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

Anlage
Lageplan Theresienwiese

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)
und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 23 der 
6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020, 
zuletzt geändert am 8. September 2020, folgende

Allgemeinverfügung:

1. Der Konsum von alkoholischen Getränken auf dem gesamten Bereich der 
Theresienwiese (siehe Anlage) ist am Samstag, den 19.09.2020 von 09:00 Uhr bis 
06:00 Uhr des Folgetages verboten.

2. Das Mitführen von alkoholischen Getränken auf dem gesamten Bereich der 
Theresienwiese (siehe Anlage) ist am Samstag, den 19.09.2020 von 09:00 Uhr bis 
06:00 Uhr des Folgetages verboten, soweit diese den Umständen nach zum dortigen 
Verzehr bestimmt sind.
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3. Der genaue räumliche Umgriff des Verbotsbereiches aus Ziffer 1 und 2 ergibt sich aus 
der Anlage, welche Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 17.09.2020 ab 
18:00 Uhr durch öffentliche Bekanntgabe durch Aushang im Schaukasten des 
Münchener Rathaus als bekannt gegeben. 

5. Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 20.09.2020 06:00 Uhr gültig.

Hinweise:

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

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

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung alkoholische Getränke auf der
Theresienwiese konsumiert bzw. entgegen der Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung 
alkoholische Getränke auf der Theresienwiese mit sich führt, soweit diese den 
Umständen nach zum dortigen Verzehr bestimmt sind.

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

A. Sachverhalt

I. Allgemeines

Seit Januar 2020 treten in Deutschland Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 auf. Die Atemwegserkrankung COVID-19 breitet sich nicht nur in Deutschland, sondern 
weltweit aus und manifestiert sich als Infektion der Atemwege mit den Leitsymptomen Fieber 
und Husten. Die Erkrankung ist sehr infektiös. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich im Wege 
der Tröpfcheninfektion. Auch eine Übertragung durch Aerosole und kontaminierte Oberflächen 
kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Bewertung des Robert Koch-Instituts (RKI) besteht 
auch im Freien ein erhöhtes Übertragungsrisiko, wenn der Mindestabstand von 1,5 m ohne 
Mund-Nasen-Bedeckung unterschritten wird, z. B. wenn Gruppen von Personen an einem 
Tisch sitzen oder bei größeren Menschenansammlungen, (vgl. Täglicher Lagebericht des RKI 
zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 16.09.2020, im Folgenden: Tagesbericht 
RKI). Das RKI ist die nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur 
frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 IfSG) und verfügt dementsprechend über die notwendige Expertise zur Bewertung von 
Infektionsgeschehen.

Das RKI geht von einer sehr dynamischen und ernst zu nehmenden Situation aus. Bei der 
überwiegenden Zahl der Fälle verläuft die Erkrankung mild. Die Wahrscheinlichkeit für 
schwere und auch tödliche Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und 
bestehenden Vorerkrankungen zu. Individuelle Langzeitfolgen sind derzeit noch nicht 
abschätzbar. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird vom 
RKI derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch (vgl. 
Tagesbericht RKI). Da weder eine spezifische Therapie noch eine Impfung zur Verfügung 
stehen, müssen alle Maßnahmen darauf gerichtet sein, die Verbreitung der Erkrankung so gut 
wie möglich zu verhindern bzw. zu verlangsamen.

Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung der 
Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Isolierung, 
Quarantäne, physische Distanzierung) ab. Aus diesem Grund legte die Bayerische 
Staatsregierung einen Frühwarn-Signalwert fest (vgl. Bericht aus der Kabinettssitzung der 
Bayerischen Staatsregierung vom 19.05.2020). Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 
binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet den Wert 35, dann können lokal 
entsprechende Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, die Pandemie 
einzudämmen. Diesen Wert hat auch der Münchner Stadtrat als Voraussetzung für den Erlass 
eines Alkoholkonsum- und -mitführverbot festgelegt. Am 17.09.2020 wurde vom Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) der für München aktuell geltende 
Inzidenzwert von 47,64 veröffentlicht.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann appellierte in einer Pressemitteilung vom 
31.07.2020 an die bayerischen Kommunen, in ihrem Bereich den Erlass von Alkoholverboten 
im öffentlichen Raum zu prüfen. Er begründete die Aufforderung damit, dass sich viele nicht an
die Corona-Schutzregeln halten, sobald Alkohol im Spiel sei. Das sei gerade bei dem derzeit 
schönen Wetter an beliebten Treffpunkten in den Innenstädten ein Problem. Hier komme es 
dann alkoholbedingt zu unvertretbaren Menschenansammlungen ohne Mindestabstände und 
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Mund-Nasen-Bedeckungen. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen bis zum 31.12.2020 deutschlandweit keine 
Großveranstaltungen mehr stattfinden, um die Verbreitung von COVID-19 durch 
Menschenansammlungen zu verhindern bzw. zu reduzieren. Die Landeshauptstadt München 
musste deshalb das traditionelle Oktoberfest auf der Theresienwiese, welches vom 
19.09.2020 bis 04.10.2020 stattgefunden hätte, absagen. Der alljährliche „Wiesn-Anstich“ war 
ursprünglich für Samstag, den 19.09.2020 um 12:00 Uhr geplant gewesen.

Für den 19.09.2020 wurde bereits am 12.08.2020 eine Versammlung des Netzwerks 
Klimaherbst e.V. mit dem Thema „Wiesneinzug der Möglichkeiten“ mit 100 Teilnehmer*innen 
angezeigt. Diese Versammlung soll sich vom Karl-Stützel-Platz bis zur Theresienwiese in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr fortbewegen. Sowohl auf der Homepage des Veranstalters, 
als auch in den sozialen Medien wurde diese Versammlung angepriesen. Dabei wird unter 
anderem damit geworben, dass dies einen Ersatz für den traditionellen Wiesneinzug darstellen
soll und, dass für Blasmusik sowie Gerstensaft gesorgt sei. In den letzten drei Tagen sind 
zudem weitere drei Versammlungen mit Teilnehmerzahlen von 50 bis 99 Personen von 
Privatpersonen angemeldet worden, für die als Kundgebungsmittel unter anderem Pavillons, 
Campingstühle, Bierbänke, ein Bierfass, Biertische und Schuhplattlern angegeben wurden. 
Die Entscheidung des Veranstaltungs- und Versammlungsbüros darüber, ob und inwieweit die 
Anmeldungen vom Versammlungsrecht gedeckt sind, steht noch aus. Die Kooperationen mit 
den Veranstaltern laufen noch. Eine dieser Versammlungen wurde inzwischen wieder 
abgesagt, weil sich die Veranstalter einer anderen Versammlung außerhalb Münchens 
anschließen möchten. Eine andere dieser angemeldeten Versammlungen hat durch einen 
Artikel in der Abendzeitung (vgl. https://www.abendzeitung-
muenchen.de/muenchen/politisches-anliegen-muenchner-plant-wiesn-demo-am-samstag-art-
669327) bereits jetzt enorme mediale Aufmerksamkeit erhalten. 

Darüber hinaus ging Anfang August eine Anfrage aus der Bevölkerung hinsichtlich einer 
privaten Feier ein. Diese Festlichkeit war mit Biertischen, Dixi-Toilette, Bierausschank und ca. 
30 Personen geplant. Entsprechend der geregelten Nutzungsmöglichkeiten der 
Theresienwiese wurde die Festlichkeit abgelehnt.

