
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) und der Zwölften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV);
Festlegung der Örtlichkeiten für das Alkoholkonsumverbot gemäß § 24 Abs. 2 der 
12. BayIfSMV

Anlagen
Lagepläne 1 bis 3

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 28a Abs. 1 Nr. 9 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) und § 24 Abs. 2 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) vom 5. März 2021, zuletzt geändert am 9. April 2021, folgende

Allgemeinverfügung:

1. Die Ziffer 3 des Bescheidtenors der Allgemeinverfügungen der Landeshauptstadt 
München „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 wird widerrufen. Widerrufen wird auch die 
Ziffer 4 der vorgenannten Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 betreffend den 
räumlichen Umgriff des Bereiches des Alkoholkonsumverbotes, so dass Ziffer 4 der 
Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 folgenden neuen Wortlaut erhält: „Der räumliche 
Umgriff des Bereichs der Maskenpflicht unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung ergibt 
sich aus dem Lageplan in der Anlage, welcher Bestandteil dieser Allgemeinverfügung 
ist.“
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2. Das in § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fassung angeordnete 
Alkoholkonsumverbot wird für folgende öffentliche Verkehrsflächen der Münchener 
Innenstadt täglich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt:

Umgriff Fußgängerzone und angrenzende Straßen (Anlage 1, Bereich: A)

3. Das in § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fassung angeordnete 
Alkoholkonsumverbot wird für folgende öffentliche Verkehrsflächen der Münchener 
Innenstadt täglich in der Zeit von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr festgelegt:

Umgriff Viktualienmarkt (Anlage 1, Bereich: B)

4. Das in § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fassung angeordnete 
Alkoholkonsumverbot wird für folgende öffentliche Orte unter freiem Himmel 
täglich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt:

• Gärtnerplatz inklusive der Straßen und Gehwege bis zur Hauswand (Anlage 2) 
• Wedekindplatz begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzschstraße 12 – 

15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2 (Anlage 3)

5. Der genaue räumliche Umgriff der Bereiche des Alkoholkonsumverbotes aus den 
Ziffern 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung ergibt sich aus den Anlagen 1 bis 3. Die 
Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

6. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

7. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 15.04.2021 ab 
20.00 Uhr durch Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk 
und Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 16.04.2021, 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 5 dieser Allgemeinverfügung besteht kraft 
Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG.
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Gründe  :  

A. Sachverhalt

I. Allgemeines

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Situation weltweit, in Europa und in Deutschland als
sehr dynamisch und ernst zu nehmend ein. Die Gefährdung für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschland stuft das RKI insgesamt als „sehr hoch“ ein. Die 7-Tage-Inzidenz 
für ganz Deutschland steigt seit Mitte Februar 2021 stark an und liegt bereits bei deutlich über 
100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Besonders das vermehrte Auftreten von leicht 
übertragbarer Virusvarianten ist von entscheidender Bedeutung. Die Dynamik der Verbreitung 
neuer Varianten von SARS-CoV-2 (B.1.1.7, B.1.351 und P1) ist besorgniserregend. Insgesamt
ist die neue Variante B.1.1.7 von SARS-CoV 2 inzwischen der in Deutschland vorherrschende 
COVID-19-Erreger. Nach bisherigen Erkenntnissen ist diese Variante deutlich ansteckender 
und verursacht vermutlich schwerere Krankheitsverläufe als andere Varianten. Nach 
Einschätzung des RKI vermindert die zunehmende Verbreitung bzw. Dominanz der Variante 
B.1.1.7 die Wirksamkeit der bislang erprobten Infektionsschutzmaßnahmen erheblich (vgl. 
Tagesbericht des RKI vom 14.04.2021, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
Gesamt.html und die aktuelle Risikobewertung des RKI, abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html).

Auch in der aktuellen Infektionslage im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München lässt sich 
derzeit keine sinkende Tendenz von Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
erkennen. Vielmehr steigt die 7-Tage-Inzidenz seit dem 25.02.2021 (RKI-Meldung: 32,9) bis 
zum 15.04.2021 (RKI-Meldung: 154,3) erneut erheblich an. Bemerkenswert ist bei diesem 
Infektionsgeschehen, dass mit der Inzidenz auch die Zahl der besorgniserregenden SARS-
CoV-2 Virusvarianten (Variants of Concern – VOC) kontinuierlich ansteigt. Der Anteil der 
Infektionen mit VOC an der Gesamtzahl positiver vPCR-Testungen im Stadtgebiet München 
betrug mit Stand zum 13.04.2021 bereits 92,4 % bei steigender Tendenz. In den vergangenen 
Wochen wurde in München insbesondere eine stetige Verbreitung der britischen VOC B.1.1.7 
beobachtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die VOC B.1.1.7 noch leichter von Mensch zu 
Mensch übertragbar als die Wildtyp-Variante und weist eine höhere Reproduktionszahl auf, so 
dass ihre Ausbreitung schwerer einzudämmen ist. Auch die Zahl der belegten Intensiv- sowie 
Normalbetten steigt täglich deutlich an (Stand 25.02.2021, ICU: 55 , Normal: 67; Stand 
13.04.2021 ICU: 93, Normal: 169), so dass bereits Engpässe im Intensivbereich auftreten. 
Zudem ist wieder eine deutliche Belastung des Klinikpersonals zu verzeichnen.

Intensive gesamtgesellschaftliche Gegenmaßnahmen bleiben 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. 

Besonders in den vergangen Wochen, wie auch in den Sommer- und Herbstmonaten des 
letzten Jahres, konnte durch die Polizei und die Stadtverwaltung beobachtet werden, dass der 
öffentliche Raum mangels alternativer Freizeitaktivitäten aufgrund der Corona-Regelungen mit

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
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


Seite 4 von 19

Besserung der Witterungsverhältnisse von einer Vielzahl von Personen zum Verweilen genutzt
wird.

Gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV ist 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 § 24 Abs. 2 Satz 2 der               
12. BayIfSMV jeweils von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen.

