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Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung wichtiger personeller Veränderungen 

und ausgewählter Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) 

der vergangenen Monate. 

 

Für nähere Informationen und Rückfragen können Sie sich gerne an die Pressestelle 

des BayVGH wenden. 

 

 

A. Personelle Veränderungen 

 

Präsidentenwechsel 

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete der Bayerische Staatsminister des Innern, 

für Sport und Integration Joachim Herrmann am 27. Januar 2020 den Präsidenten des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) a.D. Stephan Kersten und führte seine 

Nachfolgerin, die bisherige Präsidentin des Verwaltungsgerichts München Andrea Breit, 

als neue VGH-Präsidentin in ihr Amt ein. 

Präsident a.D. Kersten wurde 1954 in München geboren. Nach seinem Studium der 

Rechtswissenschaften war er zunächst bis 1983 im damaligen Bayerischen Staatsminis-

terium für Landesentwicklung und Umweltfragen und anschließend bis 1985 als Richter 

am Verwaltungsgericht (VG) München tätig. Nach weiteren Stationen in der Verwaltung 

(Innenministerium und Landratsamt Dachau) sowie als Ausbilder von Rechtsreferenda-

ren kehrte Herr Kersten 1992 als Richter an das VG München zurück. 1994 wechselte er 

zum BayVGH, an dem er 2005 zum Vorsitzenden Richter ernannt wurde und unter an-

derem auch das Amt des Pressesprechers bekleidete. Im Oktober 2007 wurde er zum 

Vizepräsidenten und 2010 schließlich zum Präsidenten des BayVGH ernannt. Seit Okto-

ber 2010 war er zudem erster Vertreter des Präsidenten des Bayerischen Verfassungs-

gerichtshofs, dem er seit 2005 als Richter angehörte. Als Präsident des BayVGH war er 

auch Mitglied des Verwaltungsrats des BR. 

Andrea Breit, geboren 1963 in München, übernahm das Amt der VGH-Präsidentin zum 

1. Februar 2020. Sie begann ihren Dienst nach Abschluss des Studiums der Rechtswis-

senschaften 1993 als Richterin am VG München. Hierauf folgten von 1996 bis 1998 die 

Tätigkeit als Referentin im Bayerischen Innenministerium (Sachgebiet Ausländer- und 

Asylrecht/Petitionsausschuss) sowie eine Station am Landratsamt Starnberg. 2001 

wechselte Frau Breit zur Landesanwaltschaft Bayern. Nach der Teilnahme am ressort-

übergreifenden Lehrgang für Verwaltungsführung der Staatskanzlei kehrte sie 2003 zu-

nächst an das VG München zurück. Hierauf folgte eine längere Tätigkeit in der Bayeri-

schen Staatskanzlei (Stabsstelle Verwaltungsreform), bevor sie 2005 zur Richterin und 

2013 zur Vorsitzenden Richterin am BayVGH ernannt wurde. Einige Jahre bekleidete sie 
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dort auch das Amt der Pressesprecherin. Ab Juli 2014 hatte sie das Amt der Präsidentin 

des VG München, des größten Bayerischen Verwaltungsgerichts, inne. Daneben über-

nahm sie dort auch den Vorsitz der 1. Kammer, die unter anderem für Baurechtsstreitig-

keiten zuständig ist.  

 

B. Wichtige Entscheidungen der vergangenen Monate  

 

Zweckentfremdungsrecht – Airbnb muss Identität von Gastgebern nicht gene-

rell preisgeben 

 

Der 12. Senat des BayVGH hat mit Beschluss vom 20. August 2019 die Berufung von 

Airbnb gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts München zugelassen. 

Airbnb betreibt eine weltweit tätige online-Plattform zur Vermittlung von privaten Unter-

künften. Hierauf inserieren Gastgeber anonym Wohnräume zum zeitweisen Aufenthalt. 

