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Bayerisches Verwaltungsgericht München 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
******** ******** 
********** **** *** ***** *** ******* 
 - Antragstellerin - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Bayerisches Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege 
Haidenauplatz 1, 81667 München 
 - Antragsgegner - 
 

wegen 
 
Ausgangsbeschränkungen u.a. 
hier: Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 26. Kammer, 
durch die Richterin am Verwaltungsgericht ****** als Vorsitzende, 
den Richter am Verwaltungsgericht ***********, 
die Richterin am Verwaltungsgericht **** 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 24. März 2020 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 

  I. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin 
vom 21. März 2020 gegen Nrn. 1, 4 und 5 der Allgemein-
verfügung des Antragsgegners vom 20. März 2020 wird an-
geordnet. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

 
 II. Von den Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin ¼ 

und der Antragsgegner ¾. 
 

III. Der Streitwert wird auf 2.500 EUR festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

I. 
 

Die Antragstellerin wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes u.a. ge-

gen die vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie. 

 

Mit Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege vom 20. März 2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98, wird jedermann angehal-

ten, die Kontakte zu anderen Menschen, ausgenommen die Angehörigen des eige-

nen Hausstands, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und, wo möglich, 

einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten (Nr. 1). Gastro-

nomiebetriebe werden mit Ausnahme der Abgabe und Lieferung von Speisen zum 

Mitnehmen untersagt (Nr. 2). Untersagt wird auch der Besuch von Krankenhäusern, 

Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen (Nr. 3). Das Verlassen der eigenen Woh-

nung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt (Nr. 4, 5). Auf die Regelungen im 

Einzelnen und die Begründung der Allgemeinverfügung wird verwiesen. Die Rege-

lungen traten am 21. März 2020 in Kraft und sind befristet bis zum Ablauf des 3. April 

2020 (Nr. 10). 

 

Mit Schriftsatz vom 21. März 2020 hat die Antragstellerin Anfechtungsklage zum 

Bayerischen Verwaltungsgericht München gegen die oben genannten Regelungen 

erhoben; sie beantragt im vorliegenden Verfahren, 
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 die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage anzuordnen.  

 

Zur Begründung wird ausgeführt, sie sei in Bayern wohnhaft und durch die Allge-

meinverfügung jedenfalls in ihrer Allgemeinen Handlungsfreiheit eingeschränkt. Es 

fehle bereits an einer Rechtsgrundlage für den Erlass einer bayernweiten Ausgangs-

beschränkung. Darüber hinaus sei der Bestimmtheitsgrundsatz verletzt und die All-

gemeinverfügung unverhältnismäßig.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Akten – 

auch im Klageverfahren M 26 K 20.1254 - Bezug genommen. 

 

 

 

II. 
 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO hat insoweit Erfolg, 

als er auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen 

die Nrn. 1, 4 und 5 der Allgemeinverfügung gerichtet ist.  

 

1. Er ist bereits unzulässig, soweit er die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Klage gegen Nrn. 2 und 3 der Allgemeinverfügung zum Gegenstand hat. Insoweit ist 

er unstatthaft, da die Antragstellerin in der Hauptsache in Bezug auf diese Regelun-

gen nicht nach § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt ist. 

 

1.1 Eine Anfechtungsklage ist grundsätzlich nur zulässig, wenn der Kläger geltend 

macht, durch den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Nach Recht-

sprechung und herrschender Lehre genügt dabei die Möglichkeit einer behaupteten 

Rechtsverletzung (sog. Möglichkeitstheorie, vgl. Eyermann/Happ, VwGO, 15. Aufl. 

2019, § 42 Rn. 112). Die Darlegung muss grundsätzlich substantiiert sein, wobei kei-
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ne strengen Anforderungen zu stellen sind (Kopp/Schenke, VwGO, 25. Aufl. 2019, § 

42 Rn. 175). Erforderlich sind vor allem Ausführungen in tatsächlicher Hinsicht, wa-

rum, wodurch und in welchen Rechten sich der Kläger betroffen fühlt (Eyer-

mann/Happ, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 42 Rn. 113). Die Darlegungslast bezieht sich 

primär auf die Darlegung der die Rechtsverletzung begründenden Tatsachen.  