II. Festzulegende Örtlichkeiten

1. Umgriff Fußgängerzone und angrenzende Straßen (Ziffer 2)

Besonders die Bereiche um den Sendlinger-Tor-Platz, die Schützenstraße sowie die 
Fußgängerzone in der Altstadt inkl. der folgenden angrenzenden Straßen: Tal (im Bereich der 
Hausnummern 1 bis 48), Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Rindermarkt,
Dienerstraße, Schrammerstraße und Landschaftstraße (im Folgenden wird dieser Umgriff 
entsprechend der Darstellung in Anlage 1, Bereich: A als „Fußgängerzone und angrenzende 
Straßen“ bezeichnet) werden tagtäglich von mehreren tausend Personen durchquert. Diese 
Bereiche sind mit einer Vielzahl von Geschäften, Arbeitsplätzen, Mehrfamilienhäusern, 
Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebetrieben und Sehenswürdigkeiten ausgestattet. Der 
genannte Bereich wird daher neben den dort beschäftigten und wohnenden Personen auch 
von Besucher*innen und Einkäufer*innen stark frequentiert, die trotz der derzeit geltenden 
touristischen Beherbergungsverbote, Einschränkungen des Einzelhandels bzw. der 
Gastronomie und des zum Teil kühlen Wetters für eine überdurchschnittlich stark besuchte 
Innenstadt sorgen. Die Kaufingerstraße zählt zu den umsatzstärksten Einkaufsmeilen 
Deutschlands, die Neuhauser Straße ist eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland.
Auch die Besucher*innen des angrenzenden Viktualienmarktes zieht es nach Besuch des 
Marktes in die beliebten Einkaufsstraßen der Innenstadt. Der gesamte Verbotsbereich lädt 
zudem aufgrund seiner Ausstattung zum Beispiel mit Sitzgelegenheiten und 
Sehenswürdigkeiten auch zum Verweilen ein, sodass dieser Bereich ein beliebter und 
zentraler Treffpunkt für jedermann in München ist.

Die gesamte Fußgängerzone in der Münchener Innenstadt stellt trotz derzeit geltender 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund des „Lockdowns“ eine der größten 
zusammenhängenden Fußgängerzonen Deutschlands mit entsprechender Frequentierung 
und somit eine zentrale Begegnungsfläche bzw. öffentliche Verkehrsfläche in der Münchener 
Innenstadt dar. Das ergibt sich besonders daraus, dass beispielsweise Lebensmittelgeschäfte,
Bäcker, Metzger, Drogerien, Sanitätshäuser, Reinigungen und Waschsalons, Apotheken, 
Optiker, Reformhäuser, Hörgeräteakustiker, Pfandleihhäuser, Banken und Versicherungsbüros
weiterhin geöffnet haben und eine Vielzahl von Personen anziehen, mit der Folge, dass sich 
die Unterschreitung des gebotenen Mindestabstandes von 1,5 Metern oft nicht vermeiden 
lässt. Auch der Verkauf von „to-go“-Speisen bzw. -Getränken in den ansässigen 
Gastronomiebetrieben zieht eine Vielzahl von Bürger*innen in diesen Bereich. Zudem ist es 
auch zulässig, dass Kund*innen bei geschlossenen Geschäften vorbestellte Ware abholen 
(sog. „Click & Collect“), weshalb sich die Frequentierung dieses Bereiches seither noch 
verstärkt hat. Auch die mögliche Öffnung von Geschäften für einzelne Kund*innen nach 
vorheriger Terminbuchung (sog. „Click & Meet“ (inzidenzabhängig ggf. mit negativem Corona-
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Testergebnis)) in der Landeshauptstadt München verstärkt die Frequentierung dieses 
Bereiches.

Aufgrund der starken Frequentierung dieses Bereiches, der Erfahrungswerte der 
Einsatzkräfte, der einladenden und zentralen Gelegenheit zum gemeinsamen Verweilen und 
Flanieren sowie der breiten Ausstattung der gesamten Innenstadt mit Möglichkeiten zum Kauf 
von alkoholischen Getränken zum Mitnehmen bei den ansässigen Gastronomiebetrieben, 
Lebensmittelläden und anderen Verkaufsstellen, ist besonders im Bereich der Fußgängerzone 
mit dem gemeinsamen Konsum von alkoholischen Getränken zu rechnen, sodass der Bereich 
der Münchener Innenstadt seit 28.01.2021 durchgehend mit einem Alkoholkonsumverbot 
durch Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München reglementiert wurde. 

2. Umgriff Viktualienmarkt (Ziffer 3)

Auch der Umgriff des Viktualienmarktes, welcher den Viktualienmarkt (ab Kreuzung Tal / 
Sparkassenstraße) umfasst und über Rosental (zwischen Viktualienmarkt und Prälat-Zistl-
Straße) in die Prälat-Zistl-Straße und auf Höhe des Objektes Viktualienmarkt 15 entlang 
Viktualienmarkt in die Frauenstraße, entlang des nördlichen Gehweges der Frauenstraße bis 
zur Kreuzung Westenriederstraße verläuft und des weiteren die westliche Gehwegseite der 
Westenriederstraße bis zur Kreuzung Viktualienmarkt, den Dreifaltigkeitsplatz, die Heilig-Geist-
Straße und den Prälat-Miller-Weg mit einschließt (im Folgenden wird dieser Bereich 
entsprechend der Darstellung in Anlage 1, Bereich: B als „Viktualienmarkt“ bezeichnet), wird 
tagtäglich von einer Vielzahl von Personen frequentiert. Der zentral im Herzen von München 
gelegene Viktualienmarkt zieht mit seinem breiten Angebot an Lebensmitteln sowie Speisen 
und Getränken ganztägig eine Vielzahl von Kund*innen an, der trotz der geltenden Corona-
Regelungen entsprechend den §§ 12 und 13 der 12. BayIfSMV geöffnet hat. 

Darüber hinaus ist der Markt ein beliebter und zentraler Treffpunkt der Münchner*innen, er lädt
aufgrund seiner Ausstattung, beispielsweise mit einem Brunnen in der Marktmitte, auch zum 
Verweilen ein. Auf dem Markt und im unmittelbarem Umfeld können bei den ansässigen 
Gastronomiebetrieben und anderen Verkaufsstellen Speisen und (alkoholische) Getränke zum
Mitnehmen erworben werden, sodass dieser Bereich auch zum gemeinsamen Verzehr der 
gekauften Speisen oder (alkoholischen) Getränke einlädt. Neben den Einkäufer*innen und den
dort wohnenden und beschäftigten Personen, wird der Viktualienmarkt genauso wie die 
gesamte Münchener Innenstadt, von einer Vielzahl von Personen zum Durchqueren und 
Verweilen aufgesucht. Gerade die starke Frequentierung der angrenzenden Münchener 
Fußgängerzone sorgt für einen Zustrom zum fußläufig erreichbaren Markt. Der gebotene 
Mindestabstand von 1,5 Metern kann auch hier meist nicht eingehalten werden. 

Auch der Bereich des Viktualienmarktes wurde u. a. aufgrund der starken Frequentierung, der 
Vielzahl an möglichen Verkaufsstellen von alkoholischen Getränken und der Erfahrungen der 
Landeshauptstadt München und der Polizei, seit 28.01.2021 durchgehend mit einem 
Alkoholkonsumverbot geregelt, da hier mit der Ansammlung von Alkohol konsumierenden 
Menschen zu rechnen ist.

