
 

 

Konzerte-Regelung für das Bistum Passau während der Corona-Zeit 
 

 

Gemäß dem „Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen. Gemeinsame 

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst und für 

Gesundheit und Pflege“ vom 14. September 2021 (Az. K.6-M4635/181 und G53_S-G8390-

2021/1543-77) und der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. 

BayIfSMV) vom 1. September 2021 (in der Verlängerung beschlossen am 30. September und 

mit der Verordnung der Veränderung vom 14. Oktober 2021).  

 

Es wird empfohlen, den Kartenvorverkauf möglichst online abzuwickeln, um Ansammlun-

gen an der Abendkasse zu vermeiden. Personalisierte Karten sind nur noch ab 1.000 Besu-

chern nötig. 

 

 

1. Bei eigenen als auch extern veranstalteten Kirchenkonzerten in Landkreisen und 

kreisfreien Städten im Bistum Passau, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 35 liegt, ist 

die 3G-Regel für alle Ausführenden und alle Besucher vorgeschrieben, bei einer 

Inzidenz unter 35 ist sie dringend empfohlen: 
 

 



 

 

 
 

2. Die Dauer eines Konzertes soll 75 Minuten nicht überschreiten. Nach 75 Minuten 

muss ein vollständiger Luftaustausch im Kirchenraum gewährleistet werden, 

ebenso vor und nach der Veranstaltung. 

 

3. Das Konzert wird ohne Pause durchgeführt. 

 

4. Die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung unter Beachtung der geltenden 

Datenschutzrichtlinien ist erst bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab 

1.000 Besuchern vorgeschrieben. 

 

5. Es ist mindestens ein Hygieneverantwortlicher zu bestimmen, der auf die korrekte 

Durchführung vor, während und nach dem Konzert achtet. Dieser sollte 

entsprechend geschult sein.  

 

6. Hygienehinweise sind allen Besuchern im Vorfeld oder spätestens zu Beginn der 

Veranstaltung mitzuteilen. Besucher, die diese Vorschriften nicht einhalten, 

werden vom Veranstaltungsort verwiesen. 

  

7. Unter den Musizierenden ist kein Mindestabstand mehr gesetzlich vorgeschrieben, 

soweit ein solcher zur Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung oder 

Darbietung führt. Die Einhaltung eines Mindestabstands wie bei Ensembleproben 

(siehe dort) ist aber eindringlich empfohlen! „Bei größeren Chören und 

Musikensembles sowie in engen Räumen könnte es sich zudem anbieten, freiwillig 

und in eigener Verantwortung das Schutzniveau vor einer Infektion durch 

Selbsttestung – auch der Geimpften und Genesenen – [...] vor Aufführungen zu 

erhöhen“ (BayMBl 733/2021, 2.1 (4)) 

 

8. Wenn möglich ist auf eine versetzte Aufstellung der Musiker zu achten. Querflöten 

sind auf Grund der höheren Luftverwirbelungen am Rand zu platzieren und haben 

einen Mindestabstand von 3 m einzuhalten. Die Verwendung von Trennwänden 

ersetzt keinen Mindestabstand. 

 



 

 

9. Zum Auf- und Abtritt (Weg zum Musizierplatz und zurück), sowie vor und nach 

dem Konzert tragen auch Sänger, Blasmusiker und Dirigent eine medizinische 

Mund-Nasen-Bedeckung sowie in Musizierpausen, wenn ein Mindestabstand von 

1,5 m untereinander nicht eingehalten wird. 

 

10. Bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern auf den Zuhörerplätzen entfällt die 

(medizinische) Maskenpflicht am Platz für alle, die dieser unterliegen. Wird dieser 

Mindestabstand nicht eingehalten, gilt die Maskenpflicht für Besucher auch am 

Platz. Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis 

zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, sind auch hier von 

Abstandsregeln untereinander befreit. 

