
 

 

 

 

 

Zusammenfassende Hinweise zum Inkrafttreten der  

Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 
Stand: 16. Dezember 2020 

 

Durch die Presse sind bereits die verschärften Regelungen für die Zeit des Lockdowns 

bekannt geworden. Der Landtag hat in seiner Sondersitzung die Verschärfungen 

gestern Nachmittag endgültig beschlossen. Erst heute Morgen wurden mit der 

Veröffentlichung der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  

(s. Anlage 1) die geltenden Regelungen endgültig bekannt. Das Katholische Büro hat 

uns heute Vormittag über die Auswirkungen für das kirchliche Leben informiert.  

 

Allgemeine Ausgangsbeschränkung 

Auch bei den gestiegenen Inzidenzzahlen stellt die Teilnahme an Gottesdiensten 

weiterhin einen triftigen Grund dar, um die Wohnung zu verlassen (außer zwischen 

21.00 und 5.00 Uhr). 

 

Nächtliche Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr 

Trotz der ausdrücklichen Bitte der Bayerischen Bischöfe an die Staatsregierung, für den 

Heiligen Abend an der angedachten Ausnahmegenehmigung von der nächtlichen 

Ausgangssperre für den Besuch der Christmette festzuhalten, wurde dieser Bitte nicht 

stattgegeben. Die nächtliche Ausgangssperre gilt daher auch für das gottesdienstliche 

Leben. 

Wir bitten Sie daher, die Christmetten zeitlich so umzuplanen, dass alle Gläubigen 

um 21 Uhr zu Hause sein können.  

Live-Streams von Christmetten dürfen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch nach 

21.00 Uhr noch stattfinden. Die Gestaltung und Durchführung der Feier ist durch 

Hauptamtliche zu leisten, die damit ihrer Berufsausübung nachgehen. 

 

Gottesdienste 

- Es bleibt bei den bereits bekannten Regelungen. Aufrechterhalten wird auch 

die Maskenpflicht und das Verbot von Gemeindegesang.  

Nähere Informationen zu den kirchenmusikalischen Regelungen enthält das 

beigefügte Schreiben von Kirchenmusikdirektor Dr. Marius Schwemmer (s. 

Anlage 2). 

- Neu eingeführt wird eine Anmeldepflicht „bei Gottesdiensten und 

Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften, bei denen Besucherzahlen zu 

erwarten sind, die zur Auslastung der Kapazitäten führen“ (§6, Abs. 7). Dies 

gilt sowohl für Gottesdienste in Gebäuden als auch im Freien. Für die 



 

 

Weihnachtsgottesdienste ist vielerorts wohl von einer Auslastung der 

Kapazitäten auszugehen. Die örtliche Einschätzung ist aber entscheidend. 

Eine Pflicht zur namentlichen Kontrolle der angemeldeten Personen bei 

Eintritt besteht von Seiten der Staatsregierung nicht . Es besteht auch keine 

Pflicht zur namentlichen Registrierung. Eine Nachverfolgungsmöglichkeit für 

die Teilnehmenden bei Gottesdiensten muss ebenfalls nicht geschaffen 

werden, da von allen eine MNB getragen wird und 1,5 m Mindestabstand 

eingehalten wird. 

Es besteht aber eine Kontrollpflicht der Kirchen hinsichtlich der durch das 

Sicherheitskonzept vorgesehenen Obergrenze an Plätzen. Diese wird strikt 

eingehalten. 

Menschen, die sich nicht angemeldet haben, werden nicht abgewiesen, 

solange freie Plätz zur Verfügung stehen. Ggf. kann es daher sinnvoll sein, bei 

Innenräumen ein Kontingent für Menschen, die ohne Anmeldung kommen, 

vorzusehen. 

- Eine zahlenmäßige Obergrenze für Freiluftgottesdienste wird nicht festgelegt. 

Wie im Kirchenraum orientiert sich die Höchstgrenze am vorhandenen Platz. 

Laut §6, Abs. 6 sind jedoch „Gottesdienste und Zusammenkünfte von 

Glaubensgemeinschaften, die den Charakter von Großveranstaltungen 

erreichen, (…) untersagt.“ 

- Krippenspiele dürfen im Rahmen eines Gottesdienstes weiterhin durchgeführt 

werden. 

 

 

 

Mit diesem Schreiben verbinde ich meinen Dank für Ihren Einsatz und Ihre vielfachen 

Bemühungen in der Pastoral. Mir ist bewusst, vor welche Herausforderungen Sie durch 

diese kurzfristigen Anordnungen der Bayerischen Staatsregierung gestellt sind. Hoffen 

wir, dass diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beitragen können. 

 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Passau, 16. Dezember 2020, Generalvikar Josef Ederer 