 

Soweit der Kläger Adressat eines Verwaltungsakts ist, der ihm ein Handeln, Unter-

lassen oder Dulden gebietet, ergibt sich, worauf die Antragstellerin zu Recht hinweist, 

aus dem zumindest durch das Auffanggrundrecht des Art. 2 Abs. 1 GG begründeten 

umfassenden Schutz seiner Freiheitssphäre grundsätzlich stets die Möglichkeit einer 

Rechtsverletzung (Eyermann/Happ, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 42 Rn. 91;  

Kopp/Schenke, VwGO, 25. Aufl. 2019, § 42 Rn. 69). 

 

Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass die angefochtenen Regelungen in Nr. 2 und 

3 der Allgemeinverfügung, wonach Gastronomiebetriebe und der Besuch von Kran-

kenhäusern und ähnlichen Einrichtungen bayernweit untersagt werden, sich zwar 

formal auch an die Antragstellerin richten, insoweit sie als Einwohnerin Bayerns die-

sen abstrakt-generellen Regelungen unterworfen ist.  

 

Im Falle einer Allgemeinverfügung ist jeder Betroffene nur im Hinblick auf die ihn ma-

teriell betreffende Regelung, nicht schlechthin gegen die Allgemeinverfügung als sol-

che oder die materiell andere Personen betreffenden Regelungen, klagebefugt 

(Kopp/Schenke, a.a.O., § 42 Rn. 21, 170). 

 

Insbesondere im vorliegenden Fall, in dem die Allgemeinverfügung darüber hinaus 

abstrakt-generellen Charakter hat (s. u. unter 2.1) und grundsätzlich jeden Rechtsun-

terworfenen formal betrifft, reicht es nicht aus, dass der Kläger formaler Adressat ei-

ner Regelung ist, sondern es muss, um auch hier Popularklagen auszuschließen, 

dargelegt werden, inwieweit der Kläger in seiner konkreten Situation durch die ange-

fochtenen Regelungen materiell betroffen ist. 
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1.2 Die Antragstellerin hat hier nicht dargelegt, dass sie von den in Rede stehenden 

Regelungen in ihrer konkreten Situation mehr als nur reflexhaft und potentiell betrof-

fen wird.  

 

Die Untersagung von Gastronomiebetrieben jeder Art richtet sich materiell an die In-

haber dieser Betriebe; diese, nicht die Antragstellerin, werden durch die Untersagung 

beschwert. Die Regelung betrifft sie nur reflexhaft und in tatsächlicher Hinsicht. Inso-

weit ist für die Antragstellerin die Ausgangsbeschränkung unter Nr. 4 der angefoch-

tenen Verfügung die materiell einschlägige Regelung. 

 

Zur Darlegung einer möglichen Beschwer durch die Untersagung des Besuchs von 

Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen hätte die Antragstellerin wenigstens 

geltend machen müssen, dass sie in ihrer konkreten Situation aufgrund konkreter 

Umstände tatsächlich und aktuell durch die Regelung beschwert sein könnte. Hierzu 

enthält aber die Klage- und Antragsschrift nichts, sondern nur die tatsächliche Anga-

be, dass die Antragstellerin in Bayern wohnt, und die rechtliche Bewertung, dass sie 

durch die Regelung in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit betroffen ist. Damit ist in 

Bezug auf die Untersagung des Besuchs von Krankenhäusern und ähnlichen Ein-

richtungen nur eine potentielle oder virtuelle Betroffenheit der Antragstellerin ersicht-

lich und die Möglichkeit einer Verletzung eigener Rechte insoweit nicht plausibel be-

hauptet.  