Besonders in den vergangenen frühlingshaften Wochen konnte von der Polizei und der 
Bezirksinspektion Mitte beobachtet werden, dass sich immer wieder vermehrt Personen im 
Bereich des Viktualienmarktes und des näheren Umfeldes zum gemeinsamen Alkoholkonsum 
ansammelten. Die alkoholischen Getränke wurden meist bei den vielen ansässigen 
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Gastronomiebetrieben im Bereich des Viktualienmarktes und des näheren Umfeldes zum 
Mitnehmen erworben. Der Verzehr der erworbenen alkoholischen Getränke fand meist in 
unmittelbarer Nähe der Verkaufsstellen statt. Die anwesenden Personen ließen sich weder 
durch das geltende städtische Alkoholkonsumverbot noch durch Absperrbänder, wie 
beispielsweise an der Treppe der Schrannenhalle, vom gemeinsamen Verweilen abhalten. Die
Ordnungskräfte wiesen die anwesenden und Alkohol konsumierenden Personen auf die 
geltende Allgemeinverfügung hin, woraufhin diese meist einsichtig reagierten und den 
Verbotsbereich verließen. Zuletzt konnte beispielsweise am Freitag, dem 26.03.2021, ein 
erhöhtes Personenaufkommen auf dem Viktualienmarkt festgestellt werden. Im Bereich der 
Heilig-Geist-Kirche und des Ladengeschäfts Fisch Witte konnten vereinzelte Kleingruppen bis 
zu vier Personen beobachtet werden, welche die dort erworbenen und auch selbst 
mitgebrachten alkoholischen Getränke wie Bier oder Mischgetränke, in „to-go“-Bechern 
konsumierten. Gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich der Heilig Geist-Kirche zu einer 
Ansammlung von 30 bis 40 Alkohol konsumierenden Personen, diese wurden von den 
Einsatzkräften angesprochen und über die geltenden Bestimmungen belehrt.

3. Gärtnerplatz und Wedekindplatz (Ziffer 4)

Die beiden öffentlichen Örtlichkeiten Gärtnerplatz und Wedekindplatz sind als sonstige 
öffentliche Orte unter freiem Himmel zu definieren, an denen sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. 

Beide Örtlichkeiten sind zentral in München gelegen und mit zahlreichen Gastronomie- und 
Einzelhandelsbetrieben ausgestattet. Beide Plätze werden neben den dort beschäftigten und 
wohnenden Personen daher auch von Besucher*innen und Einkäufer*innen stark frequentiert. 
Aufgrund ihrer Ausstattung, zum Beispiel mit Sitzgelegenheiten und Sehenswürdigkeiten, 
laden sie auch zum Verweilen ein. An beiden Plätzen kommt es aufgrund des hohen 
Personenaufkommens in erheblicher Zahl dazu, dass Menschen untereinander den 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten. Nach den Erkenntnissen der Münchener 
Sicherheitsbehörden sind beide Orte auch für den gemeinsamen, zum Teil in sehr großen 
Gruppen stattfindenden, Alkoholkonsum sehr beliebt, was sowohl in den letzten Sommer- und 
Herbstmonaten wie aber auch aktuell an verschiedenen Tagen, nicht nur, aber vermehrt bei 
guter Witterung bereits zu infektiologisch unvertretbaren Menschenansammlungen geführt hat.

Seit dem 09.09.2020 wurden in jeweiliger Anpassung an den geltenden Verordnungstext der 
BayIfSMV von der Landeshauptstadt München zehn Allgemeinverfügungen erlassen, welche 
u. a. für den Gärtnerplatz und den Wedekindplatz ein Alkoholkonsumverbot regelten, was sich 
als infektiologisch äußerst wirkungsvoll herausgestellt hat, mit der direkten Folge, dass die 
zuvor infektiologisch unvertretbaren Menschenansammlungen an den beiden Örtlichkeiten 
hierdurch vermindert werden konnten. Zuletzt hatte die Landeshauptstadt München durch 
Allgemeinverfügung vom 03.12.2020, u. a. den Gärtnerplatz und den Wedekindplatz als 
öffentliche Orte unter freiem Himmel festgelegt, an denen das zu diesem Zeitpunkt in § 24 
Abs. 3 bzw. § 25 Satz 1 Nr. 4 der 9. BayIfSMV normierte Alkoholkonsumverbot galt. Nachdem 
der Freistaat Bayern durch Erlass der 10. BayIfSMV vom 10.12.2020 in § 24 Abs. 3 ein 
bayernweites Alkoholkonsumverbot normiert hatte, waren seitens der Landeshauptstadt 
München keine eigenen Regelungen für diese Örtlichkeiten nötig, sodass die Regelungen der 
Allgemeinverfügung vom 03.12.2020 am 11.12.2020 widerrufen worden sind. Mit Änderung 
der 11. BayIfSMV vom 20.01.2021, mit Wirkung ab dem 21.01.2021, wurde das bayernweite 
Alkoholkonsumverbot aufgehoben, sodass die Festlegung der Örtlichkeiten für das 
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Alkoholkonsumverbot seitdem wieder den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden obliegt.

Die starke und nicht nur vorübergehende Frequentierung dieser Plätze auf beengtem Raum 
(entweder aufgrund der räumlichen Enge oder aufgrund von vielen anwesenden Personen) 
stellt sich nach den Feststellungen der Polizei und des Kommunalen Außendienstes („KAD“) 
in dem Zeitraum August 2020 bis April 2021 wie folgt dar:

3.1 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, welche auch zu jetzigen Zeiten weiter
Speisen und Getränke außer Haus verkaufen dürfen. 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 durchgesetzt werden konnten. Verstöße gegen die geltenden 
Infektionsschutzvorschriften wurden zunächst kommunikativ und im Härtefall mit polizeilichen 
Platzverweisen oder Bußgeldanzeigen flankiert. Seit letztem Jahr musste der Platz aufgrund 
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 
Alkoholkonsumverbote zeigten in den Sommer- und Herbstmonaten des letzten Jahres 
entsprechende Wirkung, sodass die infektiologisch unvertretbaren Menschenansammlungen 
vermindert werden konnten. 
Besonders in den vergangenen Frühlingswochen ist der Gärtnerplatz erneut wegen 
infektiologisch bedenklichen Menschenansammlungen und Verhaltensweisen aufgefallen, 
dazu wie folgt: 

Am Freitag, dem 26.03.2021 und auch am Samstag, dem 27.03.2021, hielten sich tagsüber 
ca. 500 Personen im Bereich des Gärtnerplatzes auf. Aufgrund der auf engem Raum 
gleichzeitig anwesenden Personen konnten die Mindestabstände nicht eingehalten werden. 
Der betroffene Personenkreis kam den Aufforderungen der vor Ort anwesenden Polizeikräfte, 
die Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten, zunächst nach. 
Am 26.03.2021 gegen 22.00 Uhr nahm der Anteil der jugendlichen Personen stark zu. 
Aufgrund von Alkoholkonsum und den damit verbundenen zunehmenden Verstößen gegen die
BayIfSMV musste den betroffenen Personen ein Platzverweis erteilt werden.

