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Normenkontrollantrag 
mit Eil-Antrag gemäß § 47 Abs. 6 VwGO 

 
 
In Sachen 
 
 
 
- Antragstellerin - 
 
- Unterfertigte - 
 
g e g e n  
 
Freistaat Bayern, vertr. d. d. Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege, Haidenauplatz 1, 81667 München 
- Antragsgegner – 
 
zeigen wir unter Vollmachtsvorlage die Vertretung der 
Antragstellerin an. 
 
Anlage: Vollmachtsurkunde 
 
Wir stellen den Antrag auf Normenkontrolle gemäß § 47 VwGO 
mit folgenden 
 

Kanzlei HPH •Hauptstr.23 •91301 Forchheim •401/20 PL01 

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Ludwigstr. 23 

80539 München 
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Anträgen: 
 

1. Die Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. 
Dezember 2020, 2126-1-15-G, ist insoweit unwirksam, als sie in § 10 Abs. 3 
S. 1 ausnahmslos den Betrieb und die Nutzung sämtlicher Sportplätze und 
sämtlicher anderer, nicht in § 10 Abs. 3 S. 1 aufgeführter Sportstätten 
untersagt. 

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
Gleichzeitig beantragen wir für die Antragstellerin wegen besonderer Dringlichkeit im 
Rahmen eines Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 47 
Abs. 6 VwGO, wie folgt zu erkennen: 
 

1. Die Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. 
Dezember 2020, 2126-1-15-G, wird insoweit einstweilen außer Vollzug 
gesetzt, als sie in § 10 Abs. 3 S. 1 ausnahmslos den Betrieb und die Nutzung 
sämtlicher Sportplätze und sämtlicher anderer, nicht in § 10 Abs. 3 S. 1 
aufgeführter Sportstätten, die der Ausübung von Individualsportarten an der 
frischen Luft dienen und in denen insbesondere die Vorgaben der §§ 1 und 4 
erfüllt werden können, untersagt.  

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 
 

 
Begründung: 

 
 

I. Sachverhalt 
 
1. 
Die Antragstellerin betreibt eine Golfanlage unter der im Rubrum angegebenen 
Geschäftsadresse. Seit Inkrafttreten der neunten bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (nachfolgend: Neunte VO) ist die Anlage - 
wie bereits im Frühjahr - geschlossen und außer Betrieb. 
 
Die Golfanlage wird seit XX Jahren ganzjährig betrieben. Es handelt sich um eine 18-
Loch-Golfanlage mit 3-Loch Kurzplatz und einer Anlagenfläche von ca. 60 ha. Auf 
der Anlage befinden sich unter anderem auch ein Parkplatz, die sogenannte Driving-
Range, ein Clubhaus, eine Gastronomie, Sanitäreinrichtungen, ein Sekretariat und 
ein Verkaufsraum für Golfzubehör.  
 
Die XXX Mitglieder zählende Antragstellerin hat neben dem Geschäftsführer vier fest 
angestellte und vier geringfügig beschäftigte Mitarbeiter; ferner sind auf der Anlage 
zwei selbstständige Golflehrer tätig. Die Bilanzsumme beläuft sich auf XXX €, wovon 
der größte Teil auf die Gebühren der Mitglieder entfällt, allerdings auch XXX € aus 
sogenannten Greenfees, also Einnahmen, die Nichtmitglieder für das Spielen einer 
Golfrunde zu entrichten haben und ca. XXX € aus sogenannten Range-Fee, also 
Einnahmen, die Benutzer der Driving Range zu entrichten haben, generiert werden. 
Durch die derzeitige Schließung entgehen der Antragstellerin jedes Wochenende 
Einnahmen in Höhe von ca. XXX € aus Green Fees. 
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Aufgrund ihrer geographischen Lage befindet sich die Antragstellerin auch mit 
mehreren Golfanlagen in XXX in unmittelbarer Konkurrenz, etwa dem Golfklub G. 
(XX km Entfernung), dem Golfklub S. (XX km Entfernung), dem Golfklub T. (XX km 
Entfernung) und dem Golfklub H. (XX km Entfernung). Diese Anlagen sind weiterhin 
geöffnet. 
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K1;  eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin 
 
Das Golfspiel gehört zu den Individualsportarten, da ein Kontakt zwischen einzelnen 
Golfspielern regelmäßig nicht stattfindet. Im Normalbetrieb gehen bis max. 4 Spieler 
gemeinsam auf eine Runde, wobei bereits beim Abschlag ein Abstand von 2 m unter 
den Spielern gehalten werden muss, um Verletzungsrisiken auszuschließen. Die 
Spielbahnen sind mindestens 50 m breit und zwischen 200 m und 600 m lang, jeder 
Spieler verwendet sein eigenes Spielgerät. Die Anzahl der Spieler pro Runde kann 
über das elektronische Buchungssystem für die Startzeiten ohne weiteres auf eine 
Höchstanzahl von vier Spielern aus max. zwei Haushalten begrenzt werden. Durch 
diverse Regeländerungen und -erleichterungen des Deutschen Golfverbandes 
(nachfolgend: DGV) ist sichergestellt, dass etwa das Entfernen der Fahne aus dem 
Loch oder die Nutzung von Bunkerharken zum Glattziehen von Spuren im Sand nicht 
mehr erforderlich sind; die Spieler werden angehalten, derartige Kontakte im 
Spielbetrieb zwingend zu vermeiden.  
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K2;  Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes 

orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen des DGV, Stand Juli 2020 
K3; eidesstattliche Versicherung des Herrn Malte Uhlig 
 
Sanitäreinrichtungen bleiben geschlossen, der Gastronomiebetrieb ohnehin (wobei 
dies vorliegend auch nicht angegriffen werden soll). 
 
