
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) und der 
Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) vom 
5. Juni 2021 (BayMBl. Nr. 384, BayRS 2126-1-17-G); 
Festlegung der Örtlichkeiten für das Alkoholkonsumverbot gemäß § 26 der 13. BayIfSMV;
Widerruf der Allgemeinverfügungen nach der 12. BayIfSMV

Anlagen
Lagepläne 1 und 2

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 28a Abs. 1 Nr. 9 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 und Art. 49 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) und § 26 der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(13. BayIfSMV) vom 5. Juni 2021 folgende

Allgemeinverfügung:

1. Folgende Allgemeinverfügungen der Landeshauptstadt München werden widerrufen:

• „Festlegung der Örtlichkeiten für die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in
der Landeshauptstadt München gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 12. 
BayIfSMV“ vom 09.03.2021 

• „Festlegung der Örtlichkeiten für das Alkoholkonsumverbot gemäß § 24 Abs. 2 der 
12. BayIfSMV“ vom 15.04.2021
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• „Änderung der Allgemeinverfügung vom 15.04.2021 - Festlegung der Örtlichkeiten 
für das Alkoholkonsumverbot gemäß § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV“ vom 
11.05.2021

• „Weitere Öffnungsschritte gemäß § 27 Abs. 1 und 2 der 12. BayIfSMV“ vom 
28.05.2021

2. Das in § 26 der 13. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fassung angeordnete 
Alkoholkonsumverbot wird für folgende öffentliche Orte unter freiem Himmel 
täglich in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt:

• Gärtnerplatz inklusive der Straßen und Gehwege bis zur Hauswand (Anlage 1) 
• Wedekindplatz begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzschstraße 12 – 

15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2 (Anlage 2)

3. Ausgenommen von dem in Ziffer 2 festgelegten Alkoholkonsumverbot ist der Konsum 
von alkoholischen Getränken während der jeweiligen Öffnungszeiten im 
konzessionierten Außenbereich von Gaststätten, die aufgrund der jeweils gültigen 
einschlägigen Norm der BayIfSMV unter bestimmten Voraussetzungen betrieben 
werden dürfen. 

4. Der genaue räumliche Umgriff des Alkoholkonsumverbotes aus Ziffer 2 ergibt sich aus 
den Anlagen 1 und 2, welche Bestandteil dieser Allgemeinverfügung sind.

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 08.06.2021 ab 
20.00 Uhr durch Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk 
und Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 09.06.2021, 0.00 Uhr, wirksam.

Hinweise:

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

2. Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung besteht kraft 
Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG.

http://www.muenchen.de/corona
http://www.muenchen.de/corona
http://www.muenchen.de/corona
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Gründe:

I. Sachverhalt

1. Allgemeines

Trotz der insgesamt rückläufigen Fallzahlen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schätzt das 
Robert Koch-Institut (RKI) die Situation weltweit, in Europa und in Deutschland als ernst zu 
nehmend ein. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird durch 
das RKI insgesamt als „hoch“ eingestuft. Die Fallzahlen befinden sich trotz der derzeitigen 
Rückläufigkeit weiterhin auf einem noch hohen Niveau. Die anhaltende Viruszirkulation in der 
Bevölkerung mit zahlreichen Ausbrüchen in Privathaushalten, Kitas und auch in Schulen sowie
dem beruflichen Umfeld erfordert weiterhin die konsequente Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen. Das vermehrte Auftreten von leicht übertragbarer Virus-Varianten ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Zahl der Neuinfizierten deutlich zu senken. Die Dynamik 
der Verbreitung der SARS-CoV-2-Varianten der Linien Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) und 
Gamma (P.1) und Delta (B.1.617.2) ist besorgniserregend. Insgesamt ist die SARS-CoV-2-
Variante Alpha seit März 2021 in Deutschland der vorherrschende COVID-19-Erreger. Diese 
ist nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender und verursacht vermutlich schwerere 
Krankheitsverläufe als andere Varianten. Es ist noch unklar, wie sich deren Zirkulation auf die 
Situation in Deutschland auswirken wird. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit einer 
erneuten schnellen Zunahme der Fallzahlen und der Verschlechterung der Lage. (vgl. 
Tagesbericht des RKI vom 07.06.2021, abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html und aktuelle Risikobewertung des 
RKI, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html)

Nachdem die Fallzahlen auch in Bayern erheblich gesunken sind, hat die bayerische 
Staatsregierung durch den Beschluss in der Kabinettssitzung vom 04.06.2021 weitere 
Lockerungen unter anderem in den Bereichen Kontaktbeschränkung, Gastronomie, 
Freizeitaktivitäten und Sport ab dem 07.06.2021 beschlossen. Zur Umsetzung dieses 
Beschlusses hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege am 05.06.2021 
die Dreizehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV), welche 
am 07.06.2021 in Kraft trat, erlassen.