Nach dem bayerischen Zweckentfremdungsrecht ist eine Vermietung von privaten Wohn-

räumen länger als acht Wochen im Kalenderjahr für Zwecke der Fremdenbeherbergung 

genehmigungspflichtig. Die beklagte Landeshauptstadt München hat Airbnb deshalb auf-

gefordert, sämtliche das Stadtgebiet betreffende Inserate, welche die zulässige Höchst-

vermietungsdauer überschreiten, mitzuteilen. In erster Instanz hatte das Verwaltungsge-

richt München mit Urteil vom 12. Dezember 2018 entschieden, dass Airbnb verpflichtet 

sei, die Identität der Gastgeber vermittelter Wohnungen preiszugeben. Der Herausgabe 

der personenbezogenen Daten stünden keine datenschutzrechtlichen Bedenken entge-

gen.  

Dem vermochte der BayVGH nicht zu folgen. Die Beklagte müsse sich vielmehr von Ver-

fassungs wegen nach den Vorgaben des Zweckentfremdungsrechts und des Telemedi-

engesetzes auf Auskunftsersuchen „im Einzelfall" beschränken, was einen konkreten 

personen- oder objektbezogenen Anfangsverdacht für eine Zweckentfremdung voraus-

setze. Eine generelle und flächendeckende „Datenerhebung auf Vorrat“ komme nicht in 

Betracht. Weder das Grundgesetz noch einfaches Bundes- oder Landesrecht gäben der 

Beklagten eine Befugnis, die Rechtstreue ihrer Bürgerinnen und Bürger einer allgemei-

nen Kontrolle „ins Blaue hinein“ zu unterziehen. Allein die Tatsache einer gelegentlichen, 

gegebenenfalls auch mehrfachen, kurz- oder auch längerfristigen Vermietung oder Ge-

brauchsüberlassung reiche angesichts der mannigfaltigen Möglichkeiten einer vollkom-

men legalen (genehmigten) Nutzung ohne das Hinzutreten weiterer, eindeutig auf eine 

Zweckentfremdung hinweisender Umstände regelmäßig nicht aus, die Annahme eines 

konkreten Anfangsverdachts zu rechtfertigen. In tatsächlicher Hinsicht werde es deshalb 

stets eines von der Beklagten zu benennenden, konkreten objektbezogenen Anknüp-

fungspunktes bedürfen, um nach vorheriger Prüfung des Nichtvorliegens eines Genehmi-

gungstatbestandes ein Auskunftsersuchen im Einzelfall zu legitimieren. 

 (Az. 12 ZB 19.333) 

Mit Beschluss vom 20. Mai 2020 hob der BayVGH sodann das Urteil des Verwaltungsge-

richts München vom 12. Dezember 2018 und den Bescheid der beklagten Landeshaupt-

stadt auf. Im Wesentlichen stütze sich der Senat auf die bereits im Zulassungsbeschluss 

dargelegten Erwägungen. Gegen die Entscheidung hat die Beklagte Nichtzulassungsbe-

schwerde zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. 

(Az.: 12 B 19.1648) 
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Gesundheitsrecht – Vertriebsverbote für Tabakerzeugnisse rechtmäßig 

Der 20. Senat des BayVGH hat mit zwei noch nicht rechtskräftigen Urteilen vom 10. Ok-

tober 2019 die Klagen eines Importeurs von Tabakerzeugnissen gegen Vertriebsverbote 

für auf dem deutschen Markt vertriebene Tabakerzeugnisse abgewiesen. Es handelte 

sich dabei um die Erzeugnisse „Thunder Frosted Chewing Bags“ (klein geschnittener 

Tabak, der mit Zusatzstoffen und Aromen versetzt und in durchlässige Zellulosebeutel 

abgepackt wird) und „Thunder Chewing Tobacco“ (Paste, vergleichbar mit weicher Knet-

masse, die aus gemahlenem Tabak besteht, dem Zusatzstoffe und Aromen zugesetzt 

werden) des dänischen Herstellers V2 Tobacco.  

