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Nr. W 8 S 21.455 
 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
**** ******** 
** ********* *** ***** *************, 
 

 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
**** * *** ***** * **** * ********* 
************** 
************ *** ***** ************** 
 

gegen 
 
***** ************** 
********* ***** *** ****************** 
*********** *** ***** ************** 
 

 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung von Unterfranken, 
Vertreter des öffentlichen Interesses, 
97064 Würzburg, 
 

wegen 
 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Alkoholabgabeverbot) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 8. Kammer, 
 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht *** ******, 
die Richterin am Verwaltungsgericht ****, 
den Richter ***** 
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ohne mündliche Verhandlung am 12. April 2021 

 

folgenden 

 

Beschluss: 

 

 I. Die aufschiebende Wirkung der Klage W 8 K 21.456 

gegen die Nr. 1 Satz 1 der Allgemeinverfügung der 

Stadt ************* vom 15. März 2021 wird angeord-

net.  

 

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen.  

 

 III. Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.  

 

Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner 

Klage gegen das mit Allgemeinverfügung der Stadt ************* vom 

15. März 2021 angeordnete Alkoholabgabeverbot.  

 

1. 

Der Antragsteller ist Inhaber der Gaststätte *** ******* ** ********* *** ***** 

*************. Die Gaststätte befindet sich am ********* **************  

 

Mit Allgemeinverfügung vom „15. März 2021“ untersagte die Antragsgeg-

nerin die Abgabe von alkoholischen Getränken im Mainuferbereich zwischen 

*********** *** ************** ********* ** *** ********* ****** auf Seite der In-

nenstadt (Nr.1 Satz 1). Ausgenommen blieb die Abgabe zum Verzehr an Ort 

und Stelle in konzessionierten Gaststätten, soweit ab 12. April in der Stadt 
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************* nach den Bestimmungen der 12. BayIfSMV die Öffnung der Au-

ßengastronomie zulässig ist (Nr. 1 Satz 2). Die Allgemeinverfügung trat am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Außerkrafttreten 

der 12. BayIfSMV (Nr. 2). In den Gründen ist im Wesentlichen ausgeführt: 

Gemäß § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV sei der Konsum von Alkohol auf den 

öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen 

Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engen 

Raum oder nicht nur vorübergehend aufhielten, untersagt. Die konkret be-

troffenen Örtlichkeiten seien von der Stadt ************* in der amtlichen Be-

kanntmachung vom 29. Januar 2021 bekannt gemacht worden. § 24 Abs. 2 

der 12. BayIfSMV enthalte aber keine Regelung zur Alkoholabgabe. Gemäß 

§ 28 Abs. 1 der 12. BayIfSMV könnten weitergehende Anordnungen der ört-

lich für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden, 

hier der Stadt *************, erlassen werden, soweit es aus infektionsschutz-

rechtlicher Sicht erforderlich sei. Am 30. und 31. März 2021 sei festgestellt 

worden, dass sich im Bereich ********* mehrere Personen mit Alkohol am 

Mainufer aufhielten. Der Alkohol sei dort „To-Go“ durch einen Gastronomen 

ausgeschenkt worden. Der Ausschank stehe im Widerspruch zu dem dort 

geltenden Alkoholverbot. Zur Feststellungszeit hätten sich auf einer Länge 

von 100 m 50 Personen, davon 20 mit Alkohol, befunden. Es sei zu befürch-

ten, dass bei sehr guter Witterung deutlich mehr Personen zusammenkämen 

und entgegen § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV Alkohol konsumierten. Es sei 

daher erforderlich, die Beschaffung von Alkohol, insbesondere vor Ort, stark 

einzuschränken. Hierfür sei ein Alkoholabgabeverbot geeignet. Es sei auch 

erforderlich, da aufgrund der Vielzahl der Verstöße das Konsumverbot allein 

nicht ausreiche. In der Bekanntmachung vom 29. Januar 2021 sei der 

Mainuferbereich zwischen *********** *** ************** ********* ** *** 

********* ****** auf Seite der Innenstadt als eine der Örtlichkeiten nach § 24 

Abs. 2 der 12. BayIfSMV festgelegt worden. Da derzeit über Verstöße gegen 

das Alkoholkonsumverbot aus anderen Bereichen keine polizeilichen Fest-

stellungen vorlägen, sei es aktuell ausreichend, das Alkoholabgabeverbot auf 

diesen Bereich zu begrenzen. Die Allgemeinverfügung sei aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit befristet. Sie werde im Hinblick auf die örtliche Entwick-
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lung und vor dem Hintergrund des § 28 der 12. BayIfSMV fortlaufend auf 

Wirkung und Erforderlichkeit überprüft.  