Außerdem ging bei der Stadtverwaltung Anfang September eine Mitteilung eines 
renommierten Münchener Gastwirts ein, der darauf hingewiesen hat, dass bei ihm bereits 
zahlreiche Bürger*innen hinsichtlich der Leihe sämtlicher „Wiesn-Utensilien“ (Biertische, 
Maßkrüge, Brotzeitbretter, etc.) für den 19.09.2020 und ca. 40 Gruppen zu je 10 Personen 
angefragt hätten, ob seine Lokalität eine „Alternativwiesn“ auf der Theresienwiese beliefern 
könne.

Zudem wurde bereits in der Presse von einzelnen Bürger*innen berichtet, welche ihre eigene 
Wiesn-Demo zum Anstichtag auf der Theresienwiese abhalten möchten.

Die Polizei hat zur erwarteten Situation auf der Theresienwiese am 19.09.2020 mitgeteilt, dass
derzeit in den sozialen Medien verschiedene Szenarien zum „Anstichtag auf der 
Theresienwiese“ diskutiert würden. Aus Sicht des Polizeipräsidiums München sei zu erwarten, 
dass sich Personen / Gruppen auf der Theresienwiese einfinden, um einen fiktiven Anstich zu 
feiern bzw. zu zelebrieren. Hierbei würde dementsprechend auch Alkohol konsumiert werden. 
Nachdem im direkten Umfeld der Theresienwiese keine Einkaufsmöglichkeiten bestehen, sei 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/politisches-anliegen-muenchner-plant-wiesn-demo-am-samstag-art-669327
https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/politisches-anliegen-muenchner-plant-wiesn-demo-am-samstag-art-669327
https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/politisches-anliegen-muenchner-plant-wiesn-demo-am-samstag-art-669327


Seite 5 von 17

davon auszugehen, dass ein Großteil der alkoholischen Getränke selbst mitgebracht wird. Die 
Ereignisse der vergangenen Monate in Bezug auf hochfrequentierte Örtlichkeiten, an denen 
sich vorwiegend jugendliche Personen / Gruppen aufhalten und Alkohol konsumieren 
(„Hotspots“) hätten gezeigt, dass dort mit erheblichen Sicherheits- und Ordnungsstörungen zu
rechnen sei. Maßnahmen der Polizei zur Unterbindung der Ansammlung von alkoholisierten 
Personengruppen könnten nur im Rahmen des geltenden Infektionsschutzes vollzogen 
werden. Bei festgestelltem Unterschreiten von Mindestabständen, wofür keine 
Sanktionierungsmöglichkeit besteht, würde die Einhaltung gegenüber den betroffenen 
Personen angemahnt. Anzumerken sei, dass hinsichtlich der Missachtung von 
Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum eine erhebliche Hürde der Nachweisbarkeit 
bestehe. Allgemein lasse sich für die Hotspots festhalten, dass mit fortschreitender Tageszeit 
in Verbindung mit steigendem Alkoholkonsum eine deutliche Zunahme an Verstößen gegen 
das Gebot zur Einhaltung des Mindestabstandes entstehe. Die Überwachung, Kontrolle und 
Ahndung von Verstößen gegen die 6. BayIfSMV wäre im Bereich der Theresienwiese, 
aufgrund der Weitläufigkeit und des ungehinderten Zugangs von allen Seiten nur mit einem 
erheblichen Personalaufwand zu gewährleisten. Aus polizeilicher Sicht wäre ein Alkoholverbot 
für den gesamten Bereich der Theresienwiese eine geeignete und wirksame Maßnahme, um 
die ungehinderte Entstehung von Personengruppen mit mehr als 10 Personen und die damit 
einhergehenden Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz sowie gesundheitlichen 
Gefährdungen zu unterbinden. Insbesondere kann bereits im Vorfeld den Personen, welche 
alkoholische Getränke mitführen, der Zugang zur Theresienwiese untersagt werden. 
Abschließend ließe sich durch die Polizei festzuhalten, dass an den Hotspots in München, für 
welche die Allgemeinverfügung vom 09.09.20 Gültigkeit hatte, ein erheblich geringeres 
Personenaufkommen festzustellen war. Insofern würde, nach Einschätzung der Polizei, ein 
Alkoholverbot bereits im Vorfeld einen Großteil der betreffenden Personen vom Besuch der 
Theresienwiese abhalten.

Das Oktoberfest ist das weltweit größte Volksfest, das eine enorme Anziehungskraft weit über 
die Münchener Stadtgrenzen hinaus hat. Allein im Jahr 2019 verzeichnete die 
Landeshauptstadt über 6,3 Millionen Besucher aus aller Welt. Die „Wiesn“ hat inzwischen 
weltweit Kultcharakter erreicht und viele Besucher*innen reisen aus weit entfernten Ländern 
zum bekanntermaßen sehr ausgelassenen Feiern an. Ähnlich groß ist die lokale 
Anziehungskraft des über 180 Jahre alten Traditionsfestes in der Landeshauptstadt München. 
Wie Besucher*innen des Oktoberfestes und den Münchener Bürger*innen allgemein bekannt 
und es jährlich aus vielen Presseberichten zu entnehmen ist, ist die „Wiesn“ neben ihren 
Traditionsgeschäften und der typischen Tracht vor allem für das gemeinsame Biertrinken aus 
großen Maßkrügen bekannt. Jedes Jahr erlebt die Stadtverwaltung und kann der Presse 
entnommen werden, wie sich Heerscharen von Besucher*innen ausgelassen und über das 
vernünftige Maß hinaus betrinken. 

Nachdem selbst andere Gemeinden wie Straubing und Bamberg ihre abgesagten Volksfeste 
aufgrund der erwarteten Menschenansammlungen mit Alkoholverboten flankiert haben, 
Bamberg konnte hier sogar die Erfahrungen für die 2017 abgesagte „Sandkerwa“ 
heranziehen, wäre es lebensfremd anzunehmen, dass sich die Situation für das weltweit 
größte und bekannteste Volksfest anders darstellen sollte. Wie es auch 2017 bei der 
„Sandkerwa“ der Fall war, ist aufgrund des Bekanntheitsgrades und der Anziehungskraft des 
Oktoberfestes umso mehr anzunehmen, dass sich viele Personen trotz Absage auf dem 
Festgelände zu privaten Oktoberfesten einfinden werden. Diese Befürchtung wird durch die 
oben aufgeführte öffentliche Mobilmachung zusätzlich gestützt. Dabei handelt es sich jedoch 
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nur um einen kleinen Ausschnitt, der für die Landeshauptstadt München sichtbar ist. Viele 
Verabredungen werden erfahrungsgemäß in geschlossenen Social-Media-Gruppen oder 
komplett im privaten Raum stattfinden.

