 
Schleimhäute z. B. durch Aerosole (Tröpfcheninfektion) erfolgen oder auch indirekt über 
Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Bereits durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch Infizierte sowie 
symptomfreie Personen kann es zu Übertragungen dieser Art kommen. COVID-19 gilt als sehr
leicht übertragbare Infektionskrankheit.

Den Anordnungen liegt ein althergebrachtes Grundprinzip der Eindämmung gerade derartiger 
übertragbarer Krankheiten zu Grunde. 

Durch die Senkung der Teilnehmerzahl in Ziffer 2 reduziert sich aus Sicht Gesunder das 
Risiko, mit einem Erkrankten in Kontakt zu kommen und sich ebenfalls zu infizieren um ein 
Vielfaches. Ebenso reduziert wird die Gefahr durch sogenannte „Super-Spreader“, welche bei 
einzelnen Treffen oder Veranstaltung eine Vielzahl von Menschen auf einmal infizieren, da 
diese durch die Senkung der jeweiligen Höchstzahlen eben entsprechend weniger 
infektionsrelevante Kontakte haben können.

Die Maßnahmen sind deshalb zum einen geeignet, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich 
und räumlich zu verlangsamen. Zum anderen sind sie auch geeignet, durch die Verringerung 
möglicher Kontaktpersonen das Contact Tracing in ausreichendem Maße zu ermöglichen. 

Um eine Verlagerung von größeren Menschenansammlungen in privat genutzte Räume und 
auf privat genutzte Grundstücke zu verhindern, sind Regelungen für den privaten Bereich 
erforderlich (Ziffer 1). Diese sind geeignet, eine Weiterverbreitung des Virus zu unterbinden, 
indem die Kontakte über den Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, 
Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie 
und Geschwister hinaus reduziert werden. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Pandemiegeschehens im Bereich der 
Landeshauptstadt München kann zwar derzeit von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen 
Raum und in Gastronomiebetrieben für den regulären Gastronomiebetrieb, die über die 
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Regelungen der 7. BayIfSMV hinausgehen, abgesehen werden, jedoch stellte das Referat für 
Gesundheit und Umwelt im Rahmen täglichen Ermittlungen fest, dass ein großer Teil der 
Neuinfektionen auf Fälle im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis 
zurückzuführen ist. Die gesunkenen Inzidenzzahlen eröffnen die Möglichkeit, die 
widerstreitenden Rechtspositionen dadurch in einen angemessenen Ausgleich zu bringen, 
dass die Personenzahl, die sich in privaten Räumen und auf privaten Grundstücken treffen 
darf, im Vergleich zur Allgemeinverfügung vom 23.09.2020 auf das bereits mit der 
Allgemeinverfügung vom 01.10.2020 gefundene Maß von 10 Personen (anstatt zuvor 5 
Personen) angehoben werden konnten. Zudem konnte aus den genannten Gründen sowie 
unter Berücksichtigung des geringeren Infektionsrisikos unter freiem Himmel im Vergleich zu 
geschlossenen Räumen die Teilnehmerzahl an privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel 
verdoppelt werden. Die gesunkenen Inzidenzzahlen deuten außerdem auf eine aktuell 
geringere Weiterverbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung hin, so dass 
derzeit davon ausgegangen werden kann, dass auch bei den neuen Höchstzahlen das 
Contact Tracing in hinreichendem Maße möglich ist.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Inzidenz und in Abwägung mit dem Schutzgut der 
Gesundheit der Bevölkerung waren deshalb im Sinne einer praktischen Konkordanz die 
ursprünglich getroffenen Maßnahmen wie nun erfolgt anzupassen.

c. Erforderlichkeit der Anordnungen

Die Anordnungen nach den Ziffern 1 und 2 sind zur Erreichung dieser Zwecke auch 
erforderlich. 

Erforderlich ist eine Maßnahme, wenn es kein milderes Mittel gibt, welches den gleichen Erfolg
herbeiführen würde und die Betroffenen dabei weniger belastet. 