Am Donnerstag, dem 01.04.2021, gegen 20.15 Uhr befanden sich am Gärtnerplatz ca. 150 
Personen, wobei die Personenanzahl aufgrund eines erheblichen Zustroms an Menschen 
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stetig anwuchs. Mit fortschreitender Tageszeit nahm der Konsum von Alkohol deutlich zu und 
die Situation nahm zunehmend Partycharakter an. Durch eine Personengruppe wurde ein 
Tisch als Abstellmöglichkeit für Getränke aufgebaut. Gegen 20.45 Uhr hielten sich ca. 700 
Personen am und im Nahbereich des Gärtnerplatzes auf. Mittels Lautsprecherdurchsagen der 
Polizei wurden die Personen/Gruppen auf die geltenden Infektionsschutzregelungen 
hingewiesen und zum Verlassen des Platzes aufgefordert. Daraufhin entfernten sich Teile der 
anwesenden Personen. Die noch verbliebenen Besucher*innen wurden persönlich 
angesprochen und aufgefordert den Platz zu verlassen. Um einen erneuten Zustrom in den 
Bereich des Rondells entgegenzuwirken, wurde dieser Bereich mit Flatterband abgesperrt. 

Am Freitag, dem 02.04.2021, gegen 17.00 Uhr lag die Personenanzahl bei ca. 110 Personen. 
Der Großteil der Anwesenden wurde auf die geltenden Corona-Regelungen angesprochen 
und entfernte sich daraufhin. Gegen 22.00 Uhr hielt sich nur noch „partyorientiertes“ Publikum 
am Gärtnerplatz auf. Die ca. 100 Personen wurden kommunikativ zum Verlassen des Platzes 
aufgefordert. Das Rondell wurde anschließend wieder mit Flatterband abgesperrt. 

Am Samstag, dem 03.04.2021, befanden sich in der Spitze 70 Personen auf dem 
Gärtnerplatz. Die Abstände wurden eingehalten. Es wurde kein Alkohol konsumiert. Ab 22.00 
Uhr wurden alle Personen auf die geltende Ausgangssperre ab 0.00 Uhr hingewiesen. Gegen 
23.00 Uhr konnten 25 Personen mit Musikboxen auf dem Gärtnerplatz festgestellt werden. 
Diesen wurde ein Platzverweis erteilt 

Am Freitag, dem 09.04.2021, begann der Zustrom am Gärtnerplatz gegen 15.00 Uhr, sodass 
im Rondell ca. 50 Personen festgestellt werden konnten. Gegen ca. 16.15 Uhr steigerte sich 
die Zahl auf ca. 165 Personen im Rondell und ca. 105 Personen im Außenbereich. Gegen 
20.00 Uhr erhöhte sich die Zahl der anwesenden Personen im Rondell auf ca. 400. Ca. 90 % 
der Besucher*innen konsumierten alkoholische Getränke. Die einzelnen Gruppen bestanden 
aus zwei bis acht Personen. Aufgrund der hohen Personenanzahl am Gärtnerplatz konnte der 
gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden, weshalb der Platz 
durch die Einsatzkräfte kommunikativ geräumt wurde. 

Am Samstag, dem 10.04.2021, befanden sich am Nachmittag gegen 16.00 Uhr ca. 250 
Personen im Rondell des Gärtnerplatzes. Anschließend erhöhte sich das Besucheraufkommen
auf ca. 400 Personen im Rondell und ca. 300 Personen im näheren Umfeld des 
Gärtnerplatzes. Wieder konnte bei ca. 90 % der Anwesenden der Konsum von Alkohol 
beobachtet werden. Zudem wurden keine Mindestabstände eingehalten und die Gruppen 
vermischten sich permanent. Wie bereits am Vortag wurde der Gärtnerplatz wegen der 
infektiologisch bedenklichen Menschenansammlung kommunikativ geräumt. Um einen 
erneuten Zustrom zu verhindern, wurde das Rondell mit einem Flatterband abgesperrt und zur
Nachtzeit regelmäßig kontrolliert, sodass weitere Ansammlungen verhindert werden konnten. 

Am Sonntag, dem 11.04.2021, konnten gegen 18.00 Uhr ca. 100 Personen am Gärtnerplatz 
beobachtet werden, die zum Teil Alkohol konsumierten. Abstände wurden meist nicht 
eingehalten.

3.2 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 
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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 
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. Im September 2020 stellte der KAD 120 
bis 130 alkoholisierte Personen am Wedekindplatz fest, welche die Mindestabstände nicht 
einhielten und Alkohol konsumierten. 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. 

Auch am Wedekindplatz konnten in den letzten frühlingshaften Wochen infektiologisch 
bedenkliche Menschenansammlungen und Verhaltensweisen beobachte werden, dazu wie 
folgt:

Am Freitag, dem 26.03.2021, gegen 20.00 Uhr konnten bereits ca. 150 – 200 Personen 
festgestellt werden. Bis 21.30 Uhr steigerte sich die Zahl auf ca. 300 Personen. Da die 
Gehwege teilweise überfüllt und die Straße nicht mehr passierbar war, wurde der 
Wedekindplatz durch die Polizei geräumt.

Am Donnerstag, dem 01.04.2021, kam es tagsüber am Wedekindplatz zu keinen größeren 
Menschenansammlungen. Gegen Abend hielten sich dahingegen in der Spitze bis zu 150 
Personen mit alkoholischen „to-go“-Getränken auf dem Platz auf. Um 20.45 Uhr wurden die 
anwesenden Personen von der Polizei zum Verlassen des Platzes aufgefordert, da die 
geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nicht mehr eingehalten werden konnten.

Am Freitag, dem 09.04.2021, befanden sich in den Abendstunden in der Spitze ca. 200 
Personen am Wedekindplatz, überwiegend alkoholisierte junge Menschen. Ab ca. 21.00 Uhr 
wurden die anwesenden Personen mittels Lautsprecherdurchsagen der Polizei gebeten, den 
Platz zu verlassen, da die erforderlichen Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. 
Eine regelmäßige Überwachung des Bereichs durch die Einsatzkräfte verhinderte einen 
erneuten Zustrom für den Rest der Nacht. 

