
 

 

 

 
 

 

 

Zusammenfassende Hinweise zum Inkrafttreten der 

neunten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 

 

Gottesdienste 

Gottesdienste dürfen unter Einhaltung der bereits bekannten Abstands- und 

Hygieneregeln ohne weitere Einschränkungen wie bisher stattfinden.  

Dies gilt auch für Beerdigungen auf dem Friedhof im Rahmen eines Gottesdienstes. 

Besonders sei erneut auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m in alle (!) 

Richtungen hingewiesen. Lediglich Angehörige eines Hausstands sind von der 

Abstandsregel ausgenommen, müssen dann aber zur nächsten Person/zum nächsten 

Hausstand ebenfalls den Mindestabstand einhalten.  

In der Zeit des Lockdowns wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während 

des gesamten Gottesdienstes dringend empfohlen, auch wenn die Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine Maskenpflicht lediglich dann 

vorschreibt, wenn sich die Gläubigen nicht am Platz befinden. 

Unter Wahrung des Mindestabstands (auch in der Sakristei) ist der Einsatz des 

liturgischen Dienstes weiterhin möglich. 

 

 

Hinweis zu Bestattungen 

Der Friedhofsträger ist im Rahmen seiner Verantwortung für die 

ordnungsgemäße Benutzung der Bestattungseinrichtungen für die Erstellung, 

Durchführung und Überwachung des Infektionsschutzkonzeptes zuständig .  

Als Inhaber des Gewahrsams kann er geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 

Einhaltung des Infektionsschutzes unter Beachtung der räumlichen und personellen 

Gegebenheiten vor Ort zu gewährleisten (z.B. Aufhängen von Hinweisschildern, 

Vorsehen von Laufwegen, Stellen von Stühlen in der Aussegnungshalle, Begrenzung 

von Teilnehmerzahlen, Festlegung von Reinigungs- und Desinfektionsintervallen).  

Der Friedhofsträger kann dazu eigenes Personal heranziehen oder mit der 

Durchführung des Konzeptes einen Dritten als „Erfüllungsgehilfen“ beauftragen. In 

diesem Fall ist die Aufgabenerfüllung stichprobenartig zu überprüfen. Falls 

erforderlich, kann der erhöhte Aufwand durch Anpassung der Gebühren für den 

Friedhof ausgeglichen werden.  



 

Eine Delegation der Zuständigkeit für die Durchführung des 

Infektionsschutzkonzeptes auf die Angehörigen bzw. Bestattungsunternehmen im 

Auftrag der Angehörigen oder den Geistlichen/Trauerredner ist nicht zulässig .  

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, Hinweis zu den 

geltenden Informationen zu Bestattungen während der Corona-Pandemie vom 03.11.2020; 

eingegangen am 02.12.20) 

 

Kirchenmusik 

Für den kirchenmusikalischen Bereich gelten als Faustregel bis vorerst 20. Dezember 

2020 (Gültigkeit der 9. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) generell und in allen 

Regionen des Bistums Passau die Regelungen der Corona-Ampelphase „dunkel-

rot“ (vgl. kirchenmusikalische Corona-Ampel https://www.bistum-passau.de/dom-

kultur/kirchenmusik). Alle Abweichungen davon sind mit den Gesundheits- und/oder 

Ordnungsbehörden vor Ort abzuklären. 

Im Bischöflichen Kirchenmusikseminar mit seinem Hygienekonzept findet (als 

diözesane Regelung) die kirchenmusikalische Aus- und Fortbildung im 

Präsenzunterricht nur bis zum einem 7-Tage-Inzidenzwert von 200 statt.  

Für alle Regionen, in denen dieser überschritten ist, werden Alternativformate für den 

(auch Klein-)Gruppenunterricht angeboten. Die Art der Durchführung des 

instrumentalen Einzelunterrichts obliegt, sofern nicht durch örtliche Beschränkungen 

anders geregelt, der Absprache zwischen Schüler/Erziehungsberechtigten und Lehrer.  

 

Zum kirchlichen Leben außerhalb der Gottesdienste 

Grundsätzlich sind Veranstaltungen und Versammlungen landesweit untersagt. 

Davon ausgenommen sind: 

Sitzungen von Gremien, in denen ein Zusammenwirken mehrerer 

Personen zwingend erforderlich ist, die weiterhin gestattet sind. Dies gilt 

für Ehren- und Hauptamtliche gleichermaßen. 

Das heißt:  

 Gremiensitzungen, die anlässlich einer Beschlussfassung einberufen 

werden müssen (z. B. Kirchenverwaltungssitzungen), sind erlaubt. 

Doch auch hier soll die Notwendigkeit der Zusammenkunft geprüft 

werden. 

 Zusammenkünfte von Beratungsgremien (z. B. PGR) sind in der Regel 

nicht zwingend erforderlich und daher während des Lockdowns zu 

unterlassen. 

 

Die Pfarrbüros sind grundsätzlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

offen zu halten. 



 

Abschließender Hinweis 

In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit besonders hohem 

Inzidenzwert können verschärfte Regelungen gelten. Diese Regelungen sind 

verbindlich zu beachten und selbst in Erfahrung zu bringen. 

 

Passau, 3. Dezember 2020, Generalvikar Josef Ederer 