Beide Produkte stufte der Senat als „Tabakerzeugnis zum oralen Gebrauch, das nicht 

zum Kauen bestimmt ist“ im Sinne der europäischen Tabakrichtlinie ein, das nach dem 

Tabakerzeugnisgesetz in Deutschland verboten ist. 

Der BayVGH hatte das Verfahren im Juli 2017 ausgesetzt und dem Europäischen Ge-

richtshof in Luxemburg (EuGH) verschiedene Fragen zur Auslegung des Begriffs „Tabak-

erzeugnis zum oralen Gebrauch, das zum Kauen bestimmt ist“, vorgelegt. Dieser hatte 

mit Urteil vom 17. Oktober 2018 entschieden, dass nur die Tabakerzeugnisse zum Kauen 

bestimmt seien, die an sich nur gekaut konsumiert werden, d. h., die ihre wesentlichen 

Inhaltsstoffe im Mund nur durch Kauen freisetzen könnten. 

Der Senat hatte nun die vom EuGH vorgenommene Auslegung auf die konkreten Produk-

te anzuwenden. Die Klägerin vertrat hierzu die Ansicht, es komme für die Einstufung als 

„zum Kauen bestimmt“ (und damit als erlaubt) darauf an, dass durch Kauen erheblich 

mehr der wesentlichen Inhaltsstoffe gelöst würden als beim bloßen Im-Mund-Halten des 

Erzeugnisses. Dieser Argumentation folgte der BayVGH in seiner Entscheidung nicht. 

Denn eine solche Aussage sei dem Urteil des EuGH nicht zu entnehmen, obwohl der 

BayVGH entsprechende Fragen gestellt hatte. Wie sich auch aus den von der Klägerin 

vorgelegten Gutachten ergäbe, lösen sich die wesentlichen Inhaltsstoffe der beanstande-

ten Erzeugnisse (Nikotin und Aromastoffe) aufgrund ihrer Zusammensetzung aus klein-

geschnittenem Tabak bzw. gemahlenem Tabak auch bei einem bloßen Im-Mund-Halten 

der Erzeugnisse, wenn auch in geringerem Umfang. Nach der vom EuGH vorgenomme-

nen Begriffsbestimmung ist dies jedoch ausreichend. 

Gegen das Urteil des BayVGH legte die Klägerin Beschwerde gegen die Nichtzulassung 

der Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein. 

(Az. 20 BV 18.2231, 20 BV 18.2234) 

_______________________________________________________________________ 

 

Straßenrecht –Teilerfolg der Klagen gegen den Ausbau der B 173 zwischen Kro-

nach und Johannisthal 

Der 8. Senat des BayVGH hat mit zwei Urteilen entschieden, dass der Planfeststellungs-

beschluss der Regierung von Oberfranken vom 24. Mai 2016 rechtswidrig und nicht voll-

ziehbar ist. Dieser hat den Ausbau der B 173 von Johannisthal bis südlich Kronach sowie 

die Verlegung der B 303 zwischen Sonnefeld und Johannisthal im 3. Bauabschnitt (Ler-
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chenhoftrasse) zum Gegenstand. Geklagt hatte unter anderem der Bund Naturschutz in 

Bayern e.V. (BN). 

Zur Begründung der Entscheidung führte der BayVGH aus, dass die im Planfeststel-

lungsbeschluss getroffene Auswahl unter den Planungsalternativen nicht den Anforde-

rungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung genüge. Der Planfeststellungsbehörde 

lagen neben dem gewählten Straßenverlauf (Rodachtrasse in Kombination mit Lerchen-

hoftrasse) fünf weitere Trassenvarianten vor. Nach Ansicht des Senats hat sie bei ihrer 

Abwägungsentscheidung einen fehlerhaften Maßstab zugrunde gelegt. Die von den je-

weiligen Alternativen berührten öffentlichen und privaten Belange seien nicht hinreichend 

gewichtet und abgewogen worden. 