Am Samstag, dem 10.04.2021, befanden sich gegen 18.00 Uhr ca. 60 Personen am 
Wedekindplatz. Die Zahl erhöhte sich bis 20.00 Uhr auf ca. 150 Personen. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde durch die Polizei versucht, die anwesenden Personen mittels 
Lautsprecherdurchsage zum Verlassen des Bereiches aufzufordern, was jedoch keinen Erfolg 
zeigte. Da die Situation durch die Lautsprecherdurchsagen der Polizei nicht verbessert werden
konnte und sich gegen 21.30 Uhr ca. 400 Personen im Bereich des Platzes aufhielten, erfolgte
gegen 22.00 Uhr die Räumung des Platzes. Der Wedekindplatz wurde anschließend mittels 
eines Flatterbandes abgesperrt und die Nacht über regelmäßig bestreift, sodass ein erneuter 
Zustrom verhindert werden konnte.

Am Sonntag, dem 11.04.2021, befanden sich ca. 150 Personen vor Ort, um 21.30 Uhr wurde 
der Platz nach erfolglosen Lautsprecherdurchsagen erneut durch die Polizei geräumt.
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3.3 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. 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, Patient*innen 
anliegender Arztpraxen, Nutzer*innen des ÖPNV, Arbeitnehmer*innen, Bewohner*innen, 
Fußgänger*innen frequentiert. Aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort kann der gebotene 
Mindestabstand bei entsprechender Frequentierung meist nicht eingehalten werden. 
Besonders an den Wochenenden ist mit einer hohen Frequentierung dieser Plätze zu rechnen.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben dabei gezeigt, dass die geltenden Maßgaben 
der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor allem bei guten Witterungsverhältnissen und 
mit fortschreitendem Alkoholkonsum 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 
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 Infektionsvorschriften 
(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 enorm erhöhte. An beiden Plätzen wurde Alkohol 
konsumiert. Die geltenden Infektionsvorschriften wurden überwiegend nicht eingehalten. 
Ermahnungen der Ordnungskräfte zeigten hierbei nur kurzfristige Wirkung.

B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München ergibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz 
1 und § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG, § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV und § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV); die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).
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II. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Anordnungen der Ziffern 2 bis 4 ist § 28 Abs. 1 Satz 1, § 28a Abs. 1 
Nr. 9 IfSG und § 24 Abs. 2 Satz 2 der 12. BayIfSMV.

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen der Ziffern 2 bis 4

2.1 Regelungsbedarf

Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden haben gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 der 
12. BayIfSMV die konkreten Örtlichkeiten festzulegen, an denen das in § 24 Abs. 2 Satz 1 
festgelegte Alkoholkonsumverbot besteht. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege machte mit Mitteilung vom 21.01.2021 an alle Kreisverwaltungsbehörden deutlich, 
dass den Kreisverwaltungsbehörden hinsichtlich der Frage, ob eine solche Festlegung 
erfolgen soll oder nicht, kein Ermessen zustehe. Lediglich die Ausweisung der einzelnen 
Örtlichkeiten obliegt den Kreisverwaltungsbehörden. Sie haben dabei ausnahmslos alle 
öffentlichen Verkehrsflächen in den Innenstädten und sonstigen öffentlichen Orte unter freiem 
Himmel auszuweisen, bei denen sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen gezeigt hat oder 
vorhersehbar zu erwarten ist, dass sich dort Personen gemeinsam nicht nur vorübergehend 
oder nicht nur für einen nur unerheblichen Zeitraum aufhalten.

Die Festlegungen der öffentlichen Verkehrsflächen in der Münchener Innenstadt und der 
sonstigen öffentlichen Orte unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, für die gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der 
12. BayIfSMV ein Alkoholkonsumverbot normiert ist, wird durch diese Allgemeinverfügung 
getroffen.

2.2 Umgriff Alkoholkonsumverbot

Die unter Ziffer 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung festgelegten Örtlichkeiten sind als 
Verkehrsflächen der Münchener Innenstadt bzw. als sonstige öffentlichen Orte unter freiem 
Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend 
aufhalten, im Sinne des § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV zu definieren. Die jeweiligen 
räumlichen Umgriffe ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 3. 

Der Umgriff für die Fußgängerzone und die angrenzenden Straßen unter Ziffer 2 dieser 
Allgemeinverfügung und der Umgriff des Viktualienmarktes unter Ziffer 3 dieser 
Allgemeinverfügung wurde auf einer Karte, getrennt in Bereich A (Fußgängerzone und 
angrenzende Straßen) und B (Viktualienmarkt), dargestellt, um zu verdeutlichen, dass diese 
beiden Konsumverbotszonen direkt ineinander übergehen. Dadurch sollen Unsicherheiten für 
den Konsum in diesem Bereich vermieden werden.

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. Im
Falle, dass weitere einschlägige Beobachtungen verzeichnet werden, wird die 
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Landeshauptstadt München entsprechend weitere zeitliche und/oder örtliche Verschärfungen 
vornehmen. 

2.2.1 Fußgängerzone und angrenzende Straßenraum (Ziffer 2)

Der unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung festgelegte Bereich der Münchener Innenstadt ist
als öffentliche Verkehrsfläche i. S. d. § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV zu definieren. Eine 
öffentliche Verkehrsfläche der Innenstadt zeichnet sich neben ihrer zentralen Lage dadurch 
aus, dass sie ein Knotenpunkt, z. B. aufgrund ihrer relevanten Verkehrslage, ihrer Ausstattung 
mit Geschäften, Arbeitsplätzen und Sehenswürdigkeiten oder anderer Anziehungspunkte, ist. 
Dies trifft auf die in Ziffer 2 der vorliegenden Regelung festgelegten Örtlichkeiten zu, weil 
gerade in diesem Bereich gemischte Verkehrsteilnehmer*innen (wie z. B. Fußgänger*innen, 
Radfahrer*innen, Kund*innen des Einzelhandels, Patient*innen anliegender Arztpraxen, 
Nutzer*innen des ÖPNV, Arbeitnehmer*innen, Bewohner*innen, etc.) durch die Ausstattung mit
Arbeitsplätzen, Mehrfamilienhäusern, Gastronomiebetrieben und Geschäften angezogen 
werden und sich hier auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten bzw. 
begegnen.