 

2. Soweit der Antrag zulässig ist, ist er auch begründet.  

 

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag 

die aufschiebende Wirkung der Klage im Falle des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO 

ganz oder teilweise anordnen. Das Gericht trifft dabei eine eigene, originäre Ermes-

sensentscheidung. Es hat zwischen dem in der gesetzlichen Regelung – hier § 28 

Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG – zum Ausdruck kommenden Interesse an der soforti-

gen Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes und dem Interesse des Antragstellers an 

der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs abzuwägen. Im Rahmen dieser 
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Abwägung sind in erster Linie die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu 

berücksichtigen. Ergibt die im Rahmen des Eilverfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO 

vorzunehmende summarische Prüfung, dass der Rechtsbehelf voraussichtlich keinen 

Erfolg haben wird, tritt das Interesse des Antragstellers regelmäßig zurück. Erweist 

sich der zugrundeliegende Bescheid bei dieser Prüfung hingegen als rechtswidrig 

und das Hauptsacheverfahren damit voraussichtlich als erfolgreich, ist das Interesse 

an der sofortigen Vollziehung regelmäßig zu verneinen. Ist der Ausgang des Haupt-

sacheverfahrens hingegen offen, kommt es zu einer allgemeinen Abwägung der wi-

derstreitenden Interessen. 

 

Bei summarischer Prüfung spricht viel dafür, dass die Klage der Antragstellerin ge-

gen Nrn. 1, 4 und 5 der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung des Staatsminis-

teriums für Gesundheit und Pflege vom 20. März 2020 erfolgreich sein wird,  weil sich 

die dort getroffenen Regelungen nach der im Eilverfahren allein möglichen, aber 

auch ausreichenden summarischen Prüfung als rechtswidrig erweisen und die An-

tragstellerin in ihren Rechten verletzen, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

2.1. Jedenfalls Nr. 1 der Allgemeinverfügung erweist sich bereits als formell rechts-

widrig, weil die dort getroffenen Regelungen nicht in der Handlungsform der Allge-

meinverfügung getroffen werden durften, sondern als Rechtsnorm hätten ergehen 

müssen.  

 

Auch bei einer Allgemeinverfügung nach Art. 35 Satz 2 Var. 1 VwVfG handelt es sich 

um einen Verwaltungsakt, so dass Voraussetzung die Regelung eines Einzelfalls ist. 

Die Regelung muss sich auf einen konkreten Sachverhalt beziehen und sich an ei-

nen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis 

richten.  

 

Zwar steht es angesichts fließender Übergänge zwischen abstrakt-genereller und 

konkret-individueller Regelung dem Hoheitsträger grundsätzlich frei, im Übergangs-

bereich entweder die Form der Normsetzung oder der Einzelfallentscheidung zu 

19 

20 

21 

22 



M 26 S 20.1255 

 

- 7 -  

 

wählen, wenn – wie hier – der Erlass einer Rechtsverordnung nicht zwingend vorge-

schrieben (allerdings nach § 32 IfSG möglich) ist. Dieser Übergangs- bzw. Grenzbe-

reich ist jedoch vorliegend verlassen, da die begrifflichen Voraussetzungen eines 

Verwaltungsakts hinsichtlich der in Nummer 1 der streitgegenständlichen Allgemein-

verfügung getroffenen Regelung nicht vorliegen. Nummer 1 der Allgemeinverfügung, 

wonach jeder angehalten ist, physische Kontakte zu anderen Personen zu vermei-

den und einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten hat, richtet sich an jedermann, 

also alle Personen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben oder sich auch nur künftig 

dort aufhalten. Damit betrifft die Regelung jedenfalls keinen nach allgemeinen Merk-

malen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis, zumal sie mit Menschen, die 

sich nur zeitweise in Bayern aufhalten oder erst nach Erlass der Verfügung nach 

Bayern kommen, auch Personen betreffen kann, die bei Erlass der Verfügung hier-

von noch nicht betroffen waren und auch nicht anhand sonstiger, konkreter der Gat-

tung nach bestimmbarer Merkmale vorab bestimmt werden können. Adressat ist da-

mit ein unbestimmter Personenkreis.  