Trotz vieler Lockerungen, welche die 13. BayIfSMV vom 05.06.2021 beinhaltet, wird von der 
Bayerischen Staatsregierung weiterhin an dem Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum 
festgehalten. Gemäß § 26 Satz 1 der 13. BayIfSMV ist daher unverändert der Konsum von 
Alkohol auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen 
Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht 
nur vorübergehend aufhalten, untersagt. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten sind gemäß 
§ 26 Satz 2 der 13. BayIfSMV jeweils von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
festzulegen.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
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2. Festzulegende Örtlichkeiten

2.1 Gärtnerplatz

Der Gärtnerplatz ist ein runder Platz in der Isarvorstadt und hat eine Fläche von etwa 6.000 
Quadratmetern, einschließlich der Freischankflächen, Gehwege und des Straßenraums. Der 
Verkehr wird dort durch einen Kreisverkehr gelenkt, in dessen Mitte sich ein ca. 1.600 
Quadratmeter großes Rondell befindet, welches als Grünanlage ausgestaltet ist. In diesem 
Rondell gibt es in der Mitte einen Brunnen, darum herum Sitzgelegenheiten und neben 
weiterer Bepflanzung auch eine Rasenfläche. Im Umkreis sind zahlreiche Geschäfte, 
Gastronomiebetriebe und Mehrfamilienhäuser zu finden, die Isar ist fußläufig erreichbar. Der 
Gärtnerplatz ist der Mittelpunkt des Münchner Szene-Viertels (Gärtnerplatzviertel). Die Vielfalt 
dieses Bereiches zieht tagtäglich eine Vielzahl von Personen an, sodass sich hier die 
verschiedensten Verkehrsteilnehmer*innen, z. B. Anwohner*innen, Einkäufer*innen, 
Besucher*innen, Radfahrer*innen etc., begegnen. In der Vergangenheit wurde dieser Platz 
insbesondere als Treffpunkt zum gemeinsamen Alkoholkonsum genutzt. Dies wurde auch 
durch die nahegelegenen Gastronomiebetriebe bestärkt. Der Gärtnerplatz musste in der 
Vergangenheit immer wieder von der Polizei geräumt werden, da die geltenden 
Infektionsvorschriften (Feierverbot, Gruppengröße, Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung etc.) 
nicht beachtet wurden. Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutz-vorschriften wurden 
zunächst kommunikativ und im Härtefall mit polizeilichen Platzverweisen oder 
Bußgeldanzeigen flankiert. Seit letztem Jahr musste der Platz aufgrund der Besorgnis 
erregender infektiologischer Zustände 26 Mal geräumt werden (Stand Februar 2021). In den 
Jahren vor Corona (Angaben für 2003 bis 2019) war der Gärtnerplatz auch immer ein beliebter
Treffpunkt und Ort zum gemeinsamen Verweilen. Die erlassenen städtischen 
Alkoholkonsumverbote zeigten in den Sommer- und Herbstmonaten des letzten Jahres 
entsprechende Wirkung, sodass die infektiologisch unvertretbaren Menschenansammlungen 
vermindert werden konnten. Auch das anschließend geltende bayernweite 
Alkoholkonsumverbot trug hierzu bei. 

Nachdem der Gärtnerplatz mit Beginn der milden Witterungsverhältnisse in den 
Frühlingsmonaten seit Ende März wegen infektiologisch bedenklichen 
Menschenansammlungen bis zu 700 Personen und bedenklichen Verhaltensweisen der 
anwesenden Personen erneut aufgefallen war, wurde mit Allgemeinverfügung vom 15.04.2021
ein erneutes städtisches Alkoholkonsumverbot für diesen Platz täglich in der Zeit von 18 Uhr 
bis 6 Uhr erlassen. 