Die Abwägungsfehler können allerdings durch ein ergänzendes Verfahren geheilt wer-

den. Es spräche nach den Feststellungen des BayVGH nichts dafür, dass die gewählte 

Trasse aus Rechtsgründen ausgeschlossen wäre. Daher wurde der Planfeststellungsbe-

schluss nicht – wie vom BN beantragt – aufgehoben und die Klage teilweise abgewiesen. 

Auch weitere Einwände, etwa im Hinblick auf Verfahrensfehler und Fragen des Hoch-

wasserschutzes, waren nicht erfolgreich. 

Gegen das Urteil des BayVGH hat der BN Beschwerde gegen die Nichtzulassung der 

Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. 

(Az.: 8 A 16.40030) 

In einem Parallelverfahren eines Privatklägers hat der BayVGH ebenso entschieden. 

Auch dieser Klage wurde mit einer im Wesentlichen gleichlautenden Begründung teilwei-

se stattgegeben. Gegen diese Entscheidung wurde kein Rechtsmittel eingelegt. 

(Az. 8 A 16.40026) 

_______________________________________________________________________ 

 

Disziplinarrecht – Vorläufige Suspendierung des Regensburger Oberbürgermeis-

ters rechtmäßig 

Der BayVGH hat die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwal-

tungsgerichts Regensburg zurückgewiesen, mit dem die Aussetzung der von der Lan-

desanwaltschaft Bayern verfügten vorläufigen Dienstenthebung des Antragstellers und 

die hälftige Einbehaltung seiner Bezüge abgelehnt worden war.  

Der Disziplinarsenat hat der Auffassung, es bestünden keine ernstlichen Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, zugestimmt. Zwar hielt er die Frage, ob dafür der be-

reits erfolgte Schuldspruch im ersten Strafverfahren am 3. Juli 2019 – die Urteilsgründe 

lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor – wegen zweier Fälle der Vorteilsannahme al-

lein als ausreichend anzusehen ist, für offen. Der BayVGH sah jedoch die weiteren, mit 

der Anklageschrift vom 4. Oktober 2018 erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe, über die 

das Hauptverfahren eröffnet wurde und die Gegenstand der Hauptverhandlung vor dem 

Landgericht Regensburg waren, für sich gesehen als geeignet an, die Prognose der vo-

raussichtlichen Beendigung des Beamtenverhältnisses des Antragstellers zu rechtferti-

gen, weil diese Verfahrensschritte einen hinreichenden Tatverdacht voraussetzen. Damit 

bestanden zum maßgeblichen Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung keine ernstlichen 
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Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, deren Aussetzung der Antragsteller be-

gehrte.  

 (Az. 16a DS 19.1720) 

_______________________________________________________________________ 

 

Seuchenrecht – Corona: Keine Außervollzugsetzung der Bayerischen Verordnung 

über befristete Augangsbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie  

(BayIfSMV) 

 

Mit Beschluss vom 30. März 2020 hat der BayVGH den Erlass einer einstweiligen Anord-

nung zur vorläufigen Außervollzugsetzung der Bayerischen Verordnung über eine vorläu-

fige Ausgangsbeschränkung abgelehnt.  

 

Die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene Verordnung 

hielt die Menschen an, physische und soziale Kontakte zu anderen Menschen außerhalb 

der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren 

und räumlichen Abstand einzuhalten (§ 1 Abs. 1), untersagt Gastronomiebetriebe jeder 

Art (§ 1 Abs. 2) sowie Besuche bestimmter Einrichtungen (§ 1 Abs. 3) und – beim Fehlen 

triftiger Gründe – das Verlassen der eigenen Wohnung (§ 1 Abs. 4 und 5). Nach § 2 trat 

die Verordnung mit Wirkung vom 21. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 3. April 2020 

außer Kraft. 

 

Die Antragsteller haben sich sich gegen die vorläufige Ausgangsbeschränkung gewandt 

und waren der Meinung, die Außervollzugsetzung der Verordnung sei zur Abwehr schwe-

rer Nachteile dringend geboten. Die durch die Corona-Verordnung beschränkte Freiheit 

könne nicht nachträglich wiederhergestellt werden. Zudem sei mit weiteren Beschrän-

kungen zu rechnen. Der Eingriff durch die Verordnung in die Rechte der Antragsteller sei 

durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) nicht gedeckt.  