Andere gleich wirksame, aber weniger belastende Festlegungen des räumlichen und zeitlichen
Umgriffs des Alkoholkonsumverbotes unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung, sind nicht 
ersichtlich. Damit ist die Maßnahme auch erforderlich. 
Ein engerer räumlicher Umgriff der Ziffer 2 würde den Zweck der Maßnahmen nicht gleich gut 
erfüllen. Die genannten Flächen, auf denen das Alkoholkonsumverbot gilt, stellen den Umgriff 
im öffentlichen Raum dar, der sich in der Münchener Innenstadt als öffentliche Verkehrsfläche 
definieren lässt. Aufgrund der starken Frequentierung eines solchen Bereiches kann bzw. wird 
der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehalten. Dieser Bereich weist eine 
Vielzahl von Geschäften, Gastronomiebetrieben etc. auf, welche trotz des seit dem 16.12.2020
geltenden „Lockdowns“ entsprechend den §§ 12 und 13 der 12. BayIfSMV zum Teil geöffnet 
haben, und wird daher neben den dort beschäftigten und wohnenden Personen auch von 
Besucher*innen und Einkäufer*innen stark frequentiert, die auch zu Zeiten des „Lockdowns“ 
für eine überdurchschnittlich stark besuchte Innenstadt sorgen. Gerade auch wegen der 
Möglichkeit des „Click & Collect“ und des „Click & Meet“ (inzidenzabhängig ggf. mit negativem 
Corona-Testergebnis) ist mit einer stärkeren Frequentierung der Münchener Innenstadt zu 
rechnen. Der genannte Bereich lädt aufgrund seiner Ausstattung auch zum Verweilen ein. 
Auch der Kauf von Alkoholika ist in diesem Bereich durch die ansässigen Gastronomiebetriebe
oder die Lebensmittelgeschäfte möglich, sodass mit dem Konsum von alkoholischen 
Getränken im unmittelbaren Umgriff an die Verkaufsstellen zu rechnen ist. 

Auch ein engerer zeitlicher Umgriff käme als milderes Mittel nicht in Betracht. 
Für das Alkoholkonsumverbot unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung wurde eine Befristung 
von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt. Die Frequentierung des Bereiches kann nicht allein 
anhand der Ladenöffnungszeiten bestimmt werden. Vielmehr besteht die Gefahr des 
gemeinsamen Alkoholkonsums im festgelegten Bereich aufgrund der Erfahrungen seit Beginn 
der Corona-Pandemie und der allgemeinen Lebenserfahrungen gerade zwischen 18 und 6 
Uhr, sobald sich die meisten Bürger*innen im Feierabend befinden. Seit Beginn der Pandemie 
im Frühjahr letzten Jahres ist festzustellen, dass der öffentliche Raum aufgrund mangelnder 
Aufenthaltsalternativen und der aktuell geschlossenen Gaststätten vermehrt zum Verweilen 
und gemeinsamen Alkoholkonsum genutzt wird. Dabei konnten eine Vielzahl von 
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infektiologisch unvertretbaren Menschensammlungen und Verhaltensweisen beobachtet 
werden. Gerade der Konsum von Alkohol fördert die Leichtsinnigkeit der Menschen. Die 
notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen werden dann nicht mehr eingehalten. In den letzten
Wochen zeigte sich deutlich, dass sich mit Besserung der Witterungsverhältnisse wieder 
vermehrt Menschen zum gemeinsamen Alkoholkonsum im öffentlichen Raum des 
Stadtgebietes München versammelten. Diese Verhaltensweise ist der Tatsache geschuldet, 
dass die Menschen aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
seit über einem Jahr einen erheblichen Freiheitsdrang verspüren. Die lange Zeit des Verzichts 
auf Freizeitgestaltung, insbesondere in Gaststätten und Freischrankflächen, spiegelt sich 
nunmehr in dem Alkoholkonsum der Menschen im öffentlichen Raum wider. Zudem ist die 
zeitweise durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geltende 
Ausgangsbeschränkung in der aktuellen 12. BayIfSMV vom 05.03.2021 (zuletzt geändert am 
09.04.2021) nicht mehr kontinuierlich, sondern mittlerweile inzidenzabhängig geregelt, sodass 
die bis 20 Uhr bei den geöffneten Geschäften erworbenen Alkoholika ggf. bis in die 
Nachtstunden im festgelegten Bereich konsumiert werden könnten. Außerdem verkaufen die 
ansässigen Gastronomiebetriebe auch nach 20 Uhr noch alkoholische Getränke zum 
Mitnehmen. Aufgrund dieser Tatsachen und der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon 
auszugehen, dass sich in den kommenden Frühlingsmonaten eine Vielzahl von Menschen 
zum gemeinsamen Alkoholkonsum im festgelegten Bereich versammeln werden. Wegen 
dieser Gefahrenprognose und des gravierenden Anstieges der Infektionszahlen im Stadtgebiet
München ist ein nächtliches Alkoholkonsumverbot im festgelegten Bereich anzuordnen, um 
einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen einzudämmen. 

Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff für das vom Freistaat Bayern in § 24 Abs. 2 Satz 
1 der 12. BayIfSMV normierte Alkoholkonsumverbot ist auch angemessen, weil die Nachteile, 
die in diesem zeitlichen und räumlichen Umgriff mit dem Verzicht des Konsums von Alkohol im
öffentlichen Raum verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck – dem 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung – stehen. Dies gilt insbesondere, weil sich der durch die 
Landeshauptstadt München festgelegte Bereich nicht großflächig ausbreitet und deshalb 
schnell verlassen werden kann (z. B. um gekaufte alkoholische „to-go“-Getränke zu 
konsumieren) und dadurch beim Durchqueren nur kurzfristige Beeinträchtigungen des 
Einzelnen entstehen. Außerdem wurde das Konsumverbot von alkoholischen Getränken auf 
die Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr befristet, sodass im festgelegten Innenstadtbereich zwischen 6 
Uhr und 18 Uhr Alkohol konsumiert werden kann. 