 

2. 

Mit Schriftsatz vom 1. April 2021 ließ der Antragsteller im Verfahren W 8 K 

21.456 Klage gegen die streitgegenständliche Allgemeinverfügung erheben 

und im vorliegenden Sofortverfahren beantragen,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die 

Allgemeinverfügung der Stadt ************* vom 

15. März 2021 anzuordnen.  

 

Zur Antragsbegründung ließ der Antragsteller im Wesentlichen ausführen: 

Die Allgemeinverfügung sei rechtswidrig und verstoße gegen die subjektiven 

Rechte des Antragstellers. Die Gaststätte des Antragstellers befinde sich am 

*********. Das Gebäude sei 16 m vom Fluss entfernt. Zwischen dem Anwe-

sen des Objekts und dem Mainufer verlaufe zudem ein ca. 4 m breiter öffent-

licher Radweg. Der Antragsteller führe den Vorgaben der 12. BayIfSMV ent-

sprechend einen Verkauf zur Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen 

Speisen und (auch alkoholischen) Getränken durch. Er habe die für die Ein-

haltung des Verbots zum Verzehr vor Ort erforderlichen Maßnahmen ergrif-

fen. Die Allgemeinverfügung sei insbesondere in Bezug auf den örtlichen 

Geltungsbereich der Anordnung nicht hinreichend konkretisiert. Mit der Nr. 1 

der Allgemeinverfügung möge zwar die Länge des betroffenen Bereichs, je-

doch nicht dessen Tiefe hinreichend bestimmt sein. Dies gelte umso mehr, 

als das Gaststättengebäude und der Verkaufsort ca. 20 m vom Ufer des 

********** entfernt sei. Hier sei bereits nicht hinreichend konkretisiert, bis zu 

welcher Tiefe noch der von der Antragsgegnerin in der Allgemeinverfügung 

bezeichnete „Mainuferbereich“ betroffen sein solle. Weiterhin sei zu berück-

sichtigen, dass das Grundstück des Antragstellers in Bezug auf das Ufer des 

********** eine weitere nach außen hin offen erkennbare Zäsur durch den 

asphaltierten ca. 4 m breiten öffentlichen Fahrradweg erfahre. Soweit sich an 

der dem ********* abgewandten Seite in östlicher Richtung die öffentliche 

Straße ** ********* befinde, sei nicht zu erkennen, ob das von der Antrags-
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gegnerin verfügte Verkaufsverbot auch auf die dort befindliche Gastronomie 

und gegebenenfalls vorhandenen Lebensmittelgeschäfte beziehe. Die All-

gemeinverfügung enthalte weder als Anlage eine Konkretisierung (Lageplan 

o. ä.), noch erfolge eine Bezugnahme auf eine planerische Konkretisierung 

durch die Veröffentlichung auf der Homepage der Antragsgegnerin. Soweit in 

der Begründung der Allgemeinverfügung auf die Untersagung des Konsums 

von Alkohol und die konkret davon betroffenen Örtlichkeiten verwiesen wer-

de, sei dies nicht geeignet, die angegriffene Allgemeinverfügung hinreichend 

zu konkretisieren. Weiter fehle es an einer geeigneten Rechtsgrundlage. Das 

Verbot der Abgabe von alkoholischen Getränken beeinträchtige den Antrag-

steller in seiner gewerblichen Tätigkeit erheblich. Der Antragsteller habe be-

reits entsprechende Investitionen getätigt, um die Getränke in dem von der 

12. BayIfSMV zulässigen Rahmen abzuverkaufen.  

 

3. 

Mit Schriftsatz vom 7. April 2021 beantragte die Antragsgegnerin,  

 

den Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung der Klage gegen die streitgegen-

ständliche Allgemeinverfügung der Stadt 

************* vom 1. April 2021 abzulehnen.  

 

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt: Die Allgemeinverfügung der 

Antragsgegnerin vom 25. Januar 2021 bezüglich des Alkoholverbots im 

Stadtgebiet sei erlassen worden. Ein entsprechender Lageplan über die be-

troffenen Bereiche sei Teil dieser Allgemeinverfügung. Der Lageplan sei in 

der Presse bekannt gemacht und stehe auch im Internetauftritt ständig zur 

Einsichtnahme zur Verfügung. Zum räumlichen Umgriff des Alkoholkonsum-

verbots sei dort erläutert: Nach den Erfahrungen der Sicherheitsbehörden, 

insbesondere des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie der Polizei, sei der 

„***** ****“ insbesondere eine stark frequentierte und beliebte Feierlokalität, 

an der sich sehr viele Besucher regelmäßig aufhielten und Alkohol konsu-

mierten. Die dort ansässige Gastronomie biete alkoholische Getränke an. 