Wenngleich die Regelung zeitlich befristet und anlassbezogen ergangen ist, kann 

wohl überdies auch nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sie sich auf einen 

konkreten, abgrenzbaren Lebenssachverhalt bezieht. Vielmehr handelt es sich um 

eine abstrakt-generelle Regelung, die den Alltag aller in Bayern lebender oder dort 

aufhältiger Personen betrifft und sich massiv auf alle Lebensbereiche auswirkt.   

 

Eine Umdeutung einer nach dem erkennbar gewordenen Willen der Behörde als 

Verwaltungsakt ausgestalteten und in dieser Form auch bekanntgemachten Anord-

nung in eine Rechtsnorm ist nicht möglich. Denn selbst wenn man den Streit um die 

Abgrenzung des Begriffs des Verwaltungsaktes ausschalten und darunter alle hoheit-

lichen Amtshandlungen verstehen wollte, die den Verwaltungsgerichten zur Nachprü-

fung auf ihre Rechtmäßigkeit unterbreitet werden können, ist es ausgeschlossen, ei-

nen solchen Verwaltungsakt in eine Rechtsnorm umzudeuten. Dies würde dem Bür-

ger schon insoweit zum Nachteil gereichen, als gegen diese in das Gewand eines 

Verwaltungsaktes gekleidete, beinahe verkleidete Rechtsnorm mit der hiergegen ge-

gebenen Anfechtungsklage keine im Vergleich zur Normenkontrolle gleich effektiven 
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Möglichkeiten des gerichtlichen Rechtsschutzes bestehen (BVerwG, U.v. 1.10.1963 - 

BVerwG IV C 9/63 - NJW 1964, 1151). Denn Rechtsschutz gegen eine Allgemeinver-

fügung wirkt grundsätzlich nur inter partes, wohingegen eine Rechtsverordnung-unter 

anderem im Wege der Normenkontrolle nach § 47 VwGO i.V.m. Art. 5 Satz 1 

AGVwGO – angegriffen und vom zuständigen Gericht mit Wirkung inter omnes für 

nichtig erklärt werden kann (vgl. § 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Virulent wird dies insbe-

sondere bei Jedermann-Regelungen wie der vorliegenden, die im gesamten Gebiet 

des Freistaats Geltung beanspruchen, da hier eine effektive, einheitliche und rasche 

Überprüfungsmöglichkeit durch Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes von 

zentraler Bedeutung ist (vgl. insb. die Möglichkeit des  § 47 Abs. 6 VwGO). Darüber 

hinaus unterliegen Rechtsnormen hinsichtlich der Publizität anderen Regeln als Ver-

waltungsakte, indem sie verkündet werden müssen. Es gibt im deutschen Recht kei-

nen Satz des Inhalts, dass eine hoheitliche Anordnung geringen Grades in eine sol-

che höheren Grades umgedeutet oder im Wege der Auslegung umgewandelt werden 

könnte. Vielmehr ist ein solcher Verwaltungsakt, dessen Regelung nur im Wege des 

Erlasses einer Rechtsnorm  getroffen werden kann, fehlerhaft und verletzt jeden von 

ihm Betroffenen in seinen Rechten, so dass er aufzuheben ist (BVerwG, U.v. 

1.10.1963, a.a.O.).   