2.2.2 Bereich Viktualienmarkt (Ziffer 3)

Der unter Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung festgelegte Bereich der Münchener Innenstadt ist
wie auch die Ziffer 2 als öffentliche Verkehrsfläche i. S. d. § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV
zu definieren. Im festgelegten Bereich der Ziffer 3 dieser Regelung begegnen sich ebenfalls 
gemischte Verkehrsteilnehmer*innen (wie z. B. Kund*innen der Marktstände, 
Fußgänger*innen, Patient*innen anliegender Arztpraxen, Arbeitnehmer*innen, 
Bewohner*innen etc.), welche durch die Ausstattung mit Marktständen, Arbeitsplätzen, 
Mehrfamilienhäusern, Gastronomiebetrieben und Geschäften in diesen Bereich angezogen 
werden und sich hier auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Besonders die
zentrale Lage im Herzen von München und die Nähe zur angrenzenden Fußgängerzone 
erhöht die Frequentierung dieses Bereiches. Der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern 
kann hier meist nicht eingehalten werden.
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Eine andere gleich wirksame, aber weniger belastende Bestimmung des räumlichen und 
zeitlichen Umgriffs der Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung ist nicht ersichtlich, sodass auch 
diese Maßnahme erforderlich ist. 
Ein engerer räumlicher Umgriff der Ziffer 3 würde den Zweck der Maßnahmen nicht gleich gut 
erfüllen. Die genannte Fläche stellt den Umgriff im öffentlichen Raum dar, der sich neben der 
Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen in der Münchener Innenstadt als öffentliche 
Verkehrsfläche definieren lässt. Aufgrund der starken Frequentierung dieses Bereiches kann 
der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden. Der Viktualienmarkt und 
seine nähere Umgebung weist eine Vielzahl von Marktständen, Geschäften, 
Gastronomiebetrieben etc. auf, welche trotz des seit dem 16.12.2020 geltenden „Lockdown“ 
entsprechend den §§ 12 und 13 der 12. BayIfSMV zum Teil geöffnet haben, und wird daher 
neben den dortigen Anwohner*innen und Beschäftigten auch von Besucher*innen und 
Kundinnen*innen des Marktes stark frequentiert, welche auch zu Zeiten des „Lockdowns“ für 
einen überdurchschnittlich stark besuchten Markt sowie dessen Umgebung sorgen. Die 
Ausstattung des Viktualienmarktes lädt auch zum Verweilen ein, er stellt bei den 
Münchner*innen einen beliebten Treffpunkt dar. Auch der Kauf von alkoholischen Getränken 
ist in diesem Bereich durch die ansässigen Gastronomiebetriebe oder sonstige 
Verkaufsstände möglich, sodass auch hier mit dem Konsum von alkoholischen Getränken im 
unmittelbaren Umgriff der Verkaufsstellen zu rechnen ist. Die Nichtregelung des 
Viktualienmarktes würde eine unmittelbare und beliebte Ausweichfläche von dem unter Ziffer 2
geregelten Verbotsbereich darstellen, sodass die infektiologisch bedenklichen 
Menschenansammlungen nur um wenige Meter verdrängt werden würden. Die ergänzende 
Regelung des Viktualienmarktes ist daher zwingend erforderlich, um dem Anstieg der Corona-
Infektionszahlen entgegen zu wirken.

Ein engerer zeitlicher Umgriff käme als milderes Mittel ebenfalls nicht in Betracht. 
Für das Alkoholkonsumverbot unter Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung kommt nach Abwägung
der jeweiligen Interessen keine Befristung als milderes Mittel in Betracht, sodass das 
Alkoholkonsumverbot im festgelegten Bereich täglich von 0 Uhr bis 24 Uhr gilt. Insbesondere 
wurden durch die Räumungen am Gärtnerplatz in den Abend- bzw. Nachtstunden teilweise 
Verdrängungen auf den Viktualienmarkt beobachtet. Im Vergleich zu den Regelungen der 
Ziffern 2 und 4 dieser Allgemeinverfügung kann die Frequentierung nicht anhand des 
regulären Feierabends der Bürger*innen bestimmt werden. Vielmehr ist hier allein auf die 
Erfahrungen seit Beginn der Corona-Pandemie und die allgemeinen Lebenserfahrungen 
zurückzugreifen, wonach im festgelegten Bereich ganztägig mit den Konsum von Alkohol zu 
rechnen ist. Auch hier spielt die starke Nutzung des öffentlichen Raumes bei guten 
Witterungsverhältnissen eine große Rolle, wie es bereits die letzten Sommer- und 
Herbstmonate gezeigt haben. Der Konsum von Alkohol fördert bekanntermaßen die 
Missachtung der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen. Wegen dieser Feststellungen und
der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass sich in den kommenden 
Frühlingsmonaten eine Vielzahl von Menschen zum gemeinsamen Alkoholkonsum im 
festgelegten Bereich über den Tag verteilt ansammeln werden. Es ist zu erwarten, dass sich 
ganztägig Menschenansammlungen auf dem Viktualienmarkt bilden werden, wie 
beispielsweise in der Mittagspause oder in den Abendstunden. Aufgrund dieser 
Gefahrenprognose und der hohen Infektionszahlen im Stadtgebiet München ist in Ergänzung 
zur Regelung der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung ein ganztägiges Alkoholkonsumverbot im 
Bereich des Viktualienmarktes anzuordnen. Der Umstand, dass der zu erwartende 
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Alkoholkonsum nicht zeitlich eingegrenzt werden kann, ändert nichts an der Erforderlichkeit 
der Maßnahme, da sich eine festgestellte Gefahrenlage nicht zu jeder Zeit realisieren muss, 
um eine einheitliche bzw. zeitlich unbeschränkte Regelung zu rechtfertigen. So gelten z. B. 
Verkehrsregeln durch Lichtsignalanlagen üblicherweise auch zu Nachtzeiten, zu denen die 
betroffene Straße weniger stark befahren ist. Dies entspricht der effektiven Gefahrenabwehr, 
welche gerade in der derzeitigen Corona-Pandemie zu gewährleisten ist. Auch hier ändert eine
ggf. geltende nächtliche Ausgangssperre aus den zuvor genannten Gründen nichts an der 
Erforderlichkeit des zeitlichen Umgriffs.

Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff für das vom Freistaat Bayern in § 24 Abs. 2 Satz 
1 der 12. BayIfSMV normierte Alkoholkonsumverbot im Bereich des Viktualienmarktes ist auch
angemessen, weil auch hier die Nachteile, die mit diesem zeitlichen und räumlichen Verzicht 
des Konsums von Alkohol im öffentlichen Raum verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Zweck – dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung – stehen. Auch dieser 
festgelegte Bereich breitet sich nicht großflächig aus und kann schnell verlassen werden. Es 
besteht somit lediglich eine kurze Beeinträchtigungen des Einzelnen. Für das 
Alkoholkonsumverbot am Viktualienmarkt kommt im Vergleich zur Regelung der Ziffern 2 und 
4 nach Abwägung der jeweiligen Interessen keine Befristung in Betracht, da die Gefahr des 
gemeinsamen Alkoholkonsums im festgelegten Bereich aufgrund von Erfahrungen seit Beginn 
der Corona-Pandemie und nach allgemeinen Lebenserfahrungen ganztägig besteht, sodass 
es zur Eindämmung des Anstieges der Corona-Infektionszahlen im Stadtgebiet München einer
ganztägigen Regelung bedarf. 

2.2.3 Gärtnerplatz und Wedekindplatz (Ziffer 4)

Die beiden unter Ziffer 4 dieser Allgemeinverfügung festgelegten öffentlichen Örtlichkeiten 
Gärtnerplatz und Wedekindplatz sind als sonstige öffentliche Orte unter freiem Himmel, an 
denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten,     
i. S. v. § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV zu definieren.

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 greifende bayernweite Alkoholkonsumverbot hatte
hier positiv beigetragen. Die Erfahrung der vergangenen Wochen hat 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 dem 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 
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geltenden Infektionsvorschriften 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. 