 

11. Zwischen konzertierenden Musikern und Zuhörern soll ein Mindestabstand von 5 m 

eingehalten werden. 

 

12. Daraus ergibt sich die maximal zulässige Zahl der Konzertbesucher unter 

Beachtung des Mindestabstands zudem zu den Musizierenden. 

 

13. Die Ansagen der einzelnen Stücke sollen vorrangig mündlich erfolgen. Sollten in 

begründeten Fällen schriftliche Programme ausgeteilt werden müssen, sollen diese 

von den Besuchern mit nach Hause genommen werden. Eine Wiederverwendung 

bereits benutzter Programme (z. B. bei einer Wiederholung des Konzertes) ist 

unzulässig. 

 

14. Alle Ausführenden waschen sich vor Beginn des gemeinsamen Musizierens 

gründlich die Hände mit Seife und Wasser. Zum Abtrocknen sind 

Einmalhandtücher bereitzustellen. Ist das nicht möglich, müssen die Hände mit 

einem geeigneten Handdesinfektionsmittel desinfiziert werden. 

 

15. Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren, sich möglichst 

wegzudrehen und in die Armbeuge bzw. ein Papiertaschentuch zu husten oder zu 

niesen, das danach entsorgt wird. Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten 

müssen die Hände jeweils wieder gründlich gewaschen bzw. erneut desinfiziert 

werden. 

 

16. Die Benutzung eines Musikinstruments durch mehrere Personen in derselben 

Veranstaltung ist ausgeschlossen. 

 

17. Bei Blasinstrumenten darf kein Durchpusten des Instruments beim Ablassen des 

Kondensats stattfinden. Das Kondensat muss vom Verursacher mit Einmaltüchern 

aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. 

 



 

 

18. Bei der Verwendung kircheneigener Instrumente (z.B. Orgel) sind vor der 

Benutzung durch andere Musiker zuerst alle Handkontaktflächen, also Tastaturen, 

Registraturen/Manubrien, Schalter (z.B. auch Orgelbank-Höhenverstellung, 

Notenpult etc.) mit einem mit Wasser oder milder Seifenlauge (z.B. drei Spritzer 

Spülmittel auf 0,5 l Wasser) leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen. Es darf keine 

Alkohollösung verwendet und Tastaturen dürfen nicht eingesprüht werden, um 

mögliche Schäden zu vermeiden. 

 

19. Alle Musiker bringen Notenmaterial und Notenständer nach Möglichkeit selbst mit. 

Gleiches gilt für andere personenbezogene Gegenstände wie z.B. Bleistifte und 

Notenmappen. Kircheneigene Notenständer sind unmittelbar nach dem Konzert 

gründlich zu reinigen oder mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

 

20. Wenn möglich werden während des Konzertes Fenster und/oder Türen 

offengehalten, um durch Belüftung die Aerosolverbreitung zu minimieren. Zugluft 

ist zu vermeiden. Eine eventuell vorhandene Belüftungsanlage ist mit möglichst 

großem Außenluftanteil zu betreiben. Nach dem Konzert ist die Kirche ausgiebig zu 

lüften. 

 

21. Die Richtlinien zu Musik (Geistlichen Konzerten) im Kirchenraum außerhalb der 

Liturgie des Bistums Passau vom 2. Mai 2019 sind uneingeschränkt zu beachten. Bei 

Konzerten, die von externen Veranstaltern durchgeführt werden, ist zusätzlich zu 

den in diesen Richtlinien aufgeführten Vorgaben von diesem externen Veranstalter 

vor Abschluss des vom Bistum vorgesehenen Nutzungsvertrags ein für das Konzert 

vom zuständigen Gesundheits- oder Ordnungsamt genehmigtes Hygiene- und 

Sicherheitskonzept vorzulegen. 

 

Davon abweichende Regelungen müssen mit der jeweils zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde abgestimmt werden. 
 

Passau, 18. Oktober 2021 

Marius Schwemmer 

Diözesanmusikdirektor 