 

2.2. Die in den Nrn. 4 und 5 der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung enthalte-

nen Ausgangsbeschränkungen sind ebenfalls rechtswidrig, da sie in der vom 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege angegebenen Rechtsgrundlage des § 

28 Abs. 1 IfSG keine hinreichende Rechtsgrundlage finden. 

 

Dabei kann offenbleiben, ob Ausgangsbeschränkungen bereits deshalb nicht auf die 

Generalklausel des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG gestützt werden können, weil diese für 

solch einschneidende Grundrechtseingriffe wegen fehlender hinreichender Be-

stimmtheit keine taugliche Rechtsgrundlage sein kann, so dass ein Verstoß gegen 

den Parlamentsvorbehalt vorläge. Denn jedenfalls vermögen § 28 Abs. 1 Sätze 1 

und 2 IfSG nach § 28 Abs. 1 Satz 4 IfSG keine Eingriffe in das Grundrecht auf Frei-

zügigkeit nach Art. 11 Abs. 2 Grundgesetz zu rechtfertigen. 

25 

26 



M 26 S 20.1255 

 

- 9 -  

 

 

Die in Rede stehenden Ausgangsbeschränkungen greifen neben den Grundrechten 

der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Grundrecht auf Ver-

sammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) sowohl in das Grundrecht auf Freiheit der Per-

son (Art. 2 Abs. 2 Satz zwei GG) als auch in das Grundrecht auf Freizügigkeit (Art. 

11 Abs. 1 GG) ein. Die Grundrechte der Fortbewegungsfreiheit als Teil der Hand-

lungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG, der Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 

zwei GG und der Freizügigkeit aus Art. 11 GG sind vorliegend nebeneinander an-

wendbar, so dass jeweils ein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff vorliegt.  

 

Das Grundrecht der Freiheit der Person umfasst die körperliche Bewegungsfreiheit, 

also das Recht, „einen Ort oder Raum aufzusuchen oder  sich dort  aufzuhalten, der 

an sich (tatsächlich oder rechtlich) zugänglich ist“, und den derzeitigen Aufenthaltsort 

jederzeit verlassen zu können (BVerfGE 94, 166/198; 96, 10/21; 105, 239/248). 

Demgegenüber zielt Art. 11 Abs. 1 GG auf den Schutz personaler Lebensgestaltung, 

indem er die Möglichkeit gewährleistet, „an jedem Ort  innerhalb des Bundesgebiets 

Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen“ (BVerfGE 80, 137/150; 43, 203/211; 110, 

177/190 f). Unter Aufenthalt in diesem Sinne ist das Verweilen an einem bestimmten 

Ort  von gewisser Dauer (je nach den Umständen wohl mindestens ein bis zwei Ta-

ge) zu verstehen, da die Aufenthaltsnahme angesichts des engen Schrankenvorbe-

halts in Art. 11 Abs. 2 und in Abgrenzung zu der durch Art.2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 

geschützten körperlichen Fortbewegungsfreiheit eine über die „körperliche Bewe-

gungsfreiheit hinausgehende Bedeutung“  aufweisen muss (BVerfG-K, B.v. 

25.3.2008 - 1 BvR 1548/02 – juris Rn. 25).  

 

Dies ist vorliegend der Fall. Wenngleich die Ausgangsbeschränkungen mit dem Ver-

bot, die Wohnung ohne einen triftigen Grund zu verlassen, final und primär in die 

körperliche Fortbewegungsfreiheit eingreifen, liegt daneben auch eine Beeinträchti-

gung der Freizügigkeit vor, der eine qualitativ eigenständige Bedeutung zukommt. 

Nach der Grundrechtsdogmatik können auch mittelbare und faktische  Einwirkungen 

nach Zielsetzung und   Wirkung einem Eingriff gleichkommen und stellen dann eine 
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Grundrechtsbeeinträchtigung dar (BVerfGE 110, 177/191), wenn sie einen gewichti-

gen Einfluss auf die Willensbildung ausüben. Das Verbot, die eigene Wohnung ohne 

einen triftigen Grund zu verlassen, stellt eine derartige erhebliche Einwirkung auch 

auf die Freizügigkeit dar, da sie beispielsweise nicht nur einen längeren Besuchsauf-

enthalt bei Freunden oder Familie oder einen Urlaubsaufenthalt, sondern auch einen 

nicht zwingend erforderlichen Wohnungswechsel verbietet (vgl. hierzu auch die Aus-

