
Stand: 25. Juni 2020 
 

Behördliche Gottesdienstregelungen der einzelnen Bundesländer 
 

Land 
Gottesdienste 

(zwingende Vorgaben) 

Gottesdienste unter 

freiem Himmel 
Beerdigungen Fundstellen 

Baden-Württemberg 

− Schriftliches Infektionsschutzkonzept 

muss vorliegen  

− Abstand von 1,5 m, wenn nicht in häusl. 

Gemeinschaft