Eine hinreichende Verringerung der infektionsrelevanten Kontakte lässt sich nur über die hier 
angeordnete Senkung der jeweiligen Höchstzahlen in Ziffer 2 sowie eine Beschränkung der 
Personenzahl für Treffen in privaten Räumen und auf privaten Grundstücken (Ziffer 1) 
erreichen. Grundsätzlich wäre es zwar auch denkbar, die Personenanzahl, die in den 
Kontaktbeschränkungen vorgesehen sind, in geringerem Maße zu erhöhen. Allerdings würden 
dadurch infektionsrelevante Kontakte auch nur in entsprechend geringerem Umfang reduziert, 
was angesichts der bestehenden Infektionslage weder eine vergleichbare noch eine 
ausreichende Wirkung hätte. Gerade die privaten Veranstaltungen und privaten Treffen 
begünstigen ein spezifisch hohes Infektionsrisiko, da sie sich dadurch auszeichnen, dass aus 
einem bestimmten Anlass bestimmte Einzelpersonen zusammenkommen und eine innere 
Verbundenheit der Teilnehmer besteht, die dadurch in besonderem Maße auf 
zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation aller Teilnehmer ausgelegt sind. 
Deshalb ist auch eine besondere Privilegierung von Veranstaltungen nach § 5 Abs. 2 der 7. 
BayIfSMV in gastronomischen Betrieben nicht möglich. Zwar unterliegen gastronomische 
Betriebe im Vergleich zu sonst angemieteten oder privaten Räumen für Veranstaltungen den 
besonderen Hygiene- und Schutzvorschriften des § 13 der 7. BayIfSMV und der zusätzlich 
zum Veranstalter angelegten Überwachung durch den Gastronomiebetreiber und -mitarbeiter, 
aber die bereits dargelegte besondere Nähe bei privaten Veranstaltungen führt bei dieser Art 
Zusammenkünfte trotzdem zu einer erhöhten Infektionsgefahr. Durch die persönliche Nähe 
und den privaten Anlass sind private Veranstaltungen, anders als zum Beispiel beruflich 
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veranlasste Veranstaltungen wie Tagungen i.S.d. § 5 Abs. 3 i.V.m. § 15 Abs. 1 der 7. 
BayIfSMV, durch eine Stimmung der Geselligkeit, Herzlichkeit und Ausgelassenheit mit 
entsprechendem physischen Kontakt gekennzeichnet. Dadurch kommt es typischerweise zu 
zahlreicheren infektiologisch bedenklichen Kontakten zwischen den Teilnehmern und 
gleichzeitig zu einer erhöhten Verweildauer, die das Infektionsrisiko weiter steigert. Soweit das 
gastronomische Hygiene- und Schutzkonzept hohen Standards genügt und konsequent 
eingehalten wird, kann es für den normalen gastronomischen Betrieb, bei dem die 
Personengruppen an den verschiedenen Tischen nicht durch einen mit privaten 
Veranstaltungen vergleichbaren inneren Bezug verbunden sind, dazu beitragen, das 
Infektionsrisiko zu senken. Aufgrund der dargestellten Besonderheiten privater 
Veranstaltungen kann das Hygiene- und Schutzkonzept aber für diese nicht den gleichen 
infektiologischen Schutz gewährleisten, wie für den regulären gastronomischen Betrieb.

Andere Maßnahmen mit einer vergleichbaren infektionsepidemiologischen Wirkung sind nicht 
ersichtlich.

Die Beschränkung der zulässigen Anzahl der Teilnehmer von privaten Feierlichkeiten in 
öffentlichen oder angemieteten Räumen auf bis zu 50 Personen, wie sie in § 25 Abs. 2 Nr. 1 
der 7. BayIfSMV als Regelanordnung bei Überschreitung eines Inzidenzwertes von 35 
vorgesehen ist, ist bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt München
aufgrund der zunächst sehr hohen Infektionszahlen, des noch nicht wieder bei 35 verfestigten 
Inzidenzwertes und des derzeitigen Aufwärtstrends der Infektionszahlen nicht ausreichend, 
also nicht gleich gut geeignet. Die Maßnahme ist als Regelanordnung für das erstmalige 
Überschreiten des 7-tages-Inzidenzwertes von 35 vorgesehen, nicht als Rückschritt von 
Maßnahmen, die aufgrund wesentlich höherer Inzidenzwerte notwendig waren.

