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Begründung: 
 
Gründe: 
 
A. Sachverhalt 
Öffentliche Plätze - Bereiche Alkoholkonsumverbot 
Es erfolgte eine Feststellung der öffentlichen Plätze, bei denen sich aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen gezeigt hat oder vorhersehbar zu erwarten ist, dass sich dort Personen gemeinsam nicht 
nur vorübergehend oder nicht nur für einen nur unerheblichen Zeitraum aufhalten und dabei Alko-
hol konsumieren. 
  
B. Begründung 
 
I. Zuständigkeit 
Die sachliche Zuständigkeit des Landratsamtes Landsberg am Lech ergibt sich aus § 28 Abs. 1 
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i.V.m. § 24 Abs. 2 der 11 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  ist § 28 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 28a Abs. 1 Nr. 9 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie i.V.m. § 24 Abs. 2 der 11. BayIfSMV. 
Es besteht Alkoholkonsumverbot auf von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen-
den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem 
Himmel. 
 
III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen 
1. Mit Erlass der 11. BayIfSMV hat das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in § 24 der 
11. BayIfSMV eine bayernweite Regelung getroffen. 
 
Lediglich die Festlegung der öffentlichen Plätze des Alkoholkonsumverbotes (§ 24 Abs. 2 der  
11. BayIfSMV) liegt im Ermessen der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde. 
 
2. Räumlicher Umgriff für das Alkoholkonsumverbot 
Die nach § 24 Abs. 2 der 11. BayIfSMV festzugelenden öffentlichen Verkehrsflächen und sonsti-
gen öffentlichen Orten die nach Infektionsschutzrecht der Anordnung eines Alkoholkonsumverbo-
tes bedürfen, sind solche Plätze, auf denen sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen gezeigt hat 
oder vorhersehbar zu erwarten ist, dass sich dort Personen gemeinsam nicht nur vorübergehend 
oder nicht nur für einen nur unerheblichen Zeitraum aufhalten und dabei Alkohol konsumieren. All 
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dies trifft auf die in Ziffer 1 der vorliegenden Regelung festgelegten Örtlichkeiten zu. Andere gleich 
wirksame, aber weniger belastende Festlegungen des räumlichen Umgriffs sind nicht ersichtlich. 
Damit ist die Maßnahme auch erforderlich. Ein engerer Umgriff des Verbotes des Konsums von 
Alkohol würde den Zweck der Maßnahme nicht gleich gut erfüllen. Die genannten Flächen, auf de-
nen das Alkoholkonsumverbot gilt, stellen den Umgriff im öffentlichen Raum dar, in welchem zu 
erwarten ist, dass sich dort Personen gemeinsam nicht nur vorübergehend oder nicht nur für einen 
nur unerheblichen Zeitraum aufhalten und Alkohol konsumieren. Aufgrund dessen besteht eine er-
höhte Gefahr, dass der Mindestabstand von 1,5 m nicht durchgehend eingehalten wird.  
Das vom Freistaat nach § 24 Abs. 2 der 11. BayIfSMV angeordnete Alkoholkonsumverbot gilt nur 
in dem in dieser Regelung in Ziffer 1 festgelegten Umgriff. Der Landkreis Landsberg am Lech legt 
diese Örtlichkeiten fest, da in diesem beschränkten Umgriff die Nachteile, die mit dem Nichtkonsu-
mieren von Alkohol verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck – dem Ge-
sundheitsschutz der Bevölkerung – stehen. 
 
3. Bekanntgabe 
Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Ver-
waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 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 ge-
wählt. 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 Allgemeinver-
fügung durch Veröffentlichung in Rundfunk, Presse und dem Internet (www.landkreis-lands-
berg.de) bekannt gegeben. 
 
4. Sofortige Vollziehung 
Die Maßnahmen nach Ziffer 1 sind gemäß § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar. 
 
5. Bußgeldbewehrung 
Die Bußgeldbewehrung folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 24 i.V.m. Abs. 2 IfSG. 
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Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 

bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fäl-

lig. 
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