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Corona und    

Engagement 
 

Neuerungen nach dem 6. BaylfSMV 
Grundlage ist die Sechste Bayerische Infektions-

schmutzmaßnahmenverordnung vom 16.06.2020. 

 

 

1. Kontaktbeschränkung gilt auch Ehrenamt 

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind grundsätzlich 

nicht von den Kontaktbeschränkungen aus-

genommen. Es gelten die Regeln der allge-

meinen Kontaktbeschränkungen nach § 2 und 

3 der 4. BayIfSMV: 1,5 Meter Abstand und 

Maskenpflicht in öffentlichen Räumen – eine 

generelle Maskenpflicht für jeglichen Aufent-

halt im öffentlichen Raum gilt jedoch nicht. 

 

2. Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen 

nach 6. BaylfSMV: § 2 Abs. 1. sind derzeit:  

eine Gruppe bis zu 10 Leuten darf sich treffen, 

aber nach (3) gilt das nicht für ehrenamtliche 

Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, bei denen eine Zu-

sammenkunft oder ein Zusammenwirken 

mehrerer Personen erforderlich ist. Dort kön-

nen es auch mehr Personen sein.  

 

3. Veranstaltungen nur mit Hygienekonzept! 

Bei Veranstaltungen, die keinen offenen Per-

sonenkreis haben, sind bis zu 50 Leute in ge-

schlossenem Raum erlaubt, und bis zu 100 

unter freiem Himmel, wenn ein Schutz- und 

Hygienekonzept ausgearbeitet ist (6. 

BaylfSMV: § 5 Abs. 2.). 

Geschlossen gilt eine Veranstaltung, wenn sie 

üblicherweise nicht für ein beliebiges Publi-

kum angeboten wird oder aufgrund ihres per-

sönlichen Zuschnitts nur von einem absehba-

ren Personenkreis besucht wird. 

 

4. Ausnahme:  

Angebote der Erwachsenenbildung im Sinn 

des Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Erwachse-

nenbildungsförderungsgesetzes  

–  der Sprach- und Integrationsförderung, 

der Familienbildungsstätten, der Jugendar-

beit – sind nur zulässig, wenn zwischen allen 

Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m 

gewahrt ist und ebenfalls ein Schutz- und Hy-

gienekonzept ausgearbeitet ist (BaylfSMV § 

17). Hierbei besteht ein spezielles Rahmen-

konzept, das beachtet werden muss.  

 

5. Mitgliederversammlungen online 

Mitgliederversammlungen von Vereinen dür-

fen online stattfinden, auch wenn dies nicht 

in der Satzung geregelt ist, laut Gesetzes zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pande-

mie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-

recht vom 23.3.2020. Diese dürfen sich nach 

Punkt 3 auch in Präsenz treffen. 

 

6. Vereinsräume müssen nicht mehr generell 

geschlossen sein  

und dürfen damit unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Kontaktbeschränkung im öffent-

lichen Raum, des Allgemeinen Abstandsge-

bots und der Einschränkungen von Veranstal-

tungen, Versammlungen und Ansammlungen 

(Punkt 3) genutzt werden. 

 

7. Eine Checkliste zur Erstellung eines Schutz- 

und Hygienekonzepts ist hier zu finden. Bei 

Erfordernis eines Schutz- und Hygienekon-

zepts muss dies bei Prüfung sofort der jewei-

ligen Kreisverwaltung vorliegen.  

 

Zusammengefasst:  

Ehrenamtlichen Engagement ist innerhalb 

von Räumen nur mit 1,5 Meter Abstand mög-

lich. Ausnahmefälle sind Erwachsenenbildung 

und Veranstaltungen mit zusätzlichen Regeln. 

 

Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie Ihr 

Landratsamt oder suchen Sie das rechtsver-

bindliche FAQ auf. 

 

MEHR INFORMATIONEN 

Es gibt eine Fülle von Informationen und Unterstüt-

zung für den Aufbau einer Freiwilligen-Initiative auf 

der Internetseite der lagfa bayern www.lagfa-bay-

ern.de 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/348/baymbl-2020-348.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/348/baymbl-2020-348.pdf
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php1-K
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/20200510_checkliste_schutz_und_hygienekonzept.pdf
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