Durch die vorstehenden Maßnahmen ist jederzeit sichergestellt, dass sowohl die vom 
Robert-Koch-Institut (nachfolgend: RKI) empfohlenen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen, als auch die allgemeinen Abstandsregelungen in § 1 und die 
Kontaktbeschränkungen des § 4 der zehnten bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (nachfolgend: Zehnte Verordnung) jederzeit 
eingehalten und damit die Belange des Gesundheitsschutzes jederzeit erfüllt werden 
können. 
 
2. 
Die Golfanlage ist unter die Begriffe des Sportplatzes oder der „anderen Sportstätte“ 
zu fassen. Obgleich schon nach dem Vorstehenden nicht zu erwarten steht, dass die 
Ausübung des Golfsports auf der Anlage der Antragstellerin zu einem höheren 
Übertragungsrisiko von COVID-19 führt als die ausdrücklich erlaubte weitere 
Ausübung von Individualsportarten außerhalb einer solchen Sportstätte (z.B. Joggen 
oder Wandern) zu zweit oder mit Mitgliedern eines anderen Hausstandes (vergleiche 
§ 10 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 1), ist der weitere Betrieb der Golfanlage 
untersagt.  
Zu beachten dabei ist, dass im laufenden Betrieb einer Golfanlage durch die dort 
anwesenden Mitarbeiter jederzeit die Einhaltung der Infektionsschutzanordnungen 
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und gegebenenfalls darüber hinausgehender Schutzmaßnahmen (Empfehlungen 
des RKI) überwacht und sichergestellt werden kann, worauf Geschäftsführung und 
Mitarbeiter der Antragstellerin nach der Wiedereröffnung am 12.05.2020 auch 
strengstens geachtet haben. Dagegen besteht im rein privaten Umfeld hierfür 
keinerlei Möglichkeit.  
Ferner zu beachten ist, dass es sich bei einer Golfanlage nicht um eine übliche 
Sportstätte handelt, sondern vielmehr um eine dem Landschaftsgepräge der 
umliegenden Natur ähnelnden Anlage mit regelmäßig ganz erheblicher 
Flächenausdehnung (durchschnittlich 70 ha Fläche, von denen lediglich 40 % für den 
Spielbetrieb genutzt werden, vergleiche K3) und dementsprechend großzügigen 
Platzverhältnissen, die weit bessere Möglichkeiten der räumlichen Trennung der 
Sportler eröffnen, als dies beispielsweise auf den von Joggern gern genutzten 
Forstwegen der Fall ist.  
Schließlich werden Golfanlagen grundsätzlich ganzjährig betrieben und bespielt, was 
bei anderen Outdoor-Sportstätten wie Tennisplätzen regelmäßig nicht der Fall ist. 
All dies hat nach der Lockerung der Beschränkungen während der ersten Welle der 
Pandemie dazu geführt, dass weder bei der Antragstellerin, noch bei anderen 
Golfanlagen auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Coronafälle 
bekannt wurden, deren Ursache im Besuch eines Golfplatzes lag. Zumal die 
positiven Wirkungen des Golfspiels an der frischen Luft und in freier Natur sowohl für 
die psychische, als auch für die physische Gesundheit auf der Hand liegen und der 
Antragsgegner aus diesen Gründen bereits im Frühjahr des Jahres Sport unter 
freiem Himmel ausdrücklich zugelassen hat. 
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K1; K3 
 
Hinzu kommt vorliegend, dass in allen an den Freistaat Bayern angrenzenden 
Bundesländern mit Ausnahme von Sachsen (dessen Fallinzidenz laut RKI zum 
16.12.2020 fast doppelt so hoch wie in Bayern und damit im Gegensatz zu den etwa 
auf bayerischem Niveau liegenden Bundesländern Hessen, Thüringen und Baden- 
Württemberg kaum vergleichbar ist) die Ausübung des Golfsports auf Golfanlagen 
weiterhin erlaubt ist.  
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K4;  Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (Hessen, dort: § 2) 
K5;  3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO (Thüringen, dort: § 11 Abs. 2) 
K6;  Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (dort: § 1d Abs. 1 S. 3) 
 
Die Besonderheit des Golfsports liegt darin, dass er nicht nur auf den Golfplätzen 
ausgeübt werden kann, bei denen der Spieler Mitglied ist, sondern gegen Zahlung 
des Greenfee/Range-Fee auf allen Golfanlagen deutschlandweit. Sowohl hinsichtlich 
der Möglichkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen, als auch hinsichtlich der 
Möglichkeiten, Einnahmen für die einmalige Nutzung der Golfanlage durch 
Nichtmitglieder zu erzielen, steht die Antragstellerin denknotwendig in unmittelbarer 
Konkurrenz zu umliegenden Golfanlagen in anderen Bundesländern, insbesondere 
den oben erwähnten; während der Betrieb der Golfanlage der Antragstellerin 
untersagt ist, können die nahegelegenen Golfanlagen hinter der Landesgrenze 
weitergenutzt werden, was bei der Antragstellerin zu nachhaltigen, nicht mehr 
aufholbaren Verlusten führen wird. Auch der Verlust von Mitgliedern an 
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Konkurrenzbetriebe ist aus diesem Grund nicht ausgeschlossen, es droht zudem 
eine Reihe juristischer Auseinandersetzungen zu der Frage, ob und in welchem 
Umfang die Antragstellerin wegen der nicht gegebenen Nutzbarkeit der Anlage zur 
Zurückerstattung von Mitgliedergebühren verpflichtet ist; entsprechende Urteile von 
Zivilgerichten ergingen bereits gegen andere Betreiber im Zusammenhang mit den 
angeordneten Schließungen vom 15.03.2020 bis 10.05.2020.  
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K7;  Urteil des Amtsgerichts XXX vom 13.11.2020 
 
Aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks zwischen den Golfanlagen besteht nahezu 
keine Aussicht, einmal verlorene Mitglieder wieder zurückzugewinnen; auf der 
anderen Seite hat die Antragstellerin kaum Möglichkeiten, nachhaltig Kosten zu 
sparen, denn da die aufwändige Pflege der Golfanlagen durchgehend 
aufrechterhalten werden muss, ist nahezu für keinen der Mitarbeiter Kurzarbeit 
möglich. 
 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K1; K3 
 
 

II. Zulässigkeit des Normenkontrollantrags 
 
Die Antragstellerin ist in ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit durch die 
angegriffene Norm unmittelbar selbst betroffen und damit klagebefugt, da die von ihr 
betriebene Golfanlage als Sportplatz bzw. andere Sportstätte gilt und daher nicht 
betrieben werden darf, was zu erheblichem Einnahmeverlust und einer insgesamt 
existenzbedrohenden Situation führt. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, 
dass der Zeitpunkt der Wiedereröffnung derzeit nicht absehbar ist. 
 
Beweis/Glaubhaftmachung:  
K1 
 
Dabei ist vorliegend insbesondere zu beachten, dass die Antragstellerin kein e. V., 
sondern ein Wirtschaftsunternehmen ist, welches zur Wahrnehmung seiner 
Eigentumsrechte aus Art. 14 GG am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
der Einnahmen der Spieler bedarf, die insbesondere im Wege von Greenfees von 
Gästen der Golfanlage bezahlt werden. Diese Einnahmen sind vollständig in Wegfall 
geraten, ohne dass feststeht, dass die Antragstellerin in den Genuss von staatlichen 
Kompensationsmaßnahmen kommen wird, die die für die Zukunft zu erwartenden 
erheblichen Einnahmeverluste durch den Verlust von Mitgliedern aber ohnehin nicht 
ausgleichen würden. Überdies ist nicht abzusehen, wann der Betrieb der 
Antragstellerin wieder aufgenommen werden kann, nachdem die Wiedereröffnung 
der Golfanlagen bereits in der ersten Welle der Corona-Pandemie ohne jede Angabe 
von Gründen seitens des Antragsgegners verzögert wurde mit der Folge, dass den 
bayerischen Betreibern derartiger Anlagen weiterer erheblicher finanzieller Schaden 
zugefügt wurde, weil Golfspieler stattdessen Anlagen in den umliegenden 
Bundesländern nutzten, in denen das Golfspiel zu deutlich früheren Zeitpunkten 
wieder erlaubt war. 
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Da überdies offenkundig die Jahresfrist des § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO gewahrt ist, ist 
der Normenkontrollantrag zulässig. 
 
 

III. Begründetheit des Normenkontrollantrags 
 
Der Antrag ist auch begründet, da die Verordnung in ihren angegriffenen Teilen 
formell wie materiell nichtig bzw. unwirksam ist. 
 
1. Fehlende Begründung/Ermessensausfall 
 
a. 
Die elfte Verordnung bezieht sich insbesondere auf § 28a IfSG, dessen Abs. 5 ein 
allgemeines Begründungserfordernis normiert. 
 
Sofern der Bundesgesetzgeber ein allgemeines Begründungserfordernis zur 
Grundlage der Wirksamkeit derartiger Verordnungen gemacht hat, wird man an die 
Begründung jedenfalls den Anspruch zu stellen haben, dass die wesentlichen 
Hintergründe für die konkrete Ausgestaltung der Verordnung dargelegt werden und 
der Normgeber auf dieser Grundlage offenlegt, welche Erwägungen den einzelnen, 
in der Verordnung vorgesehenen Beschränkungen zugrunde liegen. Die Begründung 
des Antragsgegners für die hier angegriffenen Maßnahmen genügt diesen 
Mindestanforderungen an eine der Ermächtigungsgrundlage entsprechende 
Verordnung nicht. 
 
Noch im Rahmen der Verordnung zur Änderung der achten bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 12.11.2020 (2126-1-12-G) wurde der 
Betrieb von Sportstätten unter freiem Himmel ausdrücklich gestattet. Erstmals mit 
einer Begründung versehen wurde die neunte Verordnung vom 30.11.2020 (2126-1-
13-G), in welcher auch dies untersagt wurde, wobei die Begründung zur nun 
streitgegenständlichen elften Verordnung auf die Begründung zur zehnten 
Verordnung und diese wiederum hinsichtlich der bereits im Rahmen der neunten 
Verordnung neu ein- oder fortgeführten Maßnahmen auf die Begründung zur 
neunten Verordnung verweist. 
 
Darüber hinaus findet sich in der Begründung zur zehnten Verordnung lediglich im 
letzten Absatz auf Seite 3 unten zu den hier streitgegenständlichen Einschränkungen 
der Hinweis: 
 

„Insbesondere gilt weiterhin, dass bei Besuch eines anderen Hausstandes und 
im Rahmen des Sports oder der Bewegung an der frischen Luft mit den 
Angehörigen eines weiteren Hausstandes eine Gesamtzahl von fünf Personen 
nicht überschritten werden darf (…)“, 

 
in der Begründung zur elften Verordnung findet sich gar nichts mit thematischem 
Bezug zu Outdoor-Individualsport innerhalb oder außerhalb hierfür geeigneter 
Sportstätten. 
 