Um eine Verlagerung und Umgehung zu vermeiden, sei die Aufnahme der 



 6

angrenzenden Bereiche mit Aufenthaltscharakter erforderlich. Am 

30. März 2021 seien durch Ordnungskräfte am Mainufer im Bereich des Mi-

nigolfplatzes auf einer Länge von 100 m ca. 50 Personen angetroffen wor-

den, von denen ca. 20 Alkohol konsumierten. Erkundigungen hätten erge-

ben, dass dieser Alkohol durch einen Gastronomen im Alkoholverbotsbereich 

verkauft worden sei. Am 31. März 2021 seien ähnliche Verhältnisse festge-

stellt worden. Auf Empfehlung der Ordnungskräfte sei zur Sicherung des In-

fektionsschutzes eine weitere Allgemeinverfügung mit einem Abgabeverbot 

für alkoholische Getränke bei „To Go“ für den bereits durch die Allgemeinver-

fügung vom 25. Januar 2021 konkretisierten Bereich des Mainufers nach 

Genehmigung der Regierung von Unterfranken über die übliche Ortspresse 

und das Internet bekannt gegeben worden. Dort sei auf dem Lageplan ein-

deutig Bezug genommen. In der Zeit vom 30. März bis 5. April 2021 seien in 

91 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, wovon ca. 40 

auf Verstöße gegen das Alkoholverbot zurückzuführen gewesen seien. Der 

Betrieb des Antragstellers liege auf einen durch die Antragsgegnerin ver-

pachteten Grundstück und befinde sich innerhalb der Alkoholverbotszone. 

Auf den Lageplan der Allgemeinverfügung vom 29. Januar 2021 werde ver-

wiesen. Die streitgegenständliche Allgemeinverfügung konkretisiere den 

räumlichen Umgriff im Verfügungstext einschließlich Begründung. Im Lage-

plan sei das Betriebsgelände des Antragstellers vollständig erfasst. Die Ver-

botszone ende für den Antragsteller im maßgeblichen Bereich am Straßen-

rand des öffentlichen Straßenraums. Außerhalb, also auf der anderen Stra-

ßenseite befindliche Betriebe seien davon nicht erfasst, es sei denn die Be-

triebe lägen im Bereich zwischen ************** bis zum *********. In diesem 

Bereich sei die gesamte Straßenbreite und der gesamte öffentliche Bolzplatz 

eingeschlossen. Aus dem Lageplan wäre die „Definition Mainuferbereich“ für 

den Antragsteller eindeutig ablesbar gewesen. Hinsichtlich der Beurteilung 

der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit der getroffenen Maßnahme wer-

de auf den eigenen Vortrag Bezug genommen. Die getroffene Maßnahme, 

die nach § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG eine besondere Schutzmaßnahme darstel-

le, betreffe lediglich einen Bereich, der in der vergangenen Saison durchge-

hend zu großen Problemen geführt habe.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der 

Beteiligten wird auf die Gerichtsakte und die beigezogene Behördenakte Be-

zug genommen.  

 

II. 

 

Der Sofortantrag bezieht sich auf die Allgemeinverfügung „Alkoholabgaber-

verbot“ der Stadt *************, die laut der Fassung auf den Internetseiten 

der Antragsgegnerin auf den 15. März 2021 datiert (im Folgenden: Allge-

meinverfügung vom 15. März 2021). Auf der Homepage der Antragsgegnerin 

sowie in der Antragserwiderung wird diese Allgemeinverfügung jedoch mit 

dem Datum 1. April 2021 bezeichnet, während in der öffentlichen Bekannt-

machung im ********* vom 3./4./5. April 2021 das Datum 3. April 2021 ge-

nannt ist. Die streitgegenständliche Allgemeinverfügung ist nach ihrer Nr. 2 

am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten, demnach – in Abhän-

gigkeit von der Bekanntmachung auf der Homepage der Antragsgegnerin – 

am 1. oder 2. April 2021, spätestens am 4. April 2021, dem Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im *********.  