In den vergangenen Wochen konnte weiterhin ein vermehrter Zustrom zum Gärtnerplatz 
beobachtet werden. Besonders die milden und sommerlichen Temperaturen trugen zu einer 
erhöhten Attraktivität des Platzes bei. So befanden sich beispielsweise am Freitag, dem 
14.05.2021, ca. 400 Personen am Platz. Vor Geltung des Alkoholkonsumverbotes 
konsumierten nahezu alle Personen alkoholische Getränke. Nach 18 Uhr wurden diese 
Personen kommunikativ auf das geltende Alkoholkonsumverbot hingewiesen, woraufhin diese 
die Örtlichkeit verließen. Gegen 21.30 Uhr konnte allerdings eine erneute Ansammlung von 
etwa 400 Personen am Gärtnerplatz festgestellt werden. Im Vergleich zur zuvor festgestellten 
Menschenansammlung herrschte nun Partystimmung. Kommunikative Mittel zeigten bei einer 
Vielzahl der anwesenden Personen keine Wirkung, sodass gegen ca. 100 Personen, die das 
Verlassen des Platzes verweigerten, formelle Platzverweise ausgesprochen werden mussten.
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Der Platz wurde anschließend mit einer Flatterband abgesperrt, um einen erneuten Zustrom 
zu verhindern. Auch bei regnerischem Wetter, wie beispielsweise am 15.05.2021 konnten über
200 Personen am Gärtnerplatz angetroffen werden. Ein Großteil der anwesenden Personen 
konsumierte alkoholische Getränke. Auch an diesem Abend mussten ca. 70 formelle 
Platzverweise durch die Polizei ausgesprochen werden.

2.2 Wedekindplatz

Der Wedekindplatz ist ein zentraler Platz im Herzen von Schwabing. Der Platz liegt im 
unmittelbaren Umgriff der Münchener Freiheit und des Englischen Gartens. Im Umkreis sind 
eine Vielzahl von Gastronomiebetrieben, Geschäften, Mehrfamilienhäusern und 
Freizeitaktivitäten (wie bspw. ein Fitnessstudio und ein Kino) zu finden. Auch hier kommt es zu
einem ständigen Aufeinandertreffen verschiedenster Verkehrsteilnehmer*innen. Aufgrund der 
eingeschränkten Platzverhältnisse von ca. 540 Quadratmetern, welche noch durch einen 
Brunnen, Bäume und Sitzgelegenheiten beschränkt werden, können die erforderlichen 
Abstände häufig nicht mehr eingehalten werden. Vor Erlass der städtischen Alkoholverbote im 
Herbst letzten Jahres wurde die Polizei mehrfach zum Wedekindplatz gerufen. An den 
regulären Arbeitstagen befanden sich regelmäßig bis zu 30 Personen, an den Wochenenden 
bis zu 150 Personen auf dem Platz und den umliegenden Gehwegbereichen. Von den 
Einsatzkräften konnte beobachtet werden, dass überwiegend alkoholische Getränke 
konsumiert und die gebotenen Mindestabstände zueinander bzw. untereinander nicht 
eingehalten wurden. Der Grad der Alkoholisierung reichte dabei von leicht bis erheblich 
alkoholisiert. Es wurde hauptsächlich Bier und Wein, aber auch hochprozentiger Schnaps 
konsumiert. Viele der Getränke wurden selbst mitgebracht. Der Platz musste mehrfach 
geräumt werden. Die erlassenen städtischen Alkoholverbote im letzten Jahr sorgten auch am 
Wedekindplatz zur Reduzierung von infektiologisch bedenklichen Menschenansammlungen. 

Auch am Wedekindplatz konnten in den letzten frühlingshaften Monaten infektiologisch 
bedenkliche Menschenansammlungen und Verhaltensweisen beobachtet werden, weshalb 
auch dieser Platz mit Allgemeinverfügung vom 15.04.2021 mit einem Alkoholkonsumverbot 
täglich in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr flankiert worden ist. 

In den vergangenen sommerlichen Maiwochen konnte auch weiterhin eine starke 
Frequentierung des Wedekindplatzes festgestellt werden. So konnten beispielsweise am 
Freitag, dem 14.05.2021, in der Spitze ca. 100 Personen am Platz beobachtet werden. Auch 
am Samstag, dem 22.05.2021, wurden ca. 200 Personen am Platz angetroffen. Da die 
erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden konnten, wurden die Personen 
kommunikativ zum Verlassen des Bereiches aufgefordert. 