II. Aktuelle Infektionslage in München

Obwohl in den vergangen Tagen ein leichter Rückgang der Infektionszahlen zu verzeichnen 
war, bewegen sich die aktuellen Zahlen nach wie vor auf einem hohem Niveau. So meldete 
das Referat für Gesundheit und Umwelt am 14.09.2020 einen Anstieg der Neuinfektionen um 
47 Fälle, am 15.09.2020 weitere 101 Fälle im Vergleich zum Vortag, am 16.09.2020 169 
Neuinfektionen und am 17.09.2020 weitere 151 Fälle. Damit gibt es derzeit etwa doppelt so 
viele Neuinfektionen wie in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte August zu verzeichnen waren und 
ähnlich viele Fälle wie zwischen Mitte April und Mitte Mai, als noch umfangreichere 
Kontaktbeschränkungen galten. Der 7-Tage-Inzidenzwert für das Stadtgebiet München lag am 
16.09.2020 mit 45,53 und am 17.09.2020 mit 47,64 sogar deutlich über dem Signalwert von 
35.

Auffällig am derzeitigen Münchener Infektionsgeschehen ist insbesondere der Umstand, dass 
die steigenden Fallzahlen nicht auf einzelne lokale Ausbruchsgeschehen, etwa in Alten- oder 
Pflegeheimen oder sonstigen Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen sind, sondern sich 
flächig über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Sowohl das RKI (vgl. Tagesbericht RKI) als 
auch das Münchener Referat für Gesundheit und Umwelt stellen im Rahmen ihrer täglichen 
Ermittlungen fest, dass neben den Reiserückkehrer*innen, deren Zahl mit Beginn des 
bayerischen Schuljahres stetig zurückgeht, ein großer Teil der Neuinfektionen auf Fälle im 
Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis zurückzuführen ist. Das 
Durchschnittsalter Infizierter und deren Kontaktpersonen ist in München vom Beginn der 
Pandemie von 61 Jahre auf 32 Jahre gefallen. Dies legt den Schluss nahe, dass steigende 
Fallzahlen auf mangelnde Akzeptanz der bereits getroffenen Schutzmaßnahmen durch die 
breite Bevölkerung zurückzuführen sind.

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. Die Landeshauptstadt München hat deshalb 
in einer Allgemeinverfügung vom 09.09.2020 ein Alkoholverkaufs- und -konsumverbot am 11. 
und 12.09.2020 jeweils bis 06:00 Uhr des Folgetages an bestimmten Hotspots erlassen. Die 
Erfahrungen der Polizei und des Münchener Kommunalen Außendienstes („KAD“) haben 
gezeigt, dass durch das Alkoholverbot die Hotspots von deutlich weniger Personen aufgesucht
wurden und die anwesenden Personen weniger stark alkoholisiert waren, als dies noch in den 
Wochen vor Erlass des Alkoholverbotes der Fall war. Das wiederum hat dazu geführt, dass, 
anders als vor dem Alkoholverbot, Hinweise und Ermahnungen zu Verstößen gegen die 
Allgemeinverfügung und die Vorgaben der 6. BayIfSMV deutlich besser angenommen wurden.
Die betroffenen Personen zeigten sich, bis auf sehr wenige Ausnahmen, einsichtig und 
kooperativ. Vor dem Alkoholverbot hatten Polizei und KAD wiederholt festgestellt, dass der 
Vollzug der 6. BayIfSMV schwierig oder nicht möglich war, weil Feststellungen innerhalb 
unübersichtlicher Menschenansammlungen nicht gemacht werden konnten oder der Vollzug 
sich als unverhältnismäßig risikoreich (z.B. aus Infektionsschutzgründen, weil die anwesenden
Personen keine Masken trugen oder die Anwendung unmittelbaren Zwanges mit 
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Körperkontakt einhergeht, oder, weil sich die Einsatzkräfte einer alkoholisierten und 
aufgebrachten Menge gegenüber sahen und ein Einsatz zu unerwünschten und 
unverhältnismäßigen Eskalationen hätte führen können, die wiederum mit einem erhöhten 
Infektionsrisiko einhergegangen wären) dargestellt hat. Die Aufforderungen der Vollzugskräfte 
zur Einhaltung der 6. BayIfSMV wurden zudem oft nicht ernst genommen und es kam sogar zu
aggressiver Stimmung gegenüber den Einsatzkräften. Insoweit konnte durch das 
Alkoholverbot an den Hotspots bereits eine Verbesserung der jeweils infektiologisch 
bedenklichen Lage erreicht werden.

Aufgrund der guten Wetteraussichten für den 19.09.2020 
(https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/in-4-
tagen/deutschland/muenchen/ludwigsvorstadt-isarvorstadt/DE0006515091.html, abgerufen am
16.09.2020) und der Erfahrungswerte bezüglich der Verstöße gegen die 6. BayIfSMV sind 
Maßnahmen der Landeshauptstadt München zum Infektionsschutz zu ergreifen, um die 
Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus durch private „Wiesn“-Festivitäten einzudämmen.

B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München ergibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz
1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, i.V.m. § 23 
der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) und 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV); die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

II. Rechtsgrundlage

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

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

Die zuständige Behörde trifft nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Notwendig ist eine Maßnahme, wenn sie zur Verhinderung der 
(Weiter-)Verbreitung der Krankheit geboten sind (vgl. BayVGH, Beschluss vom 13.08.2020, 
Az.: 20 CS 20.1821, Beck-Online, Rn. 27 – im Folgenden „BayVGH bzgl. Bamberg“). Das 
RKI schätzt das Risiko für Deutschland aufgrund von COVID-19 auch gegenwärtig als sehr 

https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/in-4-tagen/deutschland/muenchen/ludwigsvorstadt-isarvorstadt/DE0006515091.html
https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/in-4-tagen/deutschland/muenchen/ludwigsvorstadt-isarvorstadt/DE0006515091.html
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dynamisch und ernstzunehmend und die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung 
weiterhin insgesamt (auf einer Skala von “gering“, „mäßig“, „hoch“ bis „sehr hoch“) als hoch, 
für Risikogruppen als sehr hoch ein (vgl. Tagesbericht RKI). Die Möglichkeit, die 
Infektionsketten nachzuvollziehen und zu durchbrechen, wird auf Grund des meist 
exponentiellen Anstiegs an Kontaktpersonen mit zunehmenden Infektionszahlen schwieriger. 
Bei steigenden Infektionszahlen ist es deshalb notwendig, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, damit das sogenannte „contact tracing“, also das Ermitteln der infektionsrelevanten 
Kontakte und die Durchbrechung der Infektketten durch Quarantänisierung als wirksames 
Mittel gegen die Weiterverbreitung eingesetzt werden kann. Oberstes Ziel ist dabei die 
Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems und die damit verbundene 
steigende Letalität einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Die Befugnis zu Anordnungen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG wird auch nicht durch die 
Regelungen der 6. BayIfSMV verdrängt, denn diese sind nicht abschließend. § 23 Satz 2 der 
6. BayIfSMV bestimmt vielmehr ausdrücklich, dass die zuständigen Kreisverwaltungs-
behörden, auch soweit in der 6. BayIfSMV Schutzmaßnahmen oder Schutz- und 
Hygienekonzepte vorgeschrieben sind, im Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen 
können, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist (vgl. BayVGH bzgl. 
Bamberg, Rn. 19).