 

Der Sofortantrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage ge-

gen die Allgemeinverfügung vom 15. März 2021 ist bei verständiger Würdi-

gung des vom Antragstellers offenbarten Begehrens unter Berücksichtigung 

seines Interesses gemäß § 88 VwGO i.V.m. § 122 VwGO dahingehend aus-

zulegen, dass er sich lediglich gegen die ihn beeinträchtigende Nr. 1 Satz 1 

der Allgemeinverfügung vom 15. März 2021 wendet und insoweit die Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO begehrt, wie 

sich aus der Antragsbegründung auch explizit ergibt.  

 

Der so verstandene Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist zulässig und begrün-

det.  

 

Der Antrag ist zulässig.  
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Statthaft ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO mit dem Ziel der An-

ordnung der aufschiebenden Wirkung der in der Hauptsache W 8 K 21.456 

erhobenen Anfechtungsklage gegen die Nr. 1 Satz 1 der Allgemeinverfügung 

der Antragsgegnerin vom 15. März 2021. Der Klage kommt gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 IfSG kraft bundes-

gesetzlicher Regelung keine aufschiebende Wirkung zu. Die angegriffene 

Bestimmung der Allgemeinverfügung findet ihre rechtliche Grundlage in § 28 

Abs. 1 der 12. BayIfSMV i.V.m. § 28 Abs. 1, § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG.  

 

Der Antragsteller verfügt als Gastwirt, der unter anderem auch alkoholische 

Getränke an Dritte im streitigen Mainuferbereich abgeben will, entsprechend 

§ 42 Abs. 2 VwGO, über die notwendige Antragsbefugnis.  

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist auch begründet.  

 

Nach § 80 Abs. 5 VwGO kann das Gericht die aufschiebende Wirkung eines 

Rechtsbehelfs im Fall des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO ganz oder teilwei-

se anordnen. Das Gericht trifft dabei eine eigene originäre Abwägungsent-

scheidung. 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 

sofortigen Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes und dem Interesse des An-

tragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs abzuwä-

gen. Bei dieser Abwägung sind die Erfolgsaussichten in der Hauptsache 

dann von maßgeblicher Bedeutung, wenn nach summarischer Prüfung von 

der offensichtlichen Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des streitgegen-

ständlichen Verwaltungsakts und der Rechtsverletzung des Antragstellers 

auszugehen ist. Ergibt die im Rahmen des Sofortverfahrens nach § 80 Abs. 5 

VwGO vorzunehmende summarische Prüfung, dass der Rechtsbehelf        

voraussichtlich keinen Erfolg haben wird, tritt das Interesse des Antragstel-

lers regelmäßig zurück. Erweist sich der zugrundeliegende Bescheid bei die-

ser Prüfung hingegen als rechtswidrig und das Hauptsacheverfahren dann 

voraussichtlich als erfolgreich, ist das Interesse an der sofortigen Vollziehung 

regelmäßig zu verneinen. Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens hinge-
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gen offen, kommt es zu einer allgemeinen Abwägung der widerstreitenden 

Interessen. 

 

Ausgehend von diesen Maßstäben war dem vorliegenden Antrag auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung im vollen Umfang stattzugeben.  

 

Eine summarische Prüfung der Hauptsache, wie sie im Sofortverfahren nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO geboten, aber auch ausreichend ist, ergibt vorliegend, 

dass die zulässige Klage gegen die streitgegenständliche Allgemeinverfü-

gung vom 15. März 2021 voraussichtlich Erfolg haben wird, so dass das 

Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öffentliche Vollzugsinteresse 

überwiegt.  

 

Rechtsgrundlage der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung ist § 28 

Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG i.V.m. § 28 Abs. 1 der 

12. BayIfSMV. Gemäß § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG kann ein umfassendes oder 

auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe oder des Al-

koholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öf-

fentlich zugänglichen Einrichtungen angeordnet werden. In § 24 Abs. 2 der 

12. BayIfSMV ist der Konsum (nicht die Abgabe) von Alkohol auf den öffentli-

chen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten 

unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engen Raum 

oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt. Die konkret betroffenen 

Örtlichkeiten sind jeweils von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde fest-

zulegen. Letzteres ist mit Allgemeinverfügung der Antragsgegnerin vom 

25. Januar 2021 erfolgt. Darüber hinaus ist § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 

12. BayIfSMV die Rechtsgrundlage für weitergehende Anordnungen der 

Kreisverwaltungsbehörden im Einzelfall, soweit es aus infektionsschutzrecht-

licher Sicht erforderlich ist. Danach kann grundsätzlich auch eine Untersa-

gung der Abgabe von alkoholischen Getränken für bestimmte, unter anderem 

räumlich begrenzte Bereiche ausgesprochen werden.  