2.3 Zusammenfassung

Insgesamt ist festzustellen, dass beide Örtlichkeiten beliebte und als solche auch bekannte 
Treffpunkte in München sind, welche insbesondere zum gemeinsamen Verweilen bzw. zum 
gemeinsamen Alkoholkonsum und zum Feiern einladen. Sie haben seit Jahren einen 
gewissen „Kultstatus“ als Feierörtlichkeiten entwickelt. Beide Plätze werden aufgrund ihrer 
zentralen Lage und der jeweiligen Ausstattung des Platzes bzw. der näheren Umgebung von 
zahlreichen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, Kund*innen des Einzelhandels und der 
Gastronomiebetriebe, Patient*innen anliegender Arztpraxen, Nutzer*innen des ÖPNV, 
Arbeitnehmer*innen und Bewohner*innen frequentiert. Aufgrund der beengten Verhältnisse vor
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Ort kann der gebotene Mindestabstand bei entsprechender Frequentierung meist nicht 
eingehalten werden. Besonders an den Wochenenden und täglich in der Feierabendzeit ist mit
einer hohen Frequentierung dieser Plätze zu rechnen.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben dabei gezeigt, dass die geltenden Maßgaben 
der BayIfSMV vor allem bei guten Witterungsverhältnissen und mit fortschreitendem 
Alkoholkonsum in Bezug auf die gegenständlichen Plätze missachtet werden. Das 
Besucheraufkommen hat sich während der Geltungsdauer der städtischen Alkoholverbote und
des bayernweiten Alkoholkonsumverbotes nach Feststellung von Polizei und KAD deutlich 
reduziert. Dennoch hielten sich, sobald die Witterungsverhältnisse dies erlaubten, auch 
weiterhin noch Besucher*innen - meist in Gruppen - an den beiden Plätzen auf und waren zum
Teil alkoholisiert bzw. konsumierten Alkohol. Die Sicherheitskräfte machten überwiegend die 
Erfahrung, dass die Personen innerhalb der Gruppen bzw. die Gruppen zueinander die 
Mindestabstände nicht einhielten sowie Mund-Nasen-Bedeckungen nicht getragen wurden. 
Sowohl die Polizei als auch der KAD haben die Auswirkungen des Alkoholverbotes äußerst 
positiv wahrgenommen. In den Wintermonaten hat der Personenandrang an beiden Plätzen, 
bis auf wenige Ausnahmen, sichtlich abgenommen. Nachdem inzwischen teilweise wieder 
milde frühlingshafte Temperaturen herrschten, wurden sowohl der Gärtnerplatz als auch der 
Wedekindplatz wieder vermehrt frequentiert, sodass es zu infektiologisch bedenklichen 
Verhaltensweisen und Menschenansammlungen kam. Die geltenden 
Infektionsschutzvorschriften (Kontaktbeschränkung, gebotener Mindestabstand, Feierverbot 
etc.) wurden meist nicht beachtet. Bei milden Temperaturen wurden bereits ab den 
Nachmittagsstunden eine Vielzahl von Personen am Gärtnerplatz und Wedekindplatz 
angetroffen, wobei sich die Personenanzahl ab dem frühen Abend stetig erhöhte. An beiden 
Plätzen wurde Alkohol konsumiert. Ermahnungen der Ordnungskräfte zur Einhaltung der 
geltenden Infektionsschutzvorschriften zeigten hierbei nur kurzfristige Wirkung. Aufgrund 
dessen wurde am 15.04.2021 für beide Plätze wieder ein tägliches Alkoholkonsumverbot von 
18 Uhr bis 6 Uhr erlassen. Seitdem konnten die Einsatzkräfte beobachten, dass zwar immer 
noch ein reger Zustrom zu beiden Plätzen besteht, es jedoch in den meisten Fällen zu einer 
Abwanderung ab 18 Uhr kommt. In den Nachmittagsstunden konnte meist eine ruhige und 
gelassene Stimmung beobachtet werden, wohingegen in den Abendstunden vermehrt 
Partystimmung festgestellt werden konnte. Infektiologisch unvertretbare 
Menschenansammlungen, wie es sie im letzten Sommer und Herbst regelmäßig bei den 
entsprechenden Witterungsbedingungen gab, konnten hierdurch teilweise verhindert bzw. 
insgesamt reduziert werden.

Insgesamt stellt die Polizei nach Erfahrung der letzten Monate fest, dass auch auf große 
Menschenansammlungen kommunikativ eingewirkt werden kann, solange die anwesenden 
Besucher*innen nicht alkoholisiert und somit für verbale Argumentationen zugänglich sind.
Mit steigendem Alkoholpegel kann ein deutlicher Anstieg des Aggressionspotenzials der 
anwesenden Personen festgestellt werden, sowohl untereinander als auch gegenüber 
Einsatzkräften wie Polizei oder Kommunalem Außendienst. Eine kommunikative Lösung die 
Einhaltung der Infektionsschutzvorschriften zu erreichen wird stark erschwert bzw. teilweise 
unmöglich.
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II. Begründung

1. 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 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, i. V. m. 
§ 26 der 13. BayIfSMV und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV); die örtliche 
Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

2. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

2.1 Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung in Bezug auf Ziffer 2 bis 4 ist § 28 Abs. 1 
Satz 1 und § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG i. V. m. § 26 der 13. BayIfSMV.

2.2 Regelungsbedarf

Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden haben gemäß § 26 Satz 2 der 13. BayIfSMV die 
konkreten Örtlichkeiten festzulegen, an denen das in § 26 Satz 1 festgelegte 
Alkoholkonsumverbot besteht.