Es ist davon auszugehen, dass sich am Samstag, den 19.09.2020, zum traditionellen „Wiesn-
Anstich“ infektiologisch bedenkliche Menschenansammlungen zum gemeinsamen 
Alkoholkonsum und zur Feier des Oktoberfestes auf der Theresienwiese bilden werden. Die 
Anziehungskraft auch eines abgesagten Oktoberfestes ist nach allgemeiner Lebenserfahrung 
und den Erfahrungen aus Bamberg in 2017 für die „Sandkerwa“ klar gegeben. Dies wird durch
die Mobilmachung in der Bevölkerung, um das abgesagte Fest doch irgendwie erleben zu 
können, gestützt. Hinzu kommen die derzeit noch spätsommerliche Wetterlage und die 
eingeschränkten Ausgehalternativen. Es ist zudem zu befürchten, dass der angezeigte 
Teilnehmerrahmen der angezeigten Versammlungen, soweit sie zugelassen werden, deutlich 
überschritten wird, wie es auch am 12.09.2020 bei der Querdenker-Demo der Fall war. 
Insbesondere der auf der Theresienwiese endende „Wiesneinzug“ der Versammlung 
„Wiesneinzug der Möglichkeiten“ stellt einen attraktiven Anziehungspunkt für die gesamte 
Bevölkerung sowie Tourist*innen dar, welche trotz des abgesagten Oktoberfestes den „Wiesn-
Anstich“ feiern möchten und durch den Umzug auf mögliche private Festivitäten auf der 
Theresienwiese zum Anlass des Oktoberfestes aufmerksam gemacht werden. Auch die 
Bewerbung der Versammlungen (zum Teil mit Blasmusik und Gerstensaft) und entsprechende 
Pressemeldungen und -artikel, in denen unter anderem Weißwurstfrühstück, Bier und Musik 
angekündigt wurden, tragen dazu bei, dass viele nun am 19.09.2020 auf der Theresienwiese 
eine wie auch immer geartete „Alternativ-Wiesn“ erwarten. Hinzu kommt die Animation durch 
alle drei Versammlungen, die alle mehr oder weniger die „Wiesn“ zelebrieren wollen, dass sich
Unbeteiligte vor Ort dazugesellen wollen oder es den Teilnehmer*innen der Versammlungen 
gleich tun – nach dem Motto „Wenn die Oktoberfest feiern, dann machen wir das auch“. 

Die sonstige Mobilisierung in der Bevölkerung, eigene private Oktoberfeste zu veranstalten, 
wird zudem durch die Anfragen bei der Stadtverwaltung sowie bei einem Münchener Gastwirt 
hinsichtlich privater Feierlichkeiten am 19.09.2020 bekräftigt. Da allein bei einem Gastwirt mit 
Stand von Anfang September bereits Anfragen für ca. 400 Personen eingegangen sind, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass bei anderen Gastwirten oder anderweitigen Optionen 
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ähnliche Anfragen oder gar entsprechende Ausleihen erfolgt sind. Zudem ist nicht 
auszuschließen, dass gerade Angehörige der sogenannten „Corona-Leugner“ eine 
entsprechende Feierlichkeit planen oder sich einer solchen bereits stattfindenden Möglichkeit 
(z. B. die Versammlung „Wiesneinzug der Möglichkeiten“) anschließen werden, ohne die 
gebotenen Mindestabstände einzuhalten oder sich und andere durch Hygienemaßnahmen wie
das Tragen von Alltagsmasken zu schützen. 

Das Abstandhalten, als eine der wichtigsten Infektionsschutzmaßnahmen neben dem Tragen 
von Alltagsmasken und der Händehygiene, ist bei einer derartig zu erwartenden 
Menschenmenge, die sich nicht wie bei einer Versammlung nur zur Meinungsäußerung im 
geordneten Rahmen, sondern zum Konsum von Alkohol und, wie von der „Wiesn“ allgemein 
bekannt, zu ausgelassenen Feierlichkeiten trifft, auch auf der großen Fläche der 
Theresienwiese nicht mehr zu erwarten. Mit zunehmender Alkoholisierung kommt es 
erfahrungsgemäß, wie es sich zum Beispiel in den letzten Wochen an den Hotspots gezeigt 
hat, zu vermehrten Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln der 6. BayIfSMV wie dem 
Feierverbot gemäß § 2 Abs. 2 der 6. BayIfSMV oder dem Gebot gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 2 der 6. BayIfSMV, sich im öffentlichen Raum in Gruppengrößen von maximal 10 Personen
aufzuhalten. Entsprechend dem, was Münchener*innen und Tourist*innen vom Oktoberfest 
gewohnt sind und erwarten, ist es lebensfremd anzunehmen, dass mit zunehmender 
Alkoholisierung sich die vielleicht anfangs noch eingehaltenen Gruppen von maximal 10 
Personen nicht zusammenschließen und vermischen und es beim gesitteten Zusammensitzen
und Biertrinken ohne Feieraktivität bleibt. Spätestens mit steigendem Alkoholpegel, der 
entsprechend der Vorjahreserfahrungen mit der „Wiesn“ bereits am frühen Vormittag erreicht 
werden kann, verlieren die guten Vorsätze, soweit überhaupt vorhanden, die Abstands- und 
Hygienevorschriften einzuhalten, an Relevanz. Das Oktoberfest, wenn auch abgesagt, stellt 
seit der langen Corona-Durststrecke für Feierwillige das erste große Event in München dar. Es
ist zudem seit alther ein traditionelles Bierfest, auf dem enorme Mengen an Alkohol konsumiert
werden, so dass auch dieses Jahr und bei privaten Zusammenkünften zum Anlass des 
Oktoberfestes mit einem enormen Alkoholkonsum gerechnet werden muss. Alkohol führt zu 
euphorischem, impulsgetriebenem, unvorsichtigem und enthemmten Verhalten, durch das 
insbesondere Abstandsvorgaben nicht mehr eingehalten werden (können) und die Nähe zu 
anderen Personen, auch außerhalb der ursprünglichen Gruppe, gesucht wird. Da die zu 
erwarteten privaten Alternativ-Oktoberfeste, zu denen sich Personen auf der Theresienwiese 
einfinden, um die Tradition des Oktoberfestes zu zelebrieren, an die Feierlichkeiten angelehnt 
sein werden, die auf der „Wiesn“ normalerweise stattfinden (z.B. durch Tragen der typischen 
Tracht, Biertischgarnituren, traditionelle Musik, Bierausschank etc.), ist damit zu rechnen, dass
auch die Verhaltensweisen der teilnehmenden Personen an die angelehnt sein werden, die 
üblicherweise auf dem Oktoberfest beobachtet werden können. Gerade solche 
Verhaltensweisen, z.B. ausgelassener Alkoholkonsum, Schunkeln, Singen, Umarmungen etc., 
stellen eine infektiologisch gefährliche Lage dar. 