legung des Antragsgegners in den FAQ zur Ausgangsbeschränkung, 

https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-

ausgangsbeschraenkung). Für die Eröffnung des Schutzbereich des Art. 11 Abs. 1 

Grundgesetz ist es aber gerade unerheblich, aus welchen Gründen der Ortswechsel 

erfolgt. Diese Beeinträchtigung kann im Einzelfall erheblich sein, geht daher zweifel-

los über einen bloßen Reflex hinaus und stellt sich auch nicht als vom Antragsgegner 

unbeabsichtigte Nebenfolge dar. Denn letztlich begründet die in Nrn. 4 und 5 der All-

gemeinverfügung geregelte Ausgangsbeschränkung ein Aufenthaltsverbot außerhalb 

der eigenen Wohnung, indem nur bestimmte kurzfristige Tätigkeiten außerhalb der 

Wohnung gestattet werden. Nach der Begründung sowie dem Ziel der Regelung ist 

davon auszugehen, dass dies auch mit Zweck der Regelung war. 

 

Für eine Einschränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit aus Art. 11 Abs. 1 GG 

stellt § 28 Abs. 1IfSG keine taugliche Rechtsgrundlage dar. Zwar kann nach Art. 11 

Abs. 2 GG die Einschränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit gerade auch zur 

Bekämpfung der Seuchengefahr gerechtfertigt sein. Allerdings unterliegt das Grund-

recht des Art. 11 GG dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG. Dies bedeutet, 

dass ein Gesetz, das zur Einschränkung des Grundrechts ermächtigt, das Grund-

recht ausdrücklich nennen muss, wobei ein Hinweis allein in der Gesetzesbegrün-

dung nicht genügt (BVerfGE 113, 348/367). Das Zitiergebot hat den Zweck „sicher-

zustellen, dass nur  wirklich  gewollte  Eingriffe  erfolgen“ und  „sich der Gesetzgeber 

über die Auswirkungen seiner Regelungen für die betroffenen Grundrechte Rechen-

schaft“ gibt (BVerfGE 64, 72/79;  85, 386/403 f; 113, 348/366). Fehlt einem Gesetz 

ein von Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gebotenes Grundrechtszitat, ist es dahingehend 
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auszulegen, dass es das nicht zitierte Grundrecht nicht einschränkt bzw. nicht dazu 

ermächtigt (Maunz/Dürig, Art. 19 Abs. 1 GG Rn. 47 m.w.N.).  

 

Da § 28 Abs. 1 Satz 4 IfSG zwar die Grundrechte des Art. 2 Abs. 2 und des Art. 8 

Abs. 1 als einschränkbare Grundrechte nennt, nicht aber Art. 11 Abs. 1 GG, liegt ein 

Verstoß gegen das Zitiergebot vor. Angesichts des eindeutigen Wortlauts kann auch 

nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass § 28 Abs. 1 IfSG 

nach dem Willen des Gesetzgebers die Exekutive dennoch zu einer Einschränkung 

des Grundrechts auf Freizügigkeit ermächtigen sollte. Zwar kann nach der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts von der Anwendung des Zitiergebots ab-

gesehen werden, wenn ein Gesetz lediglich bereits geltende Grundrechtseinschrän-

kungen mit geringfügigen Abweichungen wiederholt oder auf sie verweist (BVerfGE 

129, 208/237). Vorliegend erlaubte die Vorgängervorschrift des § 34 Bundesseu-

chengesetz ausdrücklich eine Einschränkung des Art. 11 Grundgesetz (vgl. § 10 Abs. 