Die Begründung zur neunten Verordnung stellt einerseits auf Seite 2 notwendige 
Kontaktbeschränkungen in den Mittelpunkt der Begründung. Zum Hintergrund der 
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getroffenen Beschränkungen im Kultur-, Gastronomie- und Freizeitbereich wird dort 
für die Beschränkung des Sportbetriebs lediglich ausgeführt: 
 

„Körperliche Aktivität wie beim Sport ist mit einer erhöhten Produktion von 
Aerosolen verbunden. Somit besteht in den Innenräumen ein erhöhtes Risiko 
der Anreicherung von Aerosolen. Dies wiederum kann eine mögliche 
Infektionsübertragung begünstigen auch bei Einhalten von Mindestabständen. 
(…) Konnten diese Bereiche bei günstigerem Infektionsgeschehen noch unter 
entsprechenden Hygieneauflagen und insbesondere im Sommer, als ein 
großer Teil der Betätigung im Freien erfolgte, stattfinden, so ist unter den 
gegebenen Bedingungen die Schließung der entsprechenden Bereiche 
unumgänglich.“ (Hervorhebungen durch den Unterfertigten) 
 

Diese Einschätzung deckt sich mit der Einschätzung des RKI zur Übertragbarkeit des 
Virus im epidemiologischen Steckbrief zum Stand 11.12.2020, wo es heißt: 
 

„Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit eine Exposition gegenüber 
infektiösen Partikeln jeglicher Größe im Umkreis von 1-2 m um eine infizierte 
Person herum erhöht. (…) Übertragungen im Außenbereich kommen 
insgesamt selten vor. Bei Wahrung des Mindestabstandes ist die 
Übertragungswahrscheinlichkeit im Außenbereich aufgrund der 
Luftbewegungen sehr gering.“ 

 
Glaubhaftmachung/Beweis: 
K8;  Auszug epidemiologischen Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 des RKI 

zum Stand 11.12.2020 (online unter www.rki.de) 
 
Warum Individualsportarten nicht mehr in diesbezüglichen Sportstätten im Freien 
ausgeübt werden dürfen bzw. derartige Sportstätten aufgrund des 
Infektionsgeschehens geschlossen werden müssen, ergibt sich aus den 
Begründungen in keiner Weise, nachdem  
 

- einerseits die Begründung zur zehnten Verordnung Bezug auf den Sport an 
der frischen Luft mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes nimmt, der 
weiterhin gestattet sein soll und demgemäß nach Ansicht des Antragsgegners 
kein erhöhtes Risiko in sich bergen kann, 

- andererseits die Begründung zur neunten Verordnung lediglich ein erhöhtes 
Risiko bei sportlicher Betätigung in den Innenräumen postuliert und davon 
spricht, dass ein Betrieb der Einrichtungen solange möglich sein soll, wie ein 
großer Teil der Betätigung im Freien erfolgt, wobei genau dies bei Sportstätten 
unter freiem Himmel für Individualsportarten denknotwendig immer der Fall ist. 

 
Die angegriffene Norm verstößt damit bereits formellrechtlich gegen das 
Begründungserfordernis der Ermächtigungsgrundlage. 
 
b. 
Legt bereits diese Widersprüchlichkeit von Begründung einerseits und Inhalt der 
Verordnung andererseits einen gänzlichen Ermessensausfall nahe, ergibt sich dies 
umso mehr vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen des Antragsgegners vor 
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Erlass der neunten Verordnung. So heißt es im Bericht aus der Kabinettssitzung vom 
26.11.2020 auf Seite 3: 
 

„Die aktuell geltenden Maßnahmen werden über den 30. November hinaus 
zunächst bis zum 20.12.2020 verlängert. Das bedeutet vereinfacht 
insbesondere: 
(…) 
Freizeit- und Amateursport ist nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen 
Hausstand erlaubt. Sportstätten Indoor sind geschlossen.“ (Hervorhebung 
durch den Unterfertigten) 

 
Beweis/Glaubhaftmachung:  
K9;  Bericht aus der Kabinettssitzung vom 26.11.2020 
 
Im Rahmen der Entscheidungsfindung des bayerischen Kabinetts war Ergebnis des 
Abwägungsprozesses mithin, dass Sportstätten Indoor geschlossen bleiben sollen, 
während eine Schließung der Sportstätten Outdoor nicht vorgesehen war. Dies passt 
auch zur Begründung der neunten Verordnung, wie sie mit Inkrafttreten veröffentlicht 
wurde: Ergebnis des Abwägungsprozesses innerhalb der Staatsregierung war 
demnach, dass Sportstätten an der frischen Luft geöffnet bleiben können, weil ein 
erhöhtes Risiko der Anreicherung von Aerosolen eben nur bei Sportausübung in den 
Innenräumen besteht. 
 
Wenn vor diesem Hintergrund indes ohne jede weitere Begründung und ohne, dass 
bei sämtlichen recherchierbaren Veröffentlichungen der Staatsregierung auch nur ein 
nachvollziehbarer Grund genannt wird, warum die sportliche Betätigung in 
Sportstätten unter freiem Himmel bei Einhaltung der vorgegebenen 
Schutzmaßnahmen (insbesondere Abstandsgebot und Anzahl der Kontaktpersonen) 
unter Aspekten des Gesundheitsschutzes überhaupt gefährlich sein soll, geschweige 
denn gefährlicher als die ausdrücklich weiter gestattete sportliche Betätigung unter 
freiem Himmel außerhalb von Sportstätten, sich ferner auch die Begründungen zur 
neunten, zehnten und elften Verordnung gänzlich hierzu ausschweigen, liegt 
zwingend auf der Hand, dass sich der Verordnungsgeber mit einer Abwägung zu der 
hier gegenständlichen Frage gar nicht befasst hat und damit der angegriffenen Norm 
ein Ermessensausfall zugrunde liegt.  
 