 

Der 20. Senat des BayVGH hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab-

gelehnt, weil die angegriffene Verordnung aller Voraussicht nach eine hinreichende ge-

setzliche Grundlage findet. Die Verordnungsermächtigung nach § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 

Abs. 1 Satz 1 IfSG sei in der zum Entscheidungszeitpunkt maßgeblichen Fassung, die sie 

durch das „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von natio-

naler Tragweite“ vom 27. März 2020 (BGBl. 2020 I S. 587 ff.; BT-Drucks 19/18111) erhal-

ten hat, nicht zu beanstanden. Die durch die Verordnung vorgesehenen verbindlichen 

Einschränkungen der Grundrechte der Antragsteller seien angesichts der infektionsrecht-

lichen Bedrohungslage gerechtfertigt. Der Verordnungsgeber sei jedoch laufend verpflich-

tet zu überprüfen, ob und inwieweit er die durch die Verordnung getroffenen Einschrän-

kungen aufrechterhält. 

 (20 NE 20.632) 
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Seuchenrecht – Corona: BayVGH lehnte Eilantrag gegen Verbot des Gottesdienst-

besuchs ab  

(BayIfSMV) 

Mit Beschluss vom 9. April 2020 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) 

den Erlass einer einstweiligen Anordnung zur vorläufigen Außervollzugsetzung der Baye-

rischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 27. März 2020 abgelehnt. 

Die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene Verordnung 

untersagt in § 1 Abs. 1 landesweit Veranstaltungen und Versammlungen. Dies gilt auch 

für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie die Zusammenkünfte 

anderer Glaubensgemeinschaften. 

Der Antragsteller wandte sich gegen diese Untersagung und war der Meinung, die Au-

ßervollzugsetzung der Verordnung sei zur Abwehr schwerer Nachteile dringend geboten. 

Aufgrund der Untersagung von Zusammenkünften in Kirchen sei es ihm unmöglich ge-

worden, bis zum 19. April 2020 einen Gottesdienst zu besuchen. Dadurch sei er als gläu-

biger Katholik in seiner Religionsausübungsfreiheit als Teil seiner grundrechtlich ge-

schützten Glaubensfreiheit verletzt. 

Der 20. Senat des BayVGH hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab-

gelehnt, weil der Antragsteller bereits aus tatsächlichen Gründen nicht die Möglichkeit 

besaß, an einem Gottesdienst seiner Glaubensgemeinschaft teilzunehmen. Das Erzbis-

tum München und Freising, in dessen Gebiet sich der Antragsteller aufhielt, hat aufgrund 

einer eigenen, autonomen Entscheidung und damit unabhängig von der angegriffenen 

Bestimmung des Antragsgegners die Durchführung öffentlicher Gottesdienste bis zum 

19. April 2020 abgesagt und die Gläubigen (und damit auch den Antragsteller) von der 

Pflicht zur Teilnahme an der Messfeier befreit, um eine weitere Ausbreitung der COVID-

19-Erkrankungen zu verhindern und besonders gefährdete Personengruppen zu schüt-

zen. Der Antragsteller war zudem nicht in der Lage zu benennen, in welcher Pfarrei es 

ihm erreichbar erschien, nach der von ihm begehrten Außervollzugsetzung der Verord-

nung am Gottesdienst teilzunehmen. Letztlich sei bei religiösen Zusammenkünften auch 

zu prüfen, ob im Einzelfall eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. 

 (Az.: 20 NE 20.704) 

Seuchenrecht – Corona: Verkaufsflächenregelung entspricht nicht dem Gleich-

heitssatz  

(2. BayIfSMV)  

 

Mit Beschluss vom 27. April 2020 hat der BayVGH einem Antrag auf Erlass einer einst-

weiligen Anordnung betreffend die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

stattgegeben, diese jedoch nicht außer Vollzug gesetzt. 