Die Festlegungen der sonstigen öffentlichen Orte unter freiem Himmel, an denen sich 
Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, für die gemäß 
§ 26 Satz 1 der 13. BayIfSMV ein Alkoholkonsumverbot normiert ist, wird durch diese 
Allgemeinverfügung getroffen.

2.3 Umgriff Alkoholkonsumverbot

Die beiden unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung festgelegten Örtlichkeiten Gärtnerplatz 
und Wedekindplatz sind weiterhin als sonstige öffentliche Orte unter freiem Himmel, an denen 
sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, im Sinne 
des § 26 Satz 1 der 13. BayIfSMV zu definieren. Die jeweiligen räumlichen Umgriffe ergeben 
sich aus den Anlagen 1 und 2.

Der Gärtnerplatz und der Wedekindplatz sind nach Erfahrung der Sicherheitsbehörden stark 
frequentierte und beliebte Feierlokalitäten, an denen sich sehr viele Besucher*innen 
regelmäßig nicht nur vorübergehend zum Teil auf engem Raum aufhalten und Alkohol 
konsumieren. Besonders im vergangenen Sommer und Herbst 2020 konnten an diesen 
Örtlichkeiten infektiologisch unvertretbare Menschenansammlungen und Verhaltensweisen 
festgestellt werden. Seit an diesen Orten ein Alkoholkonsumverbot galt, hatte sich die Situation
merklich gebessert. Auch das anschließend im Winter 2020 greifende bayernweite 
Alkoholkonsumverbot hatte hierzu positiv beigetragen.
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Auch die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die beiden Bereiche mit 
Besserung der Witterungsverhältnisse wieder stark frequentiert werden, hierbei Alkohol 
konsumiert wird und die geltenden Infektionsschutzvorschriften (Kontaktbeschränkung, 
gebotener Mindestabstand etc.) meist nicht eingehalten werden. Wie bereits dargestellt, 
konnte an Tagen, an denen wieder milde frühlingshafte Temperaturen herrschten, ein 
verstärkter Zustrom zu beiden Plätzen beobachtet werden. Die Stimmung an beiden Plätzen 
war ausgelassen und zum Teil konnte Feierstimmung festgestellt werden. Im Bereich des 
Gärtnerplatzes konnten beispielsweise in der Spitze bis zu 700 Personen angetroffen werden, 
am Wedekindplatz bis zu 300 Personen. Die angetroffenen Personen hielten sich in teilweise 
großen Gruppen auf und konsumierten überwiegend Alkohol. Auf die geltenden 
Infektionsschutzvorschriften wurde von den anwesenden Bürger*innen meist nicht geachtet. 
Sowohl der Gärtnerplatz als auch der Wedekindplatz musste wegen der Vielzahl an Personen 
bereits mehrfach geräumt werden. Nur mittels Absperrband und regelmäßiger Bestreifung bis 
in die Nacht hinein konnte eine erneute Überfüllung jeweils verhindert werden. 

Da in den Frühlingsmonaten ein erhöhter Zustrom zu beiden Plätzen zu erwarten war, wurde 
mit Allgemeinverfügung vom 15.04.2021, welche durch Allgemeinverfügung vom 11.05.2021 
geändert worden ist, ein Alkoholkonsumverbot für beide Plätze erlassen. Durch den Erlass der
13. BayIfSMV am 05.06.2021 hat sich die Rechtsgrundlage für den Erlass des Alkoholverbots 
geändert, weshalb es einer Neuregelung in dieser Allgemeinverfügung bedarf.