 

Die Allgemeinverfügung vom 15. März 2021 ist rechtswidrig, weil sie den Be-

stimmtheitsanforderungen des Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG nicht gerecht wird.  
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Gemäß Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG müssen Verwaltungsakte, zu denen auch 

die streitgegenständliche Allgemeinverfügung zählt (Art. 35 Satz 2 

BayVwVfG), inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Inhaltlich hinreichende Be-

stimmtheit setzt voraus, dass insbesondere für den Adressaten des Verwal-

tungsaktes die von der Behörde getroffene Regelung so vollständig, klar und 

unzweideutig erkennbar ist, dass er sein Verhalten danach richten kann. Es 

reicht aus, wenn sich die Regelung aus dem gesamten Inhalt des Beschei-

des, insbesondere seiner Begründung sowie den weiteren den Beteiligten 

bekannten oder ohne weiteres erkennbaren Umständen unzweifelhaft erken-

nen lässt. Umfasst der Regelungsgehalt eines Verwaltungsaktes nur einen 

bestimmten Teil eines Gemeindegebiets, so muss diesem außerdem ent-

nommen werden können, auf welchen räumlichen Geltungsbereich er sich 

bezieht. Bezugnahmen auf Karten oder Pläne sind grundsätzlich zulässig 

(vgl. VG Ansbach, B.v. 3.3.2021 – AN 18 S 21.00302 – juris Rn. 43 ff.; Ram-

sauer in Kopp/Ramsauer, VwVfG, 21. Aufl. 2020, § 37 Rn. 12 ff.). 

 

Bei einem Verbot muss unmissverständlich festgelegt werden welche Hand-

lungen zu unterlassen sind. Zu unbestimmt ist ein Verbot, dessen räumlicher 

oder zeitlicher Geltungsbereich unklar bleibt. Bei zulässiger Bezugnahme auf 

Landkarten kann eine Unbestimmtheit im Zusammenhang mit der Kenn-

zeichnung von Grenzverläufen vorliegen, wenn Teilflächen nicht nachvoll-

ziehbar abgegrenzt sind oder der Kartenmaßstab eine eindeutige Grenzzie-

hung nicht gestattet. Wenn zur Konkretisierung auf allgemein zugängliche 

oder dem Betroffenen bekannte Dokumente oder Pläne verwiesen wird, 

muss in einer solchen Bezugnahme konkret und genau festgelegt werden, 

auf welche Aussagen sich der Verweis konkret bezieht (vgl. Stelkens in Stel-

kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 37 Rn. 31 f., 36 ff.).  

 

Die Bestimmtheit der Regelung muss sich nicht zwingend allein aus dem ver-

fügenden Teil ergeben. Hinreichend ist auch, wenn sich die Regelung unter 

Berücksichtigung des gesamten Bescheides und seine Umstände, also ins-

besondere auch seiner Begründung sowie aus dem bekannten Sachverhalt, 

bestimmen lässt. Zulässig sind auch Bezugnahmen auf dem Betroffenen be-
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kannte Unterlagen, wenn diese ihrerseits hinreichend bestimmt sind. Bei der 

Auslegung ist dabei nicht auf den subjektiven Willen der Behörde abzustel-

len, sondern auf den Horizont eines verständigen Adressaten in der Situation 

eines objektiven Empfängers. Auf Mehrdeutigkeit beruhende Unklarheiten 

gehen zu Lasten der Behörde (Ruffert in Knack/Henneke, VwVfG, 

11. Aufl. 2020, § 37 Rn. 12 ff.). Sowohl für die von der Regelung Betroffenen 

als auch für die mit dem Vollzug betreibenden Behörden muss klar erkennbar 

sein, welchen Regelungsinhalt die Anordnung hat. Dazu gehört auch die 

Klarheit, welcher räumlicher Bereich von den Maßnahmen erfasst werden 

sollte. Die unpräzise Umschreibung des Bereichs geht zu Lasten der Behör-

de (VGH BW, U.v. 26.1.1998 – 1 S 3280/96 – NVwZ 1998, 761, 762 – juris 

Rn. 30).  