Gerade in den bevorstehenden Frühlingsmonaten ist 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 bedenklichen 
Menschenansammlungen und Verhaltensweisen kommt. Da die Geltung des 
Alkoholkonsumverbotes in den letzten Sommer- und Herbstmonaten zu einer spürbaren 
Entspannung geführt hat, ist das Alkoholkonsumverbot, gerade auch im Hinblick auf die 
Besserung der Witterungslage in den bevorstehenden Frühlingsmonaten, erneut an beiden 
Örtlichkeiten festzulegen, um die oben ausgeführten infektiologisch unvertretbaren Zustände 
zu vermeiden. Aus diesem Grund sind diese Örtlichkeiten erneut entsprechend in ihrer 
Nutzung i. S. v. § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV zu beschränken. 

Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff nach Ziffer 4 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 18.00 Uhr bis
06.00 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 frühlingshafter 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 bekräftigt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der inzwischen
vorherrschenden Virus-Variante B.1.1.7 nicht hinnehmbar. 

Der gewählte räumliche und zeitliche Umgriff für das vom Freistaat nach § 24 Abs. 2 Satz 1 
der 12. 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 sich der räumliche Umgriff auch bei dieser Regelung nicht großflächig 
ausbreiten und deshalb schnell verlassen werden kann, sodass nur eine kurzfristige 
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Beeinträchtigung des Einzelnen entsteht. Auch der zeitliche Umgriff von 18 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 
nach Ende der Arbeitszeit in den Abendstunden spricht. Darüber hinaus werden die beiden 
Örtlichkeiten erst jetzt entsprechend reglementiert, da die seit kurzem herrschenden 
frühlingshaften Witterungsverhältnisse nach menschlichem Ermessen zunehmend zum 
Verweilen im öffentlichen Raum einladen. 

IV. Widerruf

Rechtsgrundlage des Widerrufs der Ziffer 3 und der Ziffer 4 hinsichtlich des räumlichen 
Umgriffs des geregelten Alkoholkonsumverbotes des Bescheidtenors der Allgemeinverfügung 
der Landeshauptstadt München „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 unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung ist Art. 49 Abs. 1 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). Die Landeshauptstadt 
München ist als Ausgangsbehörde auch für den Widerruf der Allgemeinverfügung sachlich und
örtlich zuständig.

Nach Art. 49 Abs. 1 BayVwVfG kann ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden 
müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. Diese tatbestandlichen 
Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. 

Bei der widerrufenen Ziffer 3 und Ziffer 4 hinsichtlich des räumlichen Umgriffs des 
Alkoholkonsumverbotes der Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 handelt es sich um einen 
rechtmäßigen aufgrund von § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG und § 24 Abs. 2 
Satz 2 der 12. BayIfSMV erlassenen Verwaltungsakt. Diese Regelung war ferner nicht 
begünstigend, denn sie begründete oder bestätigte kein Recht und stellte keinen rechtlich 
erheblichen Vorteil im Sinne der Norm dar. Die nun erlassene Allgemeinverfügung stellt im 
Verhältnis zu der widerrufenen Regelung im Weiteren keinen Verwaltungsakt gleichen Inhalts 
dar. Die Regelung der Ziffer 3 wurde teilweise zeitlich angepasst und entsprechend neu 
beurteilt, sodass für die Fußgängerzone und die angrenzenden Straßen nun ein zeitlicher 
Rahmen des Alkoholkonsumverbotes von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt wurde. Die 
zeitliche Regelung des Alkoholkonsumverbotes am Viktualienmarkt hat sich nicht geändert, 
allerdings war diese Regelung bisher in die Ziffer 3 intrigiert, sodass die komplette Ziffer 3 aus 
Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit aufgehoben wurde, um etwaige 
Unsicherheiten oder Verwirrungen bei den Bürger*innen zu verhindern. In der neuen Regelung
dieser Allgemeinverfügung wurde der Bereich der Innenstadt wie es aus der Anlage 1 
ersichtlich ist in Bereich A (Fußgängerzone und angrenzende Straßen) und Bereich B 
(Viktualienmarkt) aufgeteilt, sodass sich auch hinsichtlich der örtlichen Beschreibung 
Änderungen ergeben haben. Die Regelung der Ziffer 4 wurde daher nur hinsichtlich der 
räumlichen Beschreibung des widerrufenen Alkoholkonsumverbotes aufgehoben, sodass die 
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Beschreibung der Maskenpflicht weiter bestehen bleibt. Zur Rechtsklarheit der Bürger*innen 
wurde dies unter Ziffer 1 des Bescheidtenors entsprechend angepasst. 

Der Widerruf ist auch ermessensgerecht. Ohne den Widerruf der Ziffer 3 und des teilweisen 
Widerrufs von Ziffer 4 der Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 würde es zur zeitgleichen 
Geltung mehrerer vollziehbarer Allgemeinverfügungen gleichen Inhalts kommen. Der Widerruf 
der Ziffer 3 und des teilweisen Widerrufs von Ziffer 4 der Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 
ist geeignet, erforderlich und angemessen, um die Bestimmtheit der in dieser 
Allgemeinverfügung geregelten Maßnahmen sicherzustellen und die Einhaltung und 
Durchsetzung dieser Allgemeinverfügung zu gewährleisten.

V. Sofortige Vollziehung 

Die Maßnahmen aus Ziffer 2 bis 5 dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 1 durch Ziffer 6 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 Ziffer 3 des 
Bescheidtenors der Allgemeinverfügungen „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 hat sich durch Erlass der vorliegenden Regelungen
überholt. Das in der Allgemeinverfügung vom 09.03.2021 festgelegte Alkoholkonsumverbot 
wurde nun durch diese Regelung zum Teil zeitlich angepasst. Um die Übersichtlichkeit für die 
Bürger*innen zu gewährleisten wurde die komplette Ziffer 3 widerrufen und entsprechend neu 
geregelt. Es besteht ein dringendes öffentliches Interesse daran, dass der Widerruf bereits 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der mit diesem Bescheid neu erlassenen Anordnungen 
vollziehbar ist. Andernfalls würde es zur zeitgleichen Geltung mehrerer vollziehbarer 
Allgemeinverfügungen kommen. Dies ist nicht nur aus Gründen der Rechtsklarheit, sondern 
insbesondere auch aus Gründen sich andernfalls widersprechender Regelungen, nicht 
hinnehmbar. Dadurch wäre zudem die dringend zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
erforderliche Einhaltung dieser Allgemeinverfügung gefährdet. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung war daher geboten.

VI. 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. § 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 Internetauftritt der Landeshauptstadt München, in Rundfunk 

http://www.muenchen.de/
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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. Das Infektionsgeschehen durch die COVID-19-Pandemie ist sehr
volatil. Die in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen waren zum Schutz der 
Bevölkerung unverzüglich anzuordnen, so dass eine Abstimmung mit dem Amtsblatt, auch in 
Form eines Notamtsblattes, nicht rechtzeitig hätte erfolgen können.

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

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