Es ist weiterhin zu erwarten, dass sich an den beiden Plätzen Personen gemeinsam nicht nur 
vorübergehend oder nicht nur für einen nur unerheblichen Zeitraum aufhalten, sodass wieder 
ähnliche Verhältnisse wie im Sommer und Herbst 2020 herrschen und es dadurch zu 
infektiologisch unvertretbaren Menschenansammlungen und Verhaltensweisen kommt, sofern 
beide Plätze nicht mit einem Alkoholkonsumverbot flankiert werden. Da die Geltung des 
Alkoholkonsumverbotes in den letzten Sommer- und Herbstmonaten sowie seit April diesen 
Jahres zu einer spürbaren Entspannung geführt hat, ist das Alkoholkonsumverbot, gerade 
auch im Hinblick auf die milde Witterungslage in den bevorstehenden Sommermonaten, 
weiterhin an beiden Örtlichkeiten festzulegen, um die oben ausgeführten infektiologisch 
unvertretbaren Zustände zu vermeiden. Zumal die neugewonnen Freiheiten durch die 
13. BayIfSMV (Lockerungen im Bereich Kontaktbeschränkungen, Öffnung der 
Gastronomiebetriebe etc.) den Drang zum gemeinsamen Treffen an den beliebten 
Örtlichkeiten Gärtnerplatz und Wedekindplatz noch verstärken wird. Auch die Polizei sprach 
sich für die Weiterführung des Alkoholkonsumverbotes an den beiden Plätzen aus, da zwar 
generell auf Menschensammlungen kommunikativ eingewirkt werden kann, allerdings häufig 
nur, wenn die anwesenden Besucher*innen nicht alkoholisiert sind. Mit steigendem 
Alkoholpegel kann ein deutlicher Anstieg des Aggressionspotenzials festgestellt werden, 
sodass die Anwesenden meist nicht mehr für verbale Argumentationen zugänglich sind und es
den Vollzug der Infektionsschutzvorschriften stark erschwert bzw. teilweise unmöglich macht. 
Obwohl die Infektionszahlen auch in München mittlerweile eine rückläufige und stabile 
Tendenz aufweisen, schätzt das RKI die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung als 
„hoch“ ein. Vor diesem Hintergrund wird auch in der 13. BayIfSMV an dem 
Alkoholkonsumverbot festgehalten. Infektiologisch unvertretbare Menschenansammlungen im 
öffentlichen Raum müssen daher weiterhin verhindert bzw. gemindert werden. Aus diesem 
Grund sind diese Örtlichkeiten weiterhin entsprechend in ihrer Nutzung i. S. v. § 26 Satz 1 der 
13. BayIfSMV zu beschränken. 
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Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff nach Ziffer 2 ist erforderlich, da ein engerer 
Umgriff nicht gleichermaßen geeignet wäre. 
Ein engerer räumlicher Umgriff des Alkoholkonsumverbotes würde den Zweck der Maßnahme 
nicht gleich gut erfüllen. Die Örtlichkeiten in dem definierten Umfang sind nach den 
Feststellungen der Sicherheitsbehörden das Mindestmaß eines räumlichen Umgriffs von 
sonstigen Orten unter freiem Himmel, um die festgestellten infektiologisch bedenkliche 
Menschenansammlungen, aufgrund von Alkoholkonsum, auf dem Stadtgebiet zu verhindern 
bzw. zumindest einzuschränken.
Dasselbe gilt für den zeitlichen Umgriff, der sich lediglich auf einen Zeitraum von 20.00 Uhr bis
6.00 Uhr bezieht. Erfahrungsgemäß ist besonders am Wochenende (sofern es die 
Witterungsverhältnisse erlauben), ab den Mittags-/Nachmittagsstunden mit der Ansammlung 
von Personen zum gemeinsamen Alkoholkonsum an den beiden Plätzen zu rechnen. Jedoch 
befinden sich auch unter der Woche bei milder Witterung Personengruppen an den beiden 
Örtlichkeiten, um dort zu Verweilen und hierbei Alkohol zu konsumieren, so dass auch an den 
Wochentagen keinesfalls davon ausgegangen werden kann, dass die geltenden 
Infektionsschutzvorschriften (Kontaktbeschränkung, Feierverbot, gebotener Mindestabstand 
etc.) stets eingehalten werden. Die sich ansammelnde Personenanzahl erhöht sich an beiden 
Plätzen sowohl an den Wochentagen als auch am Wochenende ab dem frühen Abend auf ein 
infektiologisch unvertretbares Maß. An den regulären Arbeitstagen wird dies durch den 
eintretenden Feierabend und die Schließung der Ladengeschäfte bekräftigt. Gerade ab 20 Uhr
ist nach Erfahrung der vergangen Wochen damit zu rechnen, dass sich eine Vielzahl von 
Personen an den beiden Plätzen ansammeln. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 
inzwischen vorherrschenden Virus-Variante Alpha (B.1.1.7) nicht hinnehmbar. 

Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff für das vom Freistaat Bayern nach § 26 Satz 1 
der 13. BayIfSMV angeordnete Alkoholkonsumverbot ist auch angemessen, weil der 
angeordnete zeitliche und räumliche Umgriff so eng wie möglich gewählt wurde und sich die 
Nachteile, die in diesem beschränkten Umgriff mit Verzicht des Alkoholkonsums im öffentlichen
Raum am Gärtnerplatz und Wedekindplatz verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Zweck - dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung - stehen. 
Dies gilt insbesondere, weil der räumliche Umgriff bei dieser Regelung schnell verlassen 
werden kann, sodass nur eine kurzzeitige Beeinträchtigung des Einzelnen entsteht.
Um der aktuellen Situation und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerecht zu werden, wurde 
im Vergleich zur letzten städtischen Regelung vom 15.04.2021 der räumliche Umgriff 
angepasst, sodass dieser um den Bereich der Münchener Innenstadt reduziert wurde und die 
Bürger*innen in diesem Bereich wieder alkoholische Getränke konsumieren können und sich 
auch ohne Maske fortbewegen können.
Auch der zeitliche Umgriff von 20 Uhr bis 6 Uhr entspricht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Dieser zeitliche Umgriff wurde gewählt, da gerade in den Abendstunden vermehrte 
Menschenansammlungen an den beiden Plätzen beobachtet werden konnten und der 
eintretende Feierabend für eine stärkere Frequentierung in den Abendstunden spricht. Die 
zeitliche Regelung wurde im Vergleich zur Allgemeinverfügung vom 15.04.2021 von 18 Uhr auf
20 Uhr verlegt, da im Zusammenhang mit dem Feierabend und der Schließung der 
Ladengeschäfte um 20 Uhr anschließend mit einem Zustrom zu den Plätzen zu rechnen ist. 
Da der Drang nach draußen erfahrungsgemäß besonders auch in den Sommermonaten 
vorhanden ist, bedarf es der Fortführung des Alkoholverbotes an beiden Plätzen.
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Die Landeshauptstadt München beobachtet und evaluiert die aktuelle Lage im Stadtgebiet 
München durchgehend, sodass nur diejenigen Regelungen getroffen werden, bei denen mit 
infektiologisch bedenkliche Verhaltensweisen und Menschenansammlungen zu rechnen ist. 

3. Widerruf

Rechtsgrundlage des Widerrufs der Allgemeinverfügungen der Landeshauptstadt München 
vom 09.03.2021, 15.04.2021, 11.05.2021 und 28.05.2021 unter Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung ist Art. 49 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
Die Landeshauptstadt München ist als Ausgangsbehörde auch für den Widerruf der 
Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig. 

Aufgrund des Neuerlasses der 13. BayIfSMV hat sich die Rechtsgrundlage für die 
Maskenpflicht und das Alkoholverbot geändert. 

Durch Erlass der 13. BayIfSMV obliegt es nun den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden 
gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 eine Maskenpflicht auf zentralen Begegnungsflächen in Innenstädten 
oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel zu erlassen. Die Erfahrungen der 
letzten Wochen haben jedoch gezeigt, dass der öffentliche Raum der Münchener Innenstadt 
im Vergleich zu anderen öffentlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet deutlich weniger zum 
gemeinsamen Verweilen und Alkoholkonsum aufgesucht wird. Es ist zu erwarten, dass sich 
der Zustrom zur Münchener Innenstadt von den öffentlichen Bereichen in die wieder 
geöffneten Gastronomiebetriebe verlagern wird. Eine Gefahr von infektiologisch bedenklichen 
Menschensammlungen im öffentlichen Raum der Münchener Innenstadt kann derzeit nicht 
festgestellt werden. 

Der Widerruf der Allgemeinverfügung „Weitere Öffnungsschritte gemäß § 27 Abs. 1 und 2 der 
12. BayIfSMV“ vom 28.05.2021 war ebenfalls geboten. Seit Erlass der 13. BayIfSMV am 
05.06.2021 obliegt der Erlass einzelner Öffnungsschritte nicht mehr den zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden. Vielmehr ergeben sich die einzelnen Lockerungen nun unmittelbar
aus der 13. BayIfSMV. Aufgrund dieser geänderten Rechtsvorschrift war die 
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München vom 28.05.2021 zu widerrufen. Die 
Begünstigungen, welche diese Allgemeinverfügung vorsahen, bleiben den Bürger*innen 
aufgrund der unmittelbar bayernweiten Lockerungen der neuen 13. BayIfSMV vom 05.06.2021
erhalten und wurden dadurch noch erweitert. 

Der Widerruf aller vier Allgemeinverfügungen ist auch ermessensgerecht. Seit Erlass dieser 
Allgemeinverfügungen hat der Freistaat Bayern mit Erlass der 13. BayIfSMV am 05.06.2021 
weitere und unmittelbar geltende Regelungen für den gesamten Freistaat Bayern mit Wirkung 
ab dem 07.06.2021 erlassen. Der Widerruf der Allgemeinverfügungen ist geeignet, erforderlich
und angemessen, um die Bestimmtheit der in dieser Allgemeinverfügung geregelten 
Maßnahmen sicherzustellen und die Einhaltung und Durchsetzung dieser Allgemeinverfügung 
zu gewährleisten. Durch den Widerruf der Maskenpflicht und des Alkoholkonsumverbotes in 
der Innenstadt werden weiterhin auch ungerechtfertigte Grundrechtseingriffe verhindert. 
Darüber hinaus sorgt der Widerruf der Allgemeinverfügung vom 28.05.2021 für die 
Rechtsklarheit der Bürger*innen und die Vermeidung einer Doppelregelung. 
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4. Sofortige Vollziehung