 

Ausgehend von diesen Maßstäben ist der Bereich der Abgabe alkoholischer 

Getränke, der in der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung vom 15. 

März 2021 mit den Worten „im Mainuferbereich zwischen *********** *** 

************** ********* ** *** ********* ****** auf Seite der Innenstadt“ be-

zeichnet ist, nicht hinreichend bestimmt. 

 

Zunächst ist schon festzuhalten, dass die streitgegenständliche Allgemein-

verfügung keinen ausdrücklichen Bezug auf einen konkreten Lageplan zur 

Konkretisierung ihres räumlichen Geltungsbereichs des Alkoholabgabever-

bots nimmt. In dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Schreiben des 

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 21. Januar 

2021 ist auf Seite 4 ausdrücklich auf das Erfordernis hingewiesen, dass 

durch Stempel, Anheftung, Vermerk oder dergleichen sichergestellt sein 

muss, dass die in Bezug genommen Karten Bestandteil des Verwaltungsak-

tes (hier: der Allgemeinverfügung vom 15. März 2021) sind und dass eine 

Allgemeinverfügung ohne ausdrückliche Bezugnahme auf einen Kartenaus-

schnitt regelmäßig unzureichend ist. 

 

In den Gründen der Allgemeinverfügung vom 15. März 2021 ist allerdings die 

Bekanntmachung vom 29. Januar 2021 aufgeführt, die die Allgemeinverfü-

gung vom 25. Januar 2021 zur Untersagung des Alkoholkonsums an be-
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stimmten Örtlichkeiten in der Stadt betrifft. Dazu ist angemerkt, dass in der 

Bekanntmachung vom 29. Januar der Mainuferbereich als eine der Örtlich-

keiten nach § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV festgelegt ist. Jedoch soll der ge-

samte Verbotsbereich für den Alkoholkonsum – gerade auch aus Sicht der 

Antragsgegnerin – offenkundig nicht mit dem räumlichen Umgriff des Alko-

holabgabeverbots identisch sein, wie der Vergleich der Tenöre beider Allge-

meinverfügungen zeigt und die Gründe für das Alkoholabgabeverbot zusätz-

lich belegen. Die streitgegenständliche Allgemeinverfügung vom 15. März 

2021 bezieht sich nur auf den Mainuferbereich, während die Allgemeinverfü-

gung vom 25. Januar 2021 insbesondere auch (neben dem hier nicht rele-

vanten Park **********) zusätzlich den Innenstadtbereich im Geltungsbereich 

der Alkoholverordnung vom 18. September 2017 einbezieht. 

 

Dieser Bereich des Alkoholkonsumverbots deckt sich nicht mit dem räumli-

chen Geltungsbereich des Alkoholabgabeverbots und soll sich auch nicht 

damit decken. Weder der textlichen Beschreibung noch dem der Allgemein-

verfügung vom 25. Januar 2021 beigefügten Lageplan ist aber zu entneh-

men, wie sich der Mainuferbereich von den weiteren innerstädtischen Berei-

chen exakt abgrenzt und wo der streitgegenständliche Mainuferbereich zur 

Innenstadt hin konkret endet. Gerade der in der Antragserwiderung als be-

liebte Feierlokalität bezeichnete Bereich „***** ****“ befindet sich in einem 

Bereich, in dem sich der von der Konsumverbotszone betroffene Bereich 

vom Ufer weg in die Innenstadt deutlich aufweitet. Dem Gericht erschließt 

sich auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin und 

der von ihr vorgelegten Unterlagen nicht, wie weit sich der streitgegenständ-

liche „Mainuferbereich“ in der Breite erstreckt. Der zitierte und in Bezug ge-

nommene Lageplan kennzeichnet mit seiner Rahmung nur die Außengren-

zen unter Einbeziehung des innerstädtischen Bereichs, aber nicht die Bin-

nengrenzen. Gerade ab der ********brücke Richtung Norden ist völlig unklar, 

wieweit sich der Mainuferbereich in die Breite erstrecken soll. Der Lageplan 

steht damit im Widerspruch zum intendierten räumlichen Geltungsbereich der 

streitgegenständlichen Allgemeinverfügung, weil er über den Mainuferbereich 

weit hinausgeht. 
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Selbst im Bereich des Grundstücks des Antragstellers ist aufgrund der Dicke 