Die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene Verordnung 

untersagt in § 2 Abs. 4 und 5 landesweit den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften. Be-

reits in der Vergangenheit unter der Geltung der 1.BayIfSMV waren einzelne Betriebe von 

dem Verbot freigestellt. Mit Wirkung vom 20. April 2020 wurden weitere Betriebe wie z.B. 

Baumärkte und mit Wirkung vom 27. April 2020 zusätzliche Betriebe wie z.B. Buchhand-

lungen ohne Rücksicht auf die Größe der Verkaufsräume geöffnet. Gleichzeitig wurden 

sonstige Einzelbetriebe freigegeben, soweit deren Verkaufsräume eine Verkaufsfläche 

von 800 qm nicht überschreiten. 
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Die Antragstellerin ist im Einzelhandel tätig und betreibt seit dem Jahr 2011 Warenhäuser 

im Premiumsegment, die teilweise die Grenze von 800 qm überschreiten, in den Bundes-

ländern Bayern, Berlin und Hamburg. Sie wendet sich gegen die Betriebsuntersagung 

und macht u.a. auch geltend, dass die andauernde Betriebsschließung existenzgefähr-

dend sei. 

Der 20. Senat des BayVGH hat dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im 

Ergebnis stattgegeben, weil die in § 2 Abs. 4 und 5 der 2.BaylfSMV getroffenen Regelun-

gen nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sind. Die Freistel-

lung von Buchhandlungen und Fahrradhändlern ohne Begrenzung der Verkaufsfläche 

nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 BayIfSMV sei aus infektionsschutzrechtlicher Sicht sachlich nicht 

gerechtfertigt. Im Hinblick auf den Gleichheitssatz sei zudem zu beanstanden, dass nach 

dem Wortlaut der Verordnung im Fall der Ladenöffnung nur sonstige Einzelhandelsbe-

triebe eine Begrenzung der Kundenzahl auf einen Kunden je 20 qm sicherstellen müs-

sen, nicht aber die übrigen Einzelhändler, die bereits vor dem 27. April 2020 öffnen durf-

ten sowie Buchhandlungen, Kfz-Handel und Fahrradhandel. 

Der BayVGH hat ausnahmsweise aufgrund der herrschenden Pandemienotlage und der 

kurzen Geltungsdauer der Einschränkungen bis einschließlich 3. Mai 2020 davon abge-

sehen, die Bestimmungen außer Vollzug zu setzen, sondern lediglich die Unvereinbarkeit 

mit Art. 3 Abs. 1 GG festgestellt. 

(20 NE 20.793) 

Seuchenrecht – Corona: Keine Außervollzugsetzung der Maskenpflicht  

(3. BayIfSMV) 

 

Mit Beschluss vom 7. Mai 2020 hat der BayVGH einen Antrag auf Erlass einer einstweili-

gen Anordnung betreffend die 3. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(3.BayIfSMV) abgelehnt. 

Die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene  

3. Verordnung vom 1. Mai 2020 verpflichtet die Kunden von Ladengeschäften, Einkaufs-

zentren und Kaufhäuser des Einzelhandels sowie deren Begleitpersonen ab dem 7. Le-

bensjahr, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Eine entsprechende Verpflich-

tung enthält die Verordnung für die Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen. 

Der in Bayern wohnhafte Antragsteller wandte sich gegen diese Verpflichtungen und ver-

folgte im Eilverfahren das Ziel, dass die genannten Regelungen einstweilig außer Vollzug 

gesetzt werden. Er vertrat die Auffassung, dass es hierfür keine Ermächtigungsgrundlage 

gebe, weil das Tragen einer MNB nicht erforderlich sei, um die Verbreitung des Corona-

Virus einzudämmen. 