Vor diesem Hintergrund kann die Verordnung im angegriffenen Umfang keinen 
Bestand haben. 
 
2. Verstoß gegen das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
 
Die angegriffenen Einschränkungen der elften Verordnung sind weder geeignet, 
noch erforderlich, um die Zielsetzungen des Verordnungsgebers zu erreichen. 
 
a. 
In den Mittelpunkt seiner Zielformulierungen stellt der Antragsgegner im fünften 
Absatz auf Seite 3 der Begründung zur elften Verordnung die Gewährleistung eines 
funktionierenden Gesundheitssystems, nachdem in einigen europäischen 
Mitgliedstaaten ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems mit dem Versterben 
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teils tausender Menschen pro Tag und einer erheblichen Übersterblichkeit im 
Vergleich zu den Vorjahren zu beobachten oder ernstlich zu besorgen sei. 
 
b. 
Die vollständige Betriebsuntersagung für ausnahmslos alle Sportstätten auch des 
Individualsports ist im Lichte der weiteren Regelungen der Verordnung und bei 
ohnehin gebotener Beachtung der allgemeinen Regelungen etwa zu Abstand, 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung, Kontaktdatenerfassung (§ 1) und Anzahl der 
Kontaktpersonen (§ 4) schon nicht geeignet, um einen über die allgemeinen 
Schutzregelungen der Verordnung hinausgehenden Gesundheitsschutz 
sicherzustellen. 
 
aa. 
Der Verordnungsgeber regelt in § 1 S. 2, dass ein Mindestabstand zu anderen 
Menschen von 1,5 m einzuhalten sei, wobei im Rahmen der Sportausübung gemäß § 
2 S. 2 Nr. 10 I.V.m. § 4 Abs. 1 höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen 
(Kinder unter 14 Jahren bleiben außer Betracht) einer gemeinsamen Betätigung 
nachgehen dürfen. 
 
Daraus wiederum folgt, dass der Verordnungsgeber selbst davon ausgeht, dass den 
Belangen des Gesundheitsschutzes bereits dann vollständig Rechnung getragen ist, 
wenn Sport und Bewegung an der frischen Luft in dem in der Verordnung 
vorgesehenen Abstand erfolgen und sich der Kontakt auf höchstens einen weiteren 
Hausstand beschränkt. 
 
Genau dies ergibt sich auch aus den bereits oben genannten und von der 
Begründung zur elften Verordnung in Bezug genommenen Begründungen zur 
neunten und zehnten Verordnung, die die sportliche Betätigung zweier Hausstände 
an der frischen Luft ausdrücklich billigen und ein Infektionsrisiko in Form erhöhter 
Aerosolbelastung ausschließlich der Sportausübung in Innenräumen zuschreiben. 
 
bb. 
Angesichts der unter I. geschilderten Raumverhältnisse und der üblichen 
Bespielweise können auf Golfanlagen wie jener der Antragstellerin ohne weiteres die 
Vorgaben der angegriffenen Verordnung zum Gesundheitsschutz erfüllt werden; eine 
auch nur geringfügige Erhöhung des Gesundheitsschutzes ist mit der vollständigen 
Untersagung des Betriebs von Golfanlagen nicht erreichbar und die 
Betriebsuntersagung damit schon nicht geeignet, das Ziel des Verordnungsgebers zu 
erreichen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass der Verordnungsgeber 
sportliche Betätigungen in öffentlichen Anlagen wie beispielsweise Parks und 
dergleichen ausdrücklich unter den definierten Maßgaben gestattet, ohne dass dort 
(wie auf der Golfanlage der Antragstellerin) durch geeignete Maßnahmen eines 
Betreibers sichergestellt werden könnte, dass sich jeder Einzelne an die Vorgaben 
der Verordnung hält. Es ist daher auch nicht ersichtlich, inwieweit die Untersagung 
einer sportlichen Betätigung unter Aufsicht eines Betreibers und seiner Hilfspersonen 
im Sinne des Infektionsschutzes geeignet sein soll, wenn die unkontrollierte 
Ausübung sportlicher Betätigungen andererseits ausdrücklich gestattet ist. 
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cc. 
Zudem verfehlt die angegriffene Norm ihren Zweck schon grundlegend dadurch, 
dass der Antragsteller von den Vereinbarungen der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in der Videoschaltkonferenz 
am 13.12.2020 wie auch von den Verordnungen fast aller an den Freistaat Bayern 
angrenzender Bundesländer abweicht und damit insgesamt nicht den 
Gesundheitsschutz, sondern lediglich grenzüberschreitenden „Golftourismus“ fördert. 
 