des gezogenen Rahmens und des fehlenden Maßstabs, auf dessen regel-

mäßiger Erforderlichkeit das oben zitierte Ministerialschreiben vom 21. Janu-

ar 2021 ebenfalls schon hinweist, nicht eindeutig erkennbar, inwieweit etwa 

die Straße „** *********“ erfasst werden soll bzw. nicht. Gleichermaßen ist 

nicht zweifelsfrei, dass die in Richtung Mainufer angrenzenden Grundstücke 

jeweils in vollem Umfang vom Alkoholabgabeverbot umfasst sind. Denn wie 

eine Vergrößerung des Lageplans im Abschnitt des Anwesens des Antrag-

stellers zeigt, ragen einzelne planlich dargestellte Flächenteile offensichtlich 

in den Straßenraum hinein und liegen eindeutig außerhalb der Umgren-

zungslinie, etwa im Bereich der Schiffsanlegestelle oder gegenüber der Ein-

mündung der *********straße in Richtung Minigolfplatz. Nach dem Vorbringen 

der Antragsgegnerin soll aber der öffentliche Straßenraum „** *********“ nicht 

erfasst sein, demgegenüber aber der westlich davon liegende Bereich voll-

ständig. Auch insofern bestehen Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten 

zwischen Lageplan und der intendierten Regelung, die zu Lasten der An-

tragsgegnerin gehen. 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der streitgegenständlichen Allgemeinver-

fügung kein eigener Lageplan oder sonst hinreichend bestimmte Umschrei-

bung des räumlichen Geltungsbereichs beigefügt ist und der Hinweis auf die 

Allgemeinverfügung vom 25. Januar 2021 und auf die von dieser betroffenen 

Örtlichkeiten (samt Lageplan) nicht zur nötigen Klarheit führt, weil letztere ei-

nen anderen räumlichen Umgriff haben. Soweit die Allgemeinverfügung vom 

25. Januar 2021 ihrerseits auf die Alkoholverordnung vom 18. September 

2017 verweist, ergibt sich daraus für sich noch nicht die hinreichende Be-

stimmtheit für die Abgrenzung des Mainuferbereichs zum übrigen innerstäd-

tischen Bereich, zumal die streitgegenständliche Allgemeinverfügung vom 

15. März 2021 nicht auf die Alkoholverordnung und auf einen dieser beige-

fügten Plan, der dem Gericht auch nicht vorliegt, Bezug nimmt. Die verblei-

benden Unklarheiten gehen zu Lasten der Antragsgegnerin. 

 

Der Antragsgegnerin bleibt unbenommen, etwa durch eine Ergänzung oder 

Konkretisierung der Allgemeinverfügung vom 15. März 2021 den räumlichen 
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Geltungsbereich des Alkoholabgabeverbots entweder mit Worten und/oder 

anhand eines Lageplans hinreichend bestimmt festzulegen.  

 

Abgesehen davon bleibt anzumerken, dass aufgrund der Regelung in § 28a 

Abs. 1 Nr. 9 IfSG grundsätzlich die Möglichkeit besteht, ein umfassendes o-

der auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe auf be-

stimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmt öffentlich zugänglichen Ein-

richtungen anzuordnen. Diese Verbotsmöglichkeit begründet der Gesetzge-

ber damit, dass bei zunehmender Alkoholisierung die Einhaltung der im Zent-

rum stehenden Kontaktminimierung nicht mehr möglich ist. Die Regelung 

dient der Kontaktreduzierung. Insbesondere soll dadurch verhindert werden, 

dass sich wechselnde Gäste oder Gästegruppen an den Verkaufsstellen ein-

finden und gruppieren. Des Weiteren dient ein Alkoholausgabeverbot dazu, 

spontanen gemeinschaftlichen weiteren Alkoholkonsum zu reduzieren. Denn 

Alkohol hat mit zunehmender Genussmenge eine immer stärkere enthem-

mende Wirkung. Insofern entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, 