1 Satz 4 i.V.m. § 10 Abs. 4 Bundesseuchengesetz) und wurde die Regelung durch 

die neue Fassung in § 28 Abs. 1 IfSG nicht grundlegend verändert. Dem ist aller-

dings entgegenzuhalten, dass die Regelungen zum Schutz und zur Bekämpfung 

übertragbarer Krankheiten nicht mittels eines Änderungsgesetzes, sondern mittels 

Erlasses eines gänzlich neuen Gesetzes, dem Infektionsschutzgesetz, neu gefasst 

wurden, so das eine Rückverfolgung und Erkennbarkeit der durch die einzelnen Vor-

schriften einschränkbaren Grundrechte kaum mehr möglich ist. Vor allem aber hielt 

der Gesetzgeber selbst das Zitiergebot offenkundig für anwendbar, indem er in § 28 

Abs. 1 Satz 4 IfSG die Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Freiheit der Per-

son und des Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung ausdrücklich als einschränk-

bar bezeichnete und in der Verordnungsermächtigung des § 32 IfSG neben diesen 

Grundrechten zusätzlich das Grundrecht auf Freizügigkeit nach Art. 11 aufgeführt 

hat. Es kam dem Gesetzgeber bei der Schaffung des Infektionsschutzgesetzes also 

offenkundig darauf an, dem Zitiergebot zu genügen. Angesichts des eindeutigen 

Wortlautunterschieds zwischen § 28 Abs. 1 Satz 4 und § 32 Satz 2 IfSG kann nicht 

angenommen werden, dass der Gesetzgeber von der automatischen Fortgeltung der 

durch § 34 Bundesseuchengesetz gestatteten Beschränkungsmöglichkeiten von 

31 
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Grundrechten ausgegangen ist. Aus denselben Gründen lässt auch der Umstand, 

dass das Grundrecht auf Freizügigkeit in der Gesetzesbegründung zu § 28 Abs. 1 

IfSG als einschränkbar genannt wird (vgl. BT-Drs. 14/2530), nicht den eindeutigen 

Schluss zu, dass dies tatsächlich dem Willen des Gesetzgebers entsprach. Unter Be-

rücksichtigung der dargelegten Gesamtumstände bildet hier der Wortlaut die Grenze 

der Auslegung. Es muss daher angenommen werden, dass der Gesetzgeber- gerade 

im Unterschied zu der Verordnungsermächtigung nach § 32 IfSG - durch Verwal-

tungsakte keine Einschränkungen des Grundrechts auf Freizügigkeit gestattet, son-

dern lediglich zu Eingriffen in die allgemeine Handlungsfreiheit und die Freiheit der 

Person ermächtigt hat, die hinsichtlich der Einschränkung der Bewegungsfreiheit e-

her kurzfristiger Natur sind (vgl. in diesem Zusammenhang auch § 28 Abs. 1 Satz 2 

letzter HS). 

 

Nach alldem hätten die in Rede stehenden Maßnahmen in Form einer Rechtsverord-

nung auf der Grundlage des § 32 IfSG erlassen werden müssen. Auf die Frage, ob 

insbesondere die erlassenen Ausgangsbeschränkungen verhältnismäßig, insbeson-

dere erforderlich sind oder ob als „Kontaktverbot“ bezeichnete Maßnahmen wie die 

Untersagung der Zusammenkunft mehrerer Personen im öffentlichen Raum, auf die 

sich die Länder in ihrer Videokonferenz vom 22. März 2020 geeinigt haben, in der 

derzeitigen Situation als gleich wirksames, aber grundrechtsschonenderes Mittel er-

scheinen, kommt es daher für die vorliegende Entscheidung nicht an. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO; die Streitwertfestset-

zung folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 VwGO.   

 

 

 

 

 

 

 

32 
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Rechtsmittelbelehrung: 

 

1. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

 
eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. 
 
Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- nicht übersteigt. 
 
Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, 
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch 
beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben 
Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum 
Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen 
und Organisationen. 
 
 
2. Gegen die Festsetzung des Streitwerts (Nummer III des Beschlusses) steht den Beteiligten die 
Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
Für die Beschwerde gegen den Streitwert besteht kein Vertretungszwang. 

 
 
 
 
 
****** *********** **** 
 

 