Gerade im Fall der Antragstellerin steht angesichts der Nähe zur Landesgrenze, 
hinter der vergleichbare Betriebe nicht geschlossen sind, zwingend zu erwarten, dass 
eine erhebliche Vielzahl an Golfspielern, die üblicherweise die Golfanlage der 
Antragstellerin nutzen würden, nunmehr Anlagen auf dem Gebiet angrenzender 
Bundesländer in Anspruch nehmen werden. Dies wiederum führt sogar zu einer 
Steigerung des Infektionsrisikos, da zu erwarten steht, dass im näheren Umkreis der 
Antragstellerin beheimatete Golfspieler nicht in getrennten Fahrzeugen zur 
Antragstellerin fahren und sich dort zur Ausübung des Golfspiels treffen, sondern 
eine Fahrgemeinschaft zu einem weiter entfernt liegenden Golfplatz bilden und es 
somit im dabei benutzten Kraftfahrzeug zu unkontrollierten Aerosolkonzentrationen 
kommt, die zu einer weit höheren Infektionsgefahr führen, als ein bloßes, 
kontrolliertes Treffen der Beteiligten zur Ausübung des Golfsports an der frischen Luft 
ohne gemeinsamen Aufenthalt im geschlossenen Raum. 
 
dd. 
Damit bleibt als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die angegriffene Norm nicht zu 
einer Verringerung des Infektionsrisikos führt, sondern allenfalls das Gegenteil davon 
erreichen kann. Sie ist damit offensichtlich ungeeignet zur Erreichung einer 
Eindämmung der Pandemie und damit der Zielsetzung des Verordnungsgebers 
insgesamt. 
 
b. 
Jedenfalls ist der Eingriff in das Recht der Antragstellerin auf den eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb nicht erforderlich. 
 
Bei Offenhaltung des Betriebs der Antragstellerin und Beschränkung der Ausübung 
des Golfsports lediglich dergestalt, dass zwingend die allgemeinen 
Schutzregelungen der elften Verordnung bei Ausübung des Sports eingehalten 
werden müssen (wofür die Antragstellerin als Betreiberin die Gewähr zu tragen hätte, 
die den diesbezüglichen Verpflichtungen in der Vergangenheit im Rahmen der 
Vorgänger-Verordnungen auch stets nachgekommen ist) i.V.m. der Umsetzung des 
Hygienekonzept des DGV kann schon denknotwendig kein höheres Infektionsrisiko 
als beim Waldspaziergang oder beim Joggen im Park (jeweils mit Angehörigen eines 
anderen Hausstandes) bestehen. Im Gegenteil sind die infolge der Beschaffenheit 
der Golfanlagen ohne weiteres einhaltbaren Abstände (vergleiche oben I.) weit 
größer als bei Aufenthalten im Wald oder im Park; zudem sind Begegnungs- oder 
Kreuzungsverkehr bereits spiel- und betriebsbedingt ausgeschlossen, im Gegenteil 
zu unkontrollierten Begegnungen im öffentlichen Raum. 
 
c. 
Schließlich fehlt es der angegriffenen Norm an der Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne. Denn die in § 28 ohnehin mit Strafbewehrung versehene Auflage, im Rahmen 
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des Spielbetriebs die strikte Einhaltung der übrigen, in der elften Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sicherzustellen, wäre 
mindestens ebenso effizient (eher: effizienter) im Sinne der Ziele des 
Verordnungsgebers und würde weit weniger in die Rechte der Antragstellerin 
eingreifen.  
 
Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsabwägung sei im Übrigen darauf hingewiesen, 
dass angesichts der derzeit vorliegenden Beschlusslage ein Verweis auf 
Entschädigungszahlungen durch die Bundesrepublik Deutschland nicht angängig ist 
und ein solcher insbesondere nicht zu einer Verhältnismäßigkeit der Maßnahme 
führen kann. Denn nach der derzeit in Veröffentlichungen vorzufindenden 
Beschlusslage hierzu findet sich kein Anhaltspunkt dafür, dass die Antragstellerin 
entschädigungsberechtigt wäre:  
 
aa. 
Gemäß Veröffentlichung des Bundesfinanzministeriums sind für die „November- und 
Dezemberhilfe“ nur solche Unternehmen antragsberechtigt, die 
 

- entweder „aufgrund des Beschlusses des Bundes und der Länder vom 
28.10.2020 den Geschäftsbetrieb einstellen mussten, und somit direkt 
betroffen sind“, 

- oder „nachweislich und regelmäßig 80 % ihrer Umsätze mit direkt von den 
Erschließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen“, 

- oder die „regelmäßig 80 % ihrer Umsätze durch Lieferung und Leistungen im 
Auftrag von Unternehmen, die direkt von den Maßnahmen betroffen sind, über 
Dritte erzielen.“ 

 
Beweis/Glaubhaftmachung: 
K10;  FAQs des Bundesfinanzministeriums zur Novemberhilfe 
 
Im Beschluss des Bundes und der Länder vom 28.10.2020 heißt es indes unter Z. 
5.d., dass zu den zu schließenden Institutionen und Einrichtungen, die der 
Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, geschlossen werden: 
 

„Der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports 
allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen öffentlichen 
und privaten Sportanlagen.“ 

 
Beweis/Glaubhaftmachung: 
K11;  Beschluss aus der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 28.10.2020 
 
Nachdem  
 

- der Antragsgegner Outdoor-Sportanlagen für den Individualsport wie die 
Golfanlage der Antragstellerin unter Missachtung der Vereinbarungen im 
Beschluss des Bundes und der Länder vom 28.10.2020 geschlossen hat,  

- in jenem Beschluss die Schließung derartiger Anlagen gerade nicht 
vorgesehen ist  
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- und nach den Veröffentlichungen der Bundesregierung die Auszahlung der 
beschlossenen Hilfen allein Unternehmen zu Gute kommen soll, die 
unmittelbar oder mittelbar von Schließungen aufgrund des gemeinsamen 
Beschlusses des Bundes und der Länder vom 28.10.2020 geschlossen 
wurden, 

 
besteht für die Antragstellerin keine Aussicht, die vom Bund in Aussicht gestellten 
Sonderhilfen für November und Dezember in Anspruch nehmen zu können.  
 
bb. 
Auch ein Anspruch auf Zahlung der „verbesserten Überbrückungshilfe III“ ist 
jedenfalls nach den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums nicht 
gegeben. In einer hierzu im Internet zugänglichen Information (abzurufen unter: 
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/
Corona-Schutzschild/2020-12-12-verbesserte-ueberbrueckungshilfe-III.pdf) heißt es, 
dass die im Rahmen dieser Hilfeleistung zu zahlenden Zuschüsse  
 

„für die von den zusätzlichen Schließungs-Entscheidungen vom 13.12.2020 
erfassten Unternehmen“  

 
gezahlt würden. 
 