Der Einsatz der sogenannten Schnelltests kommt derzeit als Alternative zu den angeordneten
Maßnahmen nicht in Frage, weil deren Wirksamkeit und Einsatzmöglichkeiten noch nicht 
abschließend geprüft sind. Ähnliches gilt für die Verwendung eventuell bereits vorhandener
PCR-Testergebnisse, die aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit (es sind auch negative 
Ergebnisse bei Ansteckung kurz vor dem Test möglich) und Ergebnismitteilung nicht geeignet 
sind.

Eine denkbare Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App stellt ebenfalls keine Alternative dar.
Sie wurde nach den Angaben des RKI zu den Kennzahlen zur Corona-Warn-App (Stand 
22.09.2020 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/  Kennzahlen.pdf?
__blob=publicationFile) bisher erst 18,4 Millionen (entspricht ca. 22,1 % der deutschen 
Bevölkerung) mal heruntergeladen, so dass die Ergebnisse wenig aussagekräftig sind und ihre
Nutzung sich bei öffentlichen Zusammenkünften nicht kontrollieren lässt (anders wäre dies 
etwa bei geschlossenen Veranstaltungen, bei denen die Installation und Nutzung zur 
Zugangsvoraussetzung gemacht wird). Nach derzeitiger Konzeption der App ist man zudem 
auf vielfältige freiwillige Mitwirkungshandlungen der Bürger*innen angewiesen, so dass die 
Corona-Warn-App in praxi allenfalls unterstützend herangezogen werden kann.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile
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d. Angemessenheit der Maßnahmen

Die Maßnahmen sind auch im engeren Sinne verhältnismäßig (angemessen). Dies ist dann 
gegeben, wenn die Nachteile, die mit den Maßnahmen verbunden sind, nicht außer Verhältnis 
zum angestrebten Zweck der Maßnahme stehen.

Die Landeshauptstadt München reagiert mit dem Erlass von Anordnungen auf das aktuelle 
Infektionsgeschehen in angemessener Art und Weise und berücksichtigt hierbei insbesondere 
die Erkenntnisse des Referat für Gesundheit und Umwelt. Daher war im Vergleich zu der am 
23.09.2020 und 01.10.2020 erlassenen Allgemeinverfügungen aufgrund der aktuellen 
Entwicklung des Pandemiegeschehens eine Reduzierung bzw. Änderung der angeordneten 
Maßnahmen möglich. Grundsätzlich hat die handelnde Behörde je nach Ausprägung der 
gerade akuten Gefahrenlage in Bezug auf die überhaupt zu ergreifenden Maßnahmen, ihre 
Ausprägung und Eingriffstiefe einen erheblichen Spielraum im Sinne einer 
Einschätzungsprärogative (vgl. Gerhardt, IfSG, Kommentar, 4. Auflage 2020, § 28 Rn. 9i, so 
auch Siegel, NVwZ 2020, 577, 581). Dies gilt umgekehrt auch hinsichtlich der Reihenfolge, in 
welcher Lockerungen von ergriffenen Maßnahmen erfolgen. In jedem Fall müssen auch hier 
sachfremde Erwägungen unterbleiben und der Gleichheitssatz beachtet werden (vgl. im Detail 
Gerhardt, IfSG, Kommentar, 4. Auflage 2020, § 28 Rn. 9i).

Aus diesem Grund muss zwar die Beschränkung der Teilnehmerzahlen in Ziffer 2 
aufrechterhalten bleiben, konnte jedoch im Hinblick auf Veranstaltungen unter freiem Himmel 
angepasst werden. Die Kontaktbeschränkungen in privaten Räumen und auf privaten 
Grundstücken (Ziffer 1) konnte im Vergleich zur Allgemeinverfügung vom 23.09.2020 gelockert
werden, musste jedoch im Hinblick auf die Allgemeinverfügung vom 01.10.2020 unverändert 
bestehen bleiben. Auch muss beispielsweise die Verpflichtung in bestimmten Teilen des 
Stadtgebietes eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen derzeit nicht weiter aufrecht erhalten 
werden. Gleichwohl kann eine Veränderung des Infektionsgeschehens den Erlass weiterer 
Maßnahmen notwendig machen. 