Hinzu kommt, dass Hinweise und Aufforderungen der Polizei und KAD, die Regeln der 6. 
BayIfSMV einzuhalten, von alkoholisierten Personen in der Vergangenheit zunehmend nicht 
Ernst genommen wurden. Mit zunehmender Alkoholisierung kam es nach den Erfahrungen der
Polizei und des KAD in den letzten Wochen außerdem dazu, dass sich eine aggressive 
Stimmung entwickelt und sich die Menschen den behördlichen Anordnungen widersetzen.
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Es besteht demnach die Gefahr, dass sich aufgrund der zu erwartenden Alkoholisierung, 
welche zu Verstößen gegen Infektionsschutzvorgaben führen kann und der zumindest 
teilweisen Anonymität, die bei Menschenansammlungen herrscht, das Virus rasch und nicht 
mehr nachverfolgbar weiterverbreitet. Ansammlungen bergen typischerweise ein erhebliches 
Risiko der Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus (vgl. auch BayVGH bzgl. Bamberg, Rn. 
30 und BayVGH, Beschluss vom 01.09.2020, Az.: 20 CS 20.1962, Rn. 27 – im Folgenden 
„BayVGH bzgl. München“). Hinzukommt, dass es durch Alkoholkonsum im Einzelfall 
aufgrund seiner enthemmenden Wirkung zu für den Infektionsschutz problematischen 
Verhaltensweisen (z. B. Schreien, lautes Reden, geringe Distanz zwischen Einzelpersonen 
etc.) im Rahmen einer solchen Menschenansammlung kommen kann (vgl. BayVGH bzgl. 
Bamberg, Rn. 31 und BayVGH bzgl. München, Rn. 27). Zwar bietet die Theresienwiese eine 
Fläche von etwa 370.500 m², auf denen sich mit Ausnahme der Attraktionen von der 
Veranstaltung „Sommer in der Stadt“, der Corona-Teststation sowie der Sportanlagen eine 
Vielzahl von Menschen unter Einhaltung der Infektionsvorschriften aufhalten könnten, 
allerdings kann im Vorfeld nicht prognostiziert werden, wie viele Personen sich tatsächlich auf 
welchem konkreten Teil der Theresienwiese ansammeln werden und ob sie sich dabei, 
insbesondere aufgrund des zu erwartenden Alkoholkonsums, an die 
Infektionsschutzvorschriften halten. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass sich die 
ansammelnden Personen in großen Gruppen an verschiedenen Teilen der Theresienwiese 
aufhalten werden, sodass ein entsprechendes Vorgehen der Polizei wesentlich erschwert 
werden würde und nicht sichergestellt ist, dass in jeder Gruppe die 
Infektionsschutzvorschriften entsprechend eingehalten werden können. Im Vergleich zu den 
Jahren zuvor gibt es dieses Jahr kein auf das Oktoberfest zugeschnittenes Sicherheitskonzept
mit Polizei, Ordnern und Sanitätern, welche die Situation vor Ort im Notfall unter Kontrolle 
halten könnten. Es wären somit auch solche Personen infektiologisch gefährdet, welche die 
Theresienwiese lediglich als Durchgangsweg zur täglichen Freizeitgestaltung (z. B. Sport) 
oder zur friedlichen Versammlung nutzen. 

Im Falle eines Infektionsgeschehens auf der Theresienwiese kann es sein, dass ein 
abschließendes „contact tracing“ nicht mehr möglich ist. Die in dieser Allgemeinverfügung 
ergriffenen Maßnahmen sind aufgrund der zu erwartenden Menschenansammlungen und 
Verstößen gegen Infektionsschutzmaßnahmen sowie der in München gestiegenen 
Infektionszahlen deshalb notwendig, um die Bevölkerung zur Einhaltung von Abstands- und 
Hygieneregeln anzuhalten und ungeschützte und nicht selten auch anonyme Kontakte zu 
vermeiden. Für einen Wegfall der Möglichkeit der Kontaktverfolgung und anschließenden 
Quarantäneanordnung könnte es bereits ausreichen, wenn sich lediglich eine infizierte Person 
als sogenannte „Superspreader“ an den Treffen auf der Theresienwiese beteiligen würde. Bei 
Zusammenkünften einer Vielzahl von Menschen, bei denen einzelne Personen Träger des 
Erregers sein können, ist im Falle eines Ausbruchsgeschehens eine Kontaktnachverfolgung 
faktisch nur noch sehr eingeschränkt möglich, insbesondere bei einer Menschenansammlung 
auf der Theresienwiese, bei der keine Kontaktdatenerhebung stattfindet. Das Ausmaß der 
tatsächlichen Ansammlung und der infektiologischen Folgen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschließend prognostiziert werden. Aufgrund des aktuell herrschenden Infektionsgeschehens
sowie der stetig steigenden Infektionszahlen in München fällt die vorläufige Prognose jedoch 
negativ aus, sodass zum Schutze der Allgemeinheit vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen 
sind. In diesem Zusammenhang haben auch andere Kommunen, wie Bamberg und Straubing,
Festlichkeiten wie die „Sandkerwa“ und das „Gäubodenfest“ zum Anlass genommen, wegen 
der zu erwartenden Menschenansammlungen Maßnahmen zum Infektionsschutz zu erlassen. 
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Zur Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten ist es nach dem 
Infektionsschutzgesetz zulässig, die Schutzmaßnahmen auch auf Personen zu richten, die 
weder krank noch krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheider sind (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 22. März 2012, Az.: 3 C 16/11).

Neben einem Appell an die Bevölkerung zur Erinnerung an die immer noch weitgehend 
unbekannte und unkontrollierte Krankheit, die zum Tode führen kann, sind deshalb die 
notwendigen Schutzmaßnahmen zu erlassen. Angesichts des angestrebten Zieles der 
Aufrechterhaltung der Gesundheit und der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung
sind diese Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig. 

Hierzu im Einzelnen:

1. Geeignetheit des   Konsum- und Mitführverbots von alkoholischen Getränken

Das Konsumverbot von alkoholischen Getränken unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung 
ist geeignet, den unkontrollierten Konsum (im Gegensatz zum geregelten Konsum im Rahmen
von Gaststätten und Veranstaltungen) von alkoholischen Getränken, das damit verbundene 
unvorsichtige Verhalten durch die Alkoholisierung sowie die Bildung von 
Menschenansammlungen zu verhindern. Die Theresienwiese ist üblicherweise kein Ort, an 
dem sich Personen vermehrt zum Alkoholkonsum treffen. Das ist während des Oktoberfestes 
bekanntermaßen anders. Ist der Alkoholkonsum während des „Wiesn-Anstichtages“ nicht 
erlaubt, verliert die Theresienwiese an Attraktivität und Anziehungskraft für feierwillige 
Personen, weil es eben vor allem um den gemeinsamen Biergenuss geht, wenn man sich zur 
„Wiesn“ trifft. Ein mit betrunkenen Menschenansammlungen verbundenes Ansteckungsrisiko 
kann mit dem Konsumverbot verhindert werden. Neben dem allgemein in den letzten Wochen 
wahrnehmbaren Abnehmen der Bereitschaft, sich an die geltenden Schutzmaßnahmen - vor 
allem Abstand halten, Hände waschen und Alltagsmaske tragen - zu halten, sinkt diese 
Bereitschaft mit zunehmendem Alkoholpegel. 
Zudem kann Alkoholkonsum im Einzelfall aufgrund seiner enthemmenden Wirkung zu im 
Hinblick auf den Infektionsschutz problematischen Verhaltensweisen (Schreien, lautes Reden, 
geringe Distanz zwischen Einzelpersonen etc.) im Rahmen einer Ansammlung führen (vgl. 
BayVGH bzgl. Bamberg, Rn. 31 und BayVGH bzgl. München, Rn. 27). Das wird durch die 
Wahrnehmungen von Polizei und KAD bei Treffen im öffentlichen Raum, insbesondere an 
sogenannten Hotspots, bei denen Alkohol konsumiert wird, belegt und ist auf zu erwartende 
ähnliche Aktivitäten zum „Wiesn-Anstichtag“ übertragbar. Alkoholtypisch ist insbesondere das 
sofortige unreflektierte Umsetzen spontaner Impulse, auch treten häufig Euphorisierung und 
Distanzlosigkeit auf. Gerade das Oktoberfest ist als Festivität bekannt, bei der gerne zu viel 
Alkohol getrunken wird und die Hemmungen, gerade auch bezüglich des unter normalen 
Umständen zu erwartenden Abstandhaltens, fallen gelassen werden. Im Rahmen der 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie ist die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
allerdings weiterhin dringend erforderlich und ein Alkoholkonsumverbot kann dazu beitragen.  