Beweis/Glaubhaftmachung: 
K12;  Information zur verbesserten Überbrückungshilfe III vom 12.12.2020 
 
Auch im Beschluss zur Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 13.12.2020 indes ist von 
einer Schließung von Outdoor-Sportanlagen für den Individualsport nirgends die 
Rede, 
 
Beweis/Glaubhaftmachung: 
K13; Beschluss zur Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 13.12.2020 
 
weshalb von Kompensationszahlungen aus diesem Programm nicht ausgegangen 
werden kann, ungeachtet der umstrittenen Frage, ob nicht bereits die aus den 
vorangegangenen Förderprogrammen geleisteten Zahlungen wegen 
Europarechtswidrigkeit zurückerstattet werden müssen.  
 
cc. 
Ohnehin ist bekanntlich in letzter Zeit eine Diskussion von Seiten des Bundes 
eröffnet worden, dass sich die Bundesländer an den Hilfsprogrammen finanziell 
beteiligen sollen. Gerade vor diesem Hintergrund erscheint es sehr zweifelhaft, dass 
der Bund bereit ist, Kompensationszahlungen zu leisten, wenn die Länder über die 
gemeinsamen Beschlüsse hinausgehen und Einrichtungen schließen, deren 
Schließung auf Bundesebene nicht für erforderlich erachtet wird. 
 
Der Antragsgegner indes hat bislang keinerlei finanzielle Unterstützung in Aussicht 
gestellt. Daher Ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zugrunde zu legen, 
dass die Antragstellerin keinerlei Entschädigungszahlungen oder andere 
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Kompensationszahlungen für den Betriebsausfallschaden erhalten wird, womit die 
Unverhältnismäßigkeit der angegriffenen Norm endgültig auf der Hand liegt. 
 
3. Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
 
Letztlich leidet die angegriffene Norm auch daran, dass mit Blick auf das 
Infektionsrisiko wesentlich Gleiches (Spaziergang in der Natur und Golfspielen) 
willkürlich ungleich behandelt wird, indem ersteres ausdrücklich erlaubt bleibt und 
letzteres untersagt wird. In beiden Fällen handelt es sich um Fortbewegung allein 
oder in Kleinstgruppen zur Erholung an der frischen Luft im natürlichen Raum. 
Stattdessen stellt der Antragsgegner Golfanlagen nicht mit Spaziergang, Joggen 
oder Wandern im freien Raum auf eine Stufe, sondern verortet sie vielmehr bei der 
sportlichen Betätigung auf Tennisplätzen oder Laufbahnen, die weder von der Art 
ihrer Ausgestaltung, noch von ihrer räumlichen Ausdehnung, noch von der Art der 
körperlichen Betätigung mit Golfanlagen vergleichbar sind. 
 
4. Vorsorglich: Maßnahme nicht von Einschätzungsprärogative gedeckt 
 
Nachdem sich der Verordnungsgeber in seinen Begründungen insbesondere auf 
Rechtsprechung des BayVGH in anderen Normenkontrollverfahren mit Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung bezieht, wonach ihm erheblicher 
Entscheidungsspielraum in Form einer Einschätzungsprärogative bei der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zukomme, sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass 
diese an der Rechtswidrigkeit der die Antragstellerin betreffenden Maßnahmen nichts 
ändert, weil mangels Begründung nicht einmal nachvollziehbar ist, wie der 
Verordnungsgeber im Rahmen einer Abwägung zu einer Prognose gekommen sein 
soll. Wir verweisen hierzu auf BVerfG vom 27.07.2004, 2 BvF 2/02: 
 

„Dieser Entscheidungsraum des Gesetzgebers, der sachbereichsbezogen im 
Wege einer Gesamtbetrachtung zu ermitteln ist, kann jedoch 
verfassungsrechtlich auf seine methodischen Grundlagen und seine 
Schlüssigkeit hin überprüft werden. Der Prognose müssen 
Sachverhaltsannahmen zugrunde liegen, die sorgfältig ermittelt sind oder sich 
jedenfalls im Rahmen der gerichtlichen Prüfung bestätigen lassen. Die 
Prognose muss sich methodisch auf ein angemessenes Prognoseverfahren 
stützen lassen, und dieses muss konsequent im Sinne der „Verlässlichkeit“ 
der Prognosen verfolgt worden sein. Das Prognoseergebnis ist daraufhin zu 
kontrollieren, ob die die prognostische Einschätzung tragenden 
Gesichtspunkte mit hinreichender Deutlichkeit offengelegt worden sind oder 
ihre Offenlegung jedenfalls im Normenkontrollverfahren möglich ist und ob in 
die Prognose keine sachfremden Erwägungen eingeflossen sind.“ 

 
Angesichts der Vorgeschichte der 11. Verordnung (vergleiche III. 1.) und der gänzlich 
fehlenden Begründung für die Schließung von Outdoor-Sportanlagen für den 
Individualsport ist weder nachvollziehbar, dass überhaupt eine Prognose durch den 
Verordnungsgeber angestellt worden wäre, noch, dass einer Prognose 
Sachverhaltsannahmen zugrunde liegen, die sorgfältig ermittelt worden wären, noch, 
dass sich eine Prognose methodisch auf ein angemessenes Prognoseverfahren 
stützen ließe. Auf seine Einschätzungsprärogative im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung kann sich der Antragsgegner damit vorliegend nicht 
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stützen, da schon die grundlegenden diesbezüglichen verfassungsrechtlichen 
Anforderungen nicht ansatzweise erfüllt sind. 
 