Bei COVID-19 handelt es sich um eine Infektionskrankheit mit teils schweren und sogar 
tödlichen Verläufen. Bei dieser Pandemie sind das Leben und die Gesundheit sehr vieler 
Menschen, im Extremfall auch die Funktionsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems und 
der Verwaltung bedroht. Diesen Rechtsgütern kommt eine äußerst hohe Bedeutung zu, es gilt 
sie zu schützen. Im Verhältnis zu den hier betroffenen Individualrechtsgütern, insbesondere 
der grundrechtlich geschützten Berufs- und allgemeine Handlungsfreiheit, überwiegen diese 
besonders schützenswerten Interessen der Allgemeinheit.

Die Anordnungen sind somit angemessen. Sie stehen im Hinblick auf den Schutz überragend 
wichtiger Rechtsgüter wie Gesundheit und Leben des Einzelnen und der Bevölkerung sowie 
der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems offensichtlich nicht außer Verhältnis zu den 
wirtschaftlichen und vergnügungsgetriebenen Interessen der Betroffenen. Eine Abwägung der 
widerstreitenden Interessen fällt somit eindeutig zu Gunsten des Schutzes der Allgemeinheit 
aus; Individualinteressen müssen insoweit zurücktreten.

Die Beschränkung der jeweiligen Höchstzahlen tangiert das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit nicht. Denn der gemeinsam verbindende Zweck ist in den erfassten 
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Fällen auf die Freizeitgestaltung ausgerichtet, nicht jedoch auf eine gemeinsame 
Meinungsbildung.

Die Beschränkung der jeweiligen Höchstzahlen gemäß der Ziffer 2 betrifft 
Veranstaltungsbetriebe jeglicher Art. Somit könnten betroffene Betriebe in ihrer Berufsfreiheit 
aus Art. 12 Abs. 1 GG auf der Ebene der Berufsausübung beeinträchtigt sein. Ein Eingriff in 
die Berufsausübung ist aber gerechtfertigt, wenn dem vernünftige Erwägungen des 
Gemeinwohls gegenüberstehen. Das ist im Hinblick auf den angestrebten Zweck (vgl. oben) 
zweifelsfrei gegeben. Der Betrieb bleibt im Grundsatz unberührt. Zudem ist es den jeweiligen 
Betreibern gestattet, beispielsweise statt einer Gruppe von 100 Personen in geschlossenen 
Räumen nunmehr vier Gruppen von je 25 Personen unter Einhaltung der sich aus der § 13 der
7. BayIfSMV im Übrigen ergebenden Vorgaben zu bewirten. Des Weiteren ist die Regelung mit
einer Geltungsdauer von sieben Tagen zeitlich eng begrenzt. Gastronomischen Betrieben 
verbleibt zudem der reguläre Gastronomiebetrieb, der durch die Beschränkungen privater 
Veranstaltungen nicht betroffen ist.

Eine Verletzung der durch Art. 2 Abs. 1 GG grundrechtlich gewährleisteten allgemeinen 
Handlungsfreiheit ist ebenfalls nicht gegeben. Zwar ist auch hier der Schutzbereich des Art. 2 
Abs. 1 GG eröffnet, der jede selbstbestimmte menschliche Handlung schützt; darunter ist auch
das Zusammenkommen mit einer unbestimmten Vielzahl von Personen zu verstehen. Die 
allgemeine Handlungsfreiheit findet jedoch ihre Schranken in den Rechten Dritter, der 
verfassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz. Wie bereits ausgeführt, besteht 
derzeit ein erhöhtes Infektionsrisiko, wodurch Leib, Leben und Gesundheit von Einzelpersonen
und der Allgemeinheit in Gefahr gebracht werden. Eine Einschränkung der allgemeinen 
Handlungsfreiheit zum Schutze der Rechte Dritter ist möglich. Entsprechend müssen die 
getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Bedeutung der gefährdeten Schutzgüter 
hingenommen werden. 

IV. Bekanntgabe

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen 
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt 
gegeben. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zeitnah zu verhindern, wurde von 
der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG 
i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) 
analog wird diese Allgemeinverfügung durch Veröffentlichung in Rundfunk, Presse und dem 
Internet (www.muenchen.de) bekannt gegeben. 

V. Sofortige Vollziehung

Die Maßnahmen sind gemäß § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar.

VI. Bußgeldbewehrung

Die Bußgeldbewehrung folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 i.V.m. Abs. 2 IfSG.

http://www.muenchen.de/
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C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

 b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

gez.

Dr. Böhle
Berufsmäßiger Stadtrat
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