Das Mitführverbot von alkoholischen Getränken unter Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung 
ist geeignet, das unter Ziffer 1 angeordnete Konsumverbot von alkoholischen Getränken auf 
der Theresienwiese zu unterstützen und somit infektionsschutzbedenkliche 
Menschenansammlungen zu verhindern. Infolge der zu erwartenden Unübersichtlichkeit der 
Geschehnisse auf der Theresienwiese aufgrund der zu kontrollierenden Fläche und der
 erwarteten Menge an Personen, wird es zwangsläufig zu Schwierigkeiten kommen, den 
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Alkoholkonsum wahrzunehmen und entsprechend zu ahnden. Durch das Mitführverbot können
alkoholische Getränke bereits vor dem Ansetzen vom tatsächlichen Konsum auf der 
Theresienwiese ausgeschlossen werden. Die Menge an mitgebrachten alkoholischen 
Getränken kann dadurch enorm verringert werden, zumal vor allem vom Verbringen von 
Bierfässern und -kästen auszugehen ist, die offensichtlich für den Konsum auf der 
Theresienwiese zum Anlass der „Wiesn“ verbracht werden. Ohne das Mitführverbot wäre die 
Sicherstellung bzw. Beschlagnahme von alkoholischen Getränken rechtlich nur unter sehr 
engen Voraussetzungen möglich und es ist zu befürchten, dass nach dem Abrücken der 
Vollzugskräfte der weiterhin zur Verfügung stehende Alkohol konsumiert wird. Durch das 
Alkoholmitführverbot kann zudem die nachträgliche Versorgung mit alkoholischen Getränken, 
beispielsweise durch einen Lieferservice oder durch neu dazukommende Personen von 
vornherein verhindert werden. Darüber hinaus besteht zudem die Möglichkeit, dass feierwillige
Personen, welche selbst keine alkoholischen Getränke mit zur Theresienwiese bringen, von 
anderen Personen mit alkoholischen Getränken zum entsprechenden Konsum animiert 
werden.

Somit können das Konsum- und Mitführverbot von alkoholischen Getränken den Eintritt von 
weiteren Infektionen verhindern oder zumindest reduzieren. Dadurch gelingt es, das 
Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung 
von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird Zeit gewonnen, 
Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

2. Erforderlichkeit des   Konsum- und Mitführverbot von alkoholischen Getränken

Mildere und gleich geeignete Maßnahmen sind bei der derzeitigen Infektionslage nicht 
ersichtlich.

Die räumliche Regelung des Konsum- und Mitführverbotes von alkoholischen Getränken, 
begrenzt auf die komplette Theresienwiese ist geeignet, das Infektionsrisiko einzudämmen. 
Ein engerer Umgriff ist darüber hinaus nicht geeignet. Das Festgelände der Theresienwiese 
stellt aufgrund des traditionellen weltbekannten Oktoberfestes eine Attraktion für jedermann 
dar und entfaltet eine sehr hohe Anziehungskraft. Die Theresienwiese bietet mit ihren 370.500 
m² zwar eine große nutzbare Fläche, allerdings kann der Bereich vorab nicht abschließend 
eingegrenzt werden, da die Ansammlungen überall auf der Theresienwiese, angelehnt an das 
ursprünglich geplante Festgelände, zu erwarten sind. Um der mit einer Menschenansammlung
verbundenen Ansteckungsgefahr Vorschub zu leisten, ist der räumliche Umgriff des 
kompletten Festgeländes der Theresienwiese deshalb erforderlich.

Im Hinblick auf die zeitliche Regelung ist die Begrenzung auf den 19.09.2020 von 09:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr des Folgetages erforderlich. Die Feierlichkeit zum offiziellen „Wiesn-Anstich“ war
für den 19.09.2020 um 12:00 Uhr geplant. Um einem etwaigen zeitlichen Verdrängungseffekt, 
wie er sich bereits aus den angemeldeten Anfangszeiten der auf der Theresienwiese 
vorgesehenen Versammlungen abzeichnet, Vorschub zu leisten, ist es erforderlich die zeitliche
Regelung der Anordnungen bereits auf 09:00 Uhr festzulegen. Es ist damit zu rechnen, dass 
bereits vor dem regulären „Wiesn-Anstich“ zahlreiche Personen das Festgelände aufsuchen 
werden, um sich auf die Festlichkeit, z.B. durch ein Weißwurstfrühstück, vorzubereiten, was 
dadurch begünstigt wird, dass der 19.09.2020 grundsätzlich ein arbeitsfreier Tag ist. Da ein 
Ende der Feierlichkeiten im Vorfeld nicht zweifelsfrei festgelegt werden kann, ist die 
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Begrenzung des Verbotes bis 06:00 Uhr des Folgetages, angelehnt an die Erfahrungen der 
regulären Oktoberfestzeiten und mit den Hotspots der Landeshauptstadt München, 
erforderlich. Die Regelung für den 19.09.2020 ist aus Sicht der Landeshauptstadt München für
das derzeitige Infektionsgeschehen in der Stadt notwendig und zunächst ausreichend. Die 
Landeshauptstadt München ist sich aber auch bewusst, dass diese Prognose nur zutreffend 
sein kann, wenn die Münchener Bürger*innen mit dieser Regelung vernünftig umgehen und 
die Regelung zum Anlass nehmen, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Sollte dies nicht 
gelingen und sich zeigen, dass Zusammenkünfte zum gemeinsamen Alkoholkonsum auch 
über den 19.09.2020 hinaus, während des gesamten Zeitraumes des ursprünglich geplanten 
Oktoberfestes bis zum 04.10.2020, erstreckt, wird die Landeshauptstadt München unter 
ständiger Prüfung des aktuellen Infektionsgeschehens die Maßnahmen entsprechend 
anpassen oder um weitere Maßnahmen erweitern müssen.

Andere mildere und geeignete Infektionsschutzmaßnahmen sind nicht ersichtlich.
Insbesondere erscheinen Zugangsbeschränkungen bei der Größe und vielen 
Zugangsmöglichkeiten der Theresienwiese zur Theresienwiese nicht zielführend. Zum einen 
wären die Zugangskontrollen nur mit entsprechend hohem und unverhältnismäßigem 
Personaleinsatz durchführbar, zum anderen würden sog. Einlass-Schlangen entstehen, die in 
sich ein Ansteckungsrisiko bergen. 