5. Zum Antrag 
 
Der Normenkontrollantrag kann sich im Gegensatz zum Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung nur darauf beziehen, die angegriffene Norm insgesamt für 
unwirksam zu erklären, da die Norm an sich zur Prüfung zu stellen ist. Dies findet im 
Antrag zum Hauptsacheverfahren seine Berücksichtigung. 
 

IV. Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
 
Die Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ergibt sich aus 
der Zulässigkeit des Rechtsbehelfs in der Hauptsache.  
 

V. Anordnungsgrund und Anordnungsanordnungsanspruch 
 
Der Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zur Abwehr schwerer Nachteile für die 
Antragstellerin geboten, da der Hauptsacheantrag in gleicher Angelegenheit zulässig 
und begründet sein wird. 
 
1. 
Dass für die Antragstellerin schwere Nachteile aus der angegriffenen Regelung 
resultieren, liegt angesichts der fehlenden Möglichkeit, Einnahmen für die Deckung 
der laufenden Betriebsausgaben zu generieren und der Gefahr, dass Mitglieder zu 
hessischen Konkurrenzunternehmen abwandern, auf der Hand. Die Antragstellerin 
erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Mitgliedsgebühren und einen erheblichen Teil 
ihrer Einnahmen aus sogenannten „Greenfees“, die von spielenden Gästen der 
Antragstellerin bezahlt werden müssen. 
 
Da die Antragstellerin lediglich einen - je nach Definition - Sportplatz oder eine 
sonstige Sportstätte betreibt und sich anderweitig nicht wirtschaftlich betätigt, kann 
sich der Antrag im Eilverfahren naturgemäß nur auf eine einstweilige 
Außervollzugsetzung der ausnahmslosen Untersagung des Betriebs derartiger 
Einrichtungen beziehen, wobei der Antrag klarstellt, dass Außervollzugsetzung nur 
insoweit begehrt wird, als die jeweilige Sportstätte in der Lage ist, die grundlegenden 
Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Epidemie sicherzustellen.  
 
Eine Entscheidung in der Hauptsache kann schon aus zeitlichen Gründen nicht 
abgewartet werden, zumal der Eintritt irreparabler Schäden ungewissen Umfangs zu 
erwarten steht. 
 
2. 
Es besteht für die Antragstellerin ohne weiteres die Möglichkeit, die in der elften 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz im laufenden 
Spielbetrieb umzusetzen und zu überwachen, wobei sich die Antragstellerin auch 
nicht dagegen wehrt, dass die diesbezügliche Verpflichtung in § 28 der elften 
Verordnung strafbewehrt ist. Unter dieser Prämisse ist das Infektionsrisiko auf der 
Golfanlage der Antragstellerin geringer als bei unkontrollierten Treffen zweier 
Hausstände im öffentlichen Raum.  



 

Anwaltskanzlei HAAS PLATZEK HARTL Seite 15 Unser Zeichen: 401/20 PL01 

 

 

 
Mit einer Öffnung der Anlage besteht damit kein erhöhtes Infektionsrisiko, im 
Gegenteil ein geringeres, da auf diese Weise zumindest teilweise gemeinsame 
Fahrten haushaltsfremder Personen in einem Pkw zu in anderen Bundesländern 
liegenden Golfanlagen verhindert werden und die Einhaltung der grundlegenden 
Schutzregelungen durch den Betreiber und gegebenenfalls Behörden überwacht 
werden können. 
 
Vor diesem Hintergrund kann die Einschätzungsprärogative des Verordnungsgebers 
nichts an der Begründetheit des vorliegenden Antrages ändern. Zum einen beruht 
die Beschlussfassung zum angegriffenen Teil der elften Verordnung ohnehin 
offenkundig auf einem Ermessensausfall (III.1.), zum anderen geht der Normgeber in 
sämtlichen veröffentlichten Begründungen selbst davon aus, dass ein Infektionsrisiko 
im Individualsport lediglich bei dessen Ausübung in Innenräumen droht. Da für die 
Belange des Gesundheitsschutzes mithin schon nach den Erwägungsgründen des 
Antragsgegners, erst recht nach den oben stehenden Darlegungen zu der 
Möglichkeit der Umsetzung von Maßnahmen des Gesundheitsschutzes auf 
Golfanlagen im Falle der Öffnung der Golfanlage der Antragstellerin keinerlei 
Nachteil droht, ist der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung begründet. 
 
Vorsorglich: Die Ausführungen betreffend die fehlenden verfassungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ausübung einer Einschätzungsprärogative unter III.4. gelten 
in verstärkter Weise im Rahmen des Verfahrens über den Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung, da infolge der Eilbedürftigkeit nicht abgewartet werden 
kann, bis der Verordnungsgeber im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens eine 
nachvollziehbare und gerichtlich überprüfbare Prognose nachholt, die bislang 
offenkundig noch nicht erfolgt ist. 
 
3. 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit wird um kurzfristige Entscheidung höflich gebeten. 
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