Der 20. Senat des BayVGH hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit 

der Begründung abgelehnt, dass im Rahmen der zu treffenden Folgenabwägung eine 

Außervollzugsetzung der angegriffenen Normen nicht dringend geboten sei. Die Anord-

nung zum Tragen einer MNB in den Geschäften des Einzelhandels und im öffentlichen 

Personennahverkehr dürfte nach Ansicht des Gerichts von der Ermächtigungsgrundlage 

des Infektionsschutzgesetzes gedeckt sein, weil die Maskenpflicht in der derzeitigen Si-

tuation als geeignet erscheine, die Infektionszahlen zu reduzieren oder jedenfalls einzu-

dämmen. Die Verpflichtung zum Tragen einer MNB könne es unter Beachtung der allge-
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meinen Hygieneregeln und Abstandsgebote ermöglichen, Beschränkungen und Verbote 

zu lockern bzw. aufzuheben. 

Der Senat sah die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens jedoch als offen an, weil 

in der 3.BayIfSMV – anders als in der insoweit am 11. Mai 2020 in Kraft tretenden 

4.BayIfSMV – keine gesetzliche Befreiungsmöglichkeit von dieser Verpflichtung vorgese-

hen ist. In der danach zu treffenden Folgenabwägung berücksichtigt der Senat, dass bei 

einer Außervollzugsetzung der angegriffenen Bestimmungen mit vermehrten Infektions-

fällen zu rechnen sei.  

Er kam zu dem Ergebnis, dass der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrt-

heit größeres Gewicht habe als die zeitlich befristete und nur die Lebensbereiche des 

Einkaufens und des Personennahverkehrs betreffende Einschränkung der Freiheits-

grundrechte durch die Maskenpflicht. 

(20 NE 20.926) 

Seuchenrecht – Corona: Beschränkung der Bewirtungszeiten in Gastronomiebe-

trieben vorläufig außer Vollzug gesetzt  

(5. BayIfSMV) 

 

Der BayVGH hat mit Beschluss vom 19. Juni 2020 die bis zum 21. Juni 2020 geltende 

Regelung der 5. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wonach die Ab-

gabe von Speisen und Getränken sowohl in den Innenräumen von Gaststätten als auch 

auf Freischankflächen nur in der Zeit von 6 bis 22 Uhr erlaubt ist, im Verfahren des vor-

läufigen Rechtsschutzes als nicht rechtskonform erachtet. 

Ein Gastwirt aus Unterfranken hatte die zeitliche Beschränkung der Bewirtung im Rah-

men eines Normenkontroll-Eilverfahrens angefochten. 

Der Senat führt zur Begründung seiner Entscheidung an, die Überlegung, zunächst Er-

fahrungen mit einer zeitlich begrenzten Öffnung der Gastronomie zu sammeln, erscheine 

nicht mehr tragfähig, weil sich nicht abzeichne, dass die Öffnung von Gastronomiebetrie-

ben seit dem 29. Mai 2020 bislang zu einem nennenswerten Anstieg der Infektionszahlen 

mit dem Corona-Virus geführt habe. Daher erweise sich die zeitliche Betriebsbeschrän-

kung als unverhältnismäßig. 

Den Befürchtungen, es könne alkoholbedingt zur Missachtung von Abstands- und Hygie-

neregeln und in Folge davon zu vermehrten Infektionen kommen, könne zum Beispiel 

durch das Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke ab einer bestimmten Uhrzeit 

begegnet werden. Das Bedürfnis, die Auswirkungen der Öffnung der Gastronomie auf 

das Infektionsgeschehen zu beobachten, rechtfertige angesichts der weitgehenden Lo-

ckerungen im öffentlichen Leben die Beschränkung nicht. 

Die weiter bestehende Schließung von Bars, Clubs, Diskotheken, Bordellbetrieben und 

sonstigen Vergnügungsstätten wird durch die Entscheidung nicht berührt. Auch die an-

derweitig vorgegebenen Sperrzeiten, etwa nach dem Immissionsschutzrecht zum Schutz 

der Nachbarschaft oder nach der Bayerischen Biergartenverordnung, sind weiterhin zu 

beachten. 

(20 NE 20.1127) 

_______________________________________________________________________ 