Kontakt in Gruppen von mehr als 10 Personen und Feiern im öffentlichen Raum sind derzeit 
gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 der 6. BayIfSMV verboten. Der Vollzug der 6. 
BayIfSMV ohne das flankierende Alkoholverbot ist jedoch nicht gleich gut geeignet, um die 
Verringerung des Ansteckungsrisikos in der derzeitigen Situation zu erreichen (vgl. BayVGH 
bzgl. Bamberg, Rn. 34). Aufgrund der zu erwartenden Menschenansammlung zum „Wiesn-
Anstich“, der großen Fläche der Theresienwiese und des relevanten Zeitraumes von 
vormittags bis in den frühen Morgen des Folgetages, wäre es den Sicherheitskräften nicht 
mehr mit vernünftigen Mitteln möglich, die Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen von 
1,5 m zwischen den Personen und Personengruppen, für die der gemeinsame Aufenthalt im 
öffentlichen Raum gestattet ist, zu kontrollieren, denn die einzelnen Gruppen lassen sich in 
Menschenmassen bzw. aufgrund der großen Distanzen auf der Theresienwiese kaum mehr 
auseinanderhalten.  Um die Gesamtsituation zu den jeweiligen Zeitpunkten infektiologisch im 
Überblick zu behalten, müssten die Einsatzkräfte in entsprechender Zahl den ganzen Tag und 
die Nacht hindurch verfügbar sein. Dabei hilft auch eine Räumung als letztes Mittel nicht, weil 
danach die gesamte Fläche langfristig von neuen, sich zum Feiern ansammelnden Personen 
freigehalten werden müsste, was effektiv nicht möglich ist (vgl. dazu oben bei 
„Zugangsbeschränkung“), ohne einen Zaun aufzustellen, was einem Betretungsverbot 
entspräche (vgl. dazu unten bei „Betretungsverbot“). Die Kontaktbeschränkung im öffentlichen 
Raum gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 6. BayIfSMV lässt sich somit nicht mehr vernünftig 
überprüfen und unterliegt grundsätzlich einer erheblichen Hürde der Nachweisbarkeit. 

Das Feierverbot gemäß § 2 Abs. 2 der 6. BayIfSMV, welches sich aufgrund seiner 
Unbestimmtheit grundsätzlich schlecht vollziehen lässt, ist bei Menschenansammlungen, die 
sich zudem uneinsichtig und durch Alkoholgenuss enthemmt zeigen, schwer oder nicht mehr 
durchzusetzen. Zum einen, weil Feiernde in der Mitte der Menge oder aufgrund der großen 
Entfernung der auf der Theresienwiese zu kontrollierenden Fläche gar nicht wahrgenommen 
werden können. Es würde dem Infektionsschutz zudem zuwider laufen, wenn sich das 
Vollzugspersonal ohne vollständige Schutzkleidung zur Überprüfung in eine Masse von 
Personen begeben würde, die selbst keine Masken tragen. Zum anderen kommt erschwerend 



Seite 14 von 17

hinzu, dass sich erfahrungsgemäß mit zunehmender Alkoholisierung eine aggressive 
Stimmung entwickelt und sich die Menschen den behördlichen Anordnungen widersetzen. Die 
Vollzugskräfte sind bei Einsätzen in der Menge oder dem Einsatz unmittelbaren Zwangs einer 
zusätzlichen Infektionsgefahr ausgesetzt, die neben der Gefahr für Leib und Leben der 
Sicherheitskräfte bei tatsächlicher Ansteckung ganze Teams oder Abteilungen ausfallen lassen
kann und damit die Funktionsfähigkeit der Polizei und des Verwaltungsvollzugs bedroht. 

Um die Ge- und Verbote der 6. BayIfSMV durchzusetzen, müssten Polizei und Verwaltung 
aufgrund der o.g. Schwierigkeiten und der zu erwartenden enormen Menschenmengen einen 
nicht mehr vertretbaren Personalaufwand in Kauf nehmen, der zwangsweise zu 
Einschränkungen in anderen, ebenfalls bedeutsamen Bereichen führen würde. Dies wird noch 
dadurch verstärkt, dass in München nicht nur ein Platz, sondern mehrere Örtlichkeiten, 
insbesondere die Hotspots aus Infektionsschutzsicht kontrolliert werden müssen, die sich über
das gesamte Stadtgebiet verteilen. Hinzu kommt, dass der infektiologisch gebotene Abstand 
von 1,5 Metern, wie ihn § 1 Abs. 1 der 6. BayIfSMV fordert, nicht nach der 6. BayIfSMV 
durchgesetzt werden kann, obwohl es sich um ein rechtlich verbindliches Gebot handelt. 
Verstöße gegen das Abstandsgebot sind nämlich nicht bußgeldbewehrt. Da kommunikative 
Lösungen wie Hinweise und Ermahnungen bei alkoholisierten Menschenansammlungen 
schlecht geeignet sind (Erreichbarkeit aller Personen ist nicht mehr gegeben) bzw. nicht ernst 
genommen werden, mussten in der Vergangenheit bereits viele andere Örtlichkeiten, die sich 
als sogenannte Feier-Hotspots qualifizieren, geräumt werden, was für die Polizei eine sehr 
kräfteintensive und risikobehaftete Maßnahme darstellt. Eine Räumung auf der 
Theresienwiese könnte nur mit einem unverhältnismäßigen Großaufgebot der Polizei bewältigt
werden. Es bedarf deshalb für das anstehende Event des „Wiesn-Anstichs“ unterstützender 
Maßnahmen, damit die Theresienwiese für feierwillige Personen möglichst unattraktiv wird.

Das Vorgesagte wird auch nicht dadurch entkräftet, dass die Polizei zuletzt auf der 
Querdenker-Demo mit geschätzten 10.000 Personen durch einen Großeinsatz von ca. 1.500 
Polizisten in der Lage war, auf der Theresienwiese für einen verhältnismäßig kontrollierten 
Ablauf der Versammlung zu sorgen. Der Einsatz für eine verfassungsrechtlich geschützte 
Versammlung ist nicht damit vergleichbar, dass die Polizei über fast 24 Stunden eine Fläche 
von etwa 370.500 m² bestreifen muss, um wiederkehrend Feiernde des Platzes zu verweisen 
oder andere Maßnahmen vorzunehmen. Versammlungen sind im Vergleich räumlich und 
zeitlich stärker begrenzt, wodurch sich der enorme Personalaufwand aufbringen lässt. Zudem 
wird die Ordnung auf einer Versammlung durch Auflagen und Ordner unterstützt und die 
Teilnehmer*innen sind im Gegensatz zu den erwarteten Anstich-Feierlichkeiten zum Großteil 
nüchtern. Gerade die Größe und die zeitliche Ausdehnung würden dazu führen, dass am 
einen Ende Maßnahmen vorgenommen würden, während sich am anderen Ende der 
Theresienwiese bereits neue Feiernde einfinden. Die für andere wichtige Aufgaben benötigten 
Polizeikräfte würden so den ganzen Tag mit Vollzugsmaßnahmen auf der Theresienwiese 
gebunden werden, was keinen noch verhältnismäßigen Aufwand darstellt. Hingegen hat das 
Alkoholverbot vom letzten Wochenende gezeigt, dass dadurch die sich ansammelnden 
Personenzahlen deutlich reduziert werden können. Es wird zum einen allen noch einmal 
deutlich vor Augen geführt, dass dieses Verhalten, welches durch Alkoholkonsum begünstigt 
wird – Ansammlungen, Kontaktverstöße, Feiern, Abstandsmissachtung – zur Zeit nicht erlaubt 
und infektiologisch bedenklich sind. Zum anderen werden viele rechtstreue Bürger von 
vornherein davon abhalten, sich auf der Theresienwiese zum Alkoholkonsum einzufinden. 
Durch das Mitführverbot wird zudem der Vollzug erleichtert, weil es zu einer insgesamt 
geringeren Alkoholmenge auf der Theresienwiese führt. Beide Maßnahmen sind folglich auch 
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neben der 6. BayIfSMV notwendig und der alleinige Vollzug der Verordnung stellt kein gleich 
gut geeignetes Mittel dar.