Die Maßnahmen aus Ziffer 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 IfSG
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 1 durch Ziffer 5 dieser Allgemeinverfügung
stützt sich auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im öffentlichen Interesse. 
Die Allgemeinverfügungen vom 09.03.2021, 15.04.2021, 11.05.2021 und 28.05.2021 haben 
sich durch den Erlass der 13. BayIfSMV und der vorliegenden Regelungen überholt. 
Von der Weiterführung der am 09.03.2021 festgelegten Örtlichkeiten der Münchener 
Innenstadt, an denen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung galt, ist aufgrund 
der Erfahrungen der letzten Wochen hinsichtlich der Frequentierung des öffentlichen Raumes 
der Münchener Innenstadt sowie hinsichtlich sinkender Infektionszahlen derzeit abzusehen. 
Auch ein Alkoholkonsumverbot ist aus den gleichen Gründen nicht anzuordnen. Dahingegen 
ist an der Weiterführung des Alkoholkonsumverbotes an den Örtlichkeiten Gärtnerplatz und 
Wedekindplatz zur Eindämmung der Corona-Pandemie festzuhalten. 

Es besteht aus Gründen der Rechtsklarheit ein dringendes öffentliches Interesse daran, dass 
der Widerruf bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der mit diesem Bescheid neu erlassenen 
Anordnungen vollziehbar ist. Dadurch wäre zudem die dringend zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie erforderliche Einhaltung dieser Allgemeinverfügung gefährdet. Außerdem kann 
hierdurch die Gefahr von möglicherweise unvertretbaren Grundrechtseingriffen umgehend 
verhindert werden.

Auch der Widerruf der Allgemeinverfügung vom 28.05.2021 war für sofort vollziehbar zu 
erklären, da sich die festgelegten Öffnungsschritte seit dem Erlass der 13. BayIfSMV am 
05.06.2021 unmittelbar aus der Verordnung ergeben und nicht mehr örtlich von den 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörden festgelegt werden können. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 1 war daher geboten.

5. 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 den rechtlichen Widerspruch der Allgemeinverfügungen vom 09.03.2021, 
15.04.2021, 11.05.2021 und 28.05.2021 mit der neu erlassenen 13. BayIfSMV vom 
05.06.2021 aufzulösen, 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. § 1 Abs. 2 Satz 1 der 
Satzung über die öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise im Bereich der 
Landeshauptstadt München vom 30. September 2020 (Bekanntmachungssatzung) wird diese 
Allgemeinverfügung durch Veröffentlichung in Rundfunk, Presse und dem Internet 
(www.muenchen.de/corona) bekannt gegeben. Danach kann eine Allgemeinverfügung im 

http://www.muenchen.de/
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Internetauftritt der Landeshauptstadt München, in Rundfunk oder Medien oder durch 
geeignete Kommunikationsmittel bekanntgemacht werden, wenn es zur Verhütung erheblicher
Gefahren für Leben, Gesundheit oder zum Schutz von Sachgütern erforderlich ist und eine 
Bekanntmachung nach § 1 Abs. 1 Bekanntmachungssatzung (im Amtsblatt) nicht rechtzeitig 
möglich ist. Die Bekanntmachung ist anschließend unverzüglich auch nach § 1 Abs. 1 
Bekanntmachungssatzung zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung im Münchener Amtsblatt 
muss, auch bei Notbekanntmachungen, einige Tage im Voraus mit dem Amtsblatt vereinbart 
werden. Würde die Allgemeinverfügung nicht erlassen werden, bestünde zum einen die 
Gefahr von infektiologisch bedenklichen Menschenansammlungen an den beiden festgelegten
Örtlichkeiten Gärtnerplatz und Wedekindplatz, wie es sie bereits vor Geltung der 
Alkoholverbote gab und zum anderen die Gefahr, dass mehrere Regelungen gleichzeitig 
gelten. Die in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen waren daher zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie und damit einhergehend zum Schutz der Bevölkerung 
sowie zur Rechtsklarheit der Bürger*innen unverzüglich anzuordnen, so dass eine 
Abstimmung mit dem Amtsblatt, auch in Form eines Notamtsblattes, nicht rechtzeitig hätte 
erfolgen können.

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

http://www.vgh.bayern.de/
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