dass mit der Menge des genossenen Alkohols die Fähigkeit, teils auch die 

Bereitschaft sinkt, sich regelkonform zu verhalten. Zudem kommt es zu ei-

nem vermehrten kommunikativen Austausch im Rahmen eines geselligen 

Zusammenseins, wodurch sich verschiedene, oft untereinander unbekannte 

Personengruppen vermischen können, was die Nachverfolgbarkeit erschwert 

oder unmöglich macht. Die skizzierten risikobehafteten Verhaltensweisen 

sind im besonderen Maße an so genannten „Hotspots“ anzutreffen. Ist dabei 

festzustellen, dass sich der Alkoholkonsum an einem bestimmten Ort aus 

dort gelegenen Verkaufsstellen speist, so ist regelmäßig ein Verbot der Alko-

holabgabe in Betracht zu ziehen (siehe BT-Drs. 19/23944, 33 f. sowie 

Gerhardt, IfSG, 5. Aufl. 2021, § 28a Rn. 48 ff.; Johann/Gabriel in BeckOK, In-

fektionsschutzrecht, Eckart/Winkelmüller, 3. Edition, Stand: 1.1.2021, § 28a 

IfSG Rn. 20 f.; Aligbe, Infektionsschutzrecht in Seiten von Corona, 

1. Aufl. 2021, 4. Kapitel Nr. 3, Die neuen Schutzmaßnahmen nach § 28a 

IfSG). Die Anordnung eines Alkoholverkaufsverbotes an bestimmten Plätzen 

und Straßen verfolgt ein legitimes Ziel. Allerdings muss die Auswahl der 

Plätze auf einer ausreichenden Datenbasis erfolgen und verhältnismäßig 

sein (vgl. VG Ansbach, B.v. 3.3.2021 – AN 18 S 21.00302 – juris Rn. 42 ff., 
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59 ff.; VG Köln, B.v. 4.1.2021 – 7 L 2100/20 – KommJur 2021, 62 – juris 

Rn. 11 ff.; ferner HambOVG, B.v. 12.3.2021 – 5 Bs 33/21, 2 E 195/21 – juris 

Rn. 15 ff.; VG Mainz, B.v. 23.2.2021 – 1 L 75/21.MZ – juris Rn. 10 f.; 

BayVGH, B.v. 19.1.2021 – 20 NE 21.76 – BayVBl 2021, 198 – juris 

Rn. 26 ff.).  

 

Ergänzend wird in dem Zusammenhang noch angefügt, dass die Antrags-

gegnerin – wie von ihr selbst angemerkt – gehalten ist, im Rahmen der fort-

laufenden Prüfung der Wirkung und der Erforderlichkeit der Maßnahmen die 

betroffenen Bereiche entweder auszuweiten oder einzuengen. Umgekehrt 

steht dem Antragsteller als Betroffenem verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz 

offen, sollte die konkrete räumliche Festlegung durch die zuständige Kreis-

verwaltungsbehörde im Einzelfall aus seiner Sicht über das für den Norm-

zweck des § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG notwendige Maß hinausgehen (BayVGH, 

B.v. 19.2.2021 – 20 NE 21.458 – juris Rn. 24).  

 

Auf Einzelheiten der vorstehend angerissenen Fragen kommt es indes nicht 

mehr an. Vielmehr macht schon allein die fehlende hinreichende Bestimmt-

heit gemäß Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG die streitgegenständliche Allgemeinver-

fügung vom 15. März 2021 in ihrer aktuellen Fassung rechtswidrig und ver-

letzt den Antragsteller in seinen Rechten, so dass dem Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung stattzugeben war.  

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 und 2 GKG, § 53 Abs. 2 

Nr. 2 GKG. Da die streitgegenständliche Allgemeinverfügung in Abhängigkeit 

von der Geltungsdauer der 12. BayIfSMV ausdrücklich befristet ist, zielt der 

vorliegende Sofortantrag inhaltlich auf eine Vorwegnahme der Hauptsache, 

so dass gemäß Nr. 1.5 Satz 2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit von einer Halbierung des Streitwerts im Sofortverfahren abzu-

sehen war und es beim Auffangwert von 5.000,00 EUR verbleibt.  
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Rechtsmittelbelehrung: 
 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
einzulegen. Hierfür besteht Vertretungszwang. 
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, 
Hausanschrift in München:   Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift 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 be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wor-
den ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen be-
stimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuän-
dern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander 
setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu 
verwerfen. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer in 
Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, d.h. insbesondere bereits für die Einlegung 
des Rechtsmittels beim Verwaltungsgericht. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte, 
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitglied-
staates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richter-
amt besitzt, oder die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen 
und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.  
 
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht über-
steigt. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 
 Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang. 

 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann 
die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
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teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung 
gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

gez.: Dr. Müller    Will     Weber 

 