Ein Betretungsverbot für die Theresienwiese stellt im Vergleich zum Alkoholverbot kein 
milderes Mittel dar. Durch das Konsum- und Mitführverbot von alkoholischen Getränken bleibt 
die Fläche der Theresienwiese zumindest nutzbar, wenn auch unter der Vorgabe, dass kein 
Alkohol konsumiert bzw. mitgeführt werden darf. Darüber hinaus bleiben den Bürger*innen und
Tourist*innen sämtliche Freizeitnutzungsmöglichkeiten erhalten. So wurde u.a. im Rahmen des
Sommers in der Stadt ein Palmenstrand, ein Stangenparkour sowie einige Buden mit nicht 
alkoholischen Getränken und Snacks für die Freizeitgestaltung der Bürger*innen und 
Tourist*innen geschaffen. Durch das Alkoholverbot bleiben diese Aktivitäten sowie 
anderweitiges Verweilen auf der Theresienwiese auch am Samstag, den 19.09.2020, erhalten.
Da die Theresienwiese üblicherweise als Verkehrsfläche und Freizeit(sport)anlage ohne 
Alkoholkonsum genutzt wird, betreffen die Beschränkungen großteils nur solche Personen, die
sich zum Alkoholkonsum und zum Feiern des abgesagten Oktoberfestes auf der 
Theresienwiese aufhalten wollen. Ein Betretungsverbot würde hingegen alle Nutzer der Fläche
betreffen.

Der Einsatz der sogenannten Schnelltests kommt derzeit als Alternative noch nicht in Frage, 
weil deren Wirksamkeit und Einsatzmöglichkeiten noch nicht abschließend geprüft sind. 
Zudem ließe sich kaum kontrollieren, ob alle Personen, die an unkontrollierten öffentlichen 
Zusammenkünften teilnehmen, zuvor einen Schnelltest gemacht und ein negatives Ergebnis 
erhalten haben. Ähnliches gilt für die Verwendung eventuell bereits vorhandener PCR-
Testergebnisse, für die ebenfalls keine verhältnismäßige Kontrollmöglichkeit bei öffentlichen 
Massenzusammenkünften besteht und die aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit (negative 
Ergebnisse bei Ansteckung kurz vor dem Test) und Ergebnismitteilung nicht geeignet sind.

Die Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App stellt ebenfalls keine Alternative dar. Sie wurde 
nach den Angaben des RKI zu den Kennzahlen zur Corona-Warn-App (Stand 15.09.2020 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?
__blob=publicationFile) bisher erst 18,2 Millionen (entspricht ca. 21,88 % der deutschen 
Bevölkerung) mal heruntergeladen, so dass die Ergebnisse wenig aussagekräftig sind und ihre
Nutzung lässt sich bei öffentlichen Zusammenkünften nicht kontrollieren (anders wäre dies 
etwa bei geschlossenen Veranstaltungen, bei denen die Installation und Nutzung zur 
Zugangsvoraussetzung gemacht wird). Nach derzeitiger Konzeption der App ist man zudem 
auf vielfältige freiwillige Mitwirkungshandlungen der Bürger*innen angewiesen, so dass die 
Corona-Warn-App in praxi allenfalls unterstützend herangezogen werden kann.

3. Angemessenheit des   Konsum- und Mitführverbot von alkoholischen Getränken

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

Bei COVID-19 handelt es sich um eine Lungenkrankheit mit teils schweren und sogar 
tödlichen Verläufen. Bei dieser Pandemie sind das Leben und die Gesundheit sehr vieler 
Menschen, im Extremfall auch die Funktionsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems und 
der Verwaltung bedroht. Diesen Rechtsgütern kommt eine äußerst hohe Bedeutung zu, die es 
zu schützen gilt. Im Verhältnis zu den hier betroffenen Individualrechtsgütern, insbesondere 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile
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der grundrechtlich geschützten allgemeine Handlungsfreiheit, überwiegt diese besonders 
schützenswerten Interessen der Allgemeinheit.

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist durch die Anordnung nicht eingeschränkt. Der 
gemeinsam verbindende Zweck der spontanen und privaten Zusammenkünfte auf der 
Theresienwiese zum gemeinsamen Zelebrierens des „Wiesn-Anstichtages“ ist auf die 
Freizeitgestaltung ausgerichtet, nicht auf eine gemeinsame Meinungsbildung. Darüber hinaus, 
können angezeigte Versammlungen unter Einhaltung der Corona-Vorschriften entsprechend 
stattfinden. 

Eine Verletzung der durch Art. 2 Abs. 1 GG grundrechtlich gewährleisteten allgemeinen 
Handlungsfreiheit ist ebenfalls nicht gegeben. Zwar ist der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 
GG eröffnet, der jede selbstbestimmte menschliche Handlung schützt; darunter ist auch der 
Aufenthalt im öffentlichen Raum zum Alkoholkonsum und das Mitführen von Alkohol zu 
verstehen. Die allgemeine Handlungsfreiheit findet jedoch ihre Schranken in den Rechten 
Dritter, der verfassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz. Wie bereits ausgeführt, 
besteht derzeit ein erhöhtes Infektionsrisiko, wodurch Leib, Leben und Gesundheit von 
Einzelpersonen und der Allgemeinheit in Gefahr gebracht werden und damit die infizierten 
Personen in ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) 
eingeschränkt werden. Eine Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit zum Schutze 
der Rechte Dritter ist möglich. Entsprechend müssen die getroffenen Maßnahmen im Hinblick 
auf die Bedeutung der gefährdeten Schutzgüter hingenommen werden. Insoweit ist auch zu 
berücksichtigen, dass Alkoholkonsum und das Mitführen von Alkohol außerhalb der 
Theresienwiese weiterhin möglich ist, soweit der Konsum nicht an bestimmten Hotspots 
ebenfalls verboten wurde. Mitgeführter Alkohol kann an der Theresienwiese vorbei zum 
Bestimmungsort außerhalb der Theresienwiese verbracht werden. Außerdem bleiben 
sämtliche Freizeitaktivitäten (Palmenstrand, Sportangebote, etc.) auf der Theresienwiese 
nutzbar. Zudem beschränken sich die Anordnungen lediglich auf einen Tag, sodass der Eingriff
so gering wie möglich gehalten wird.

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

IV. Bekanntgabe

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

http://www.muenchen.de/
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V. Sofortige Vollziehung

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

VI. Bußgeldbewehrung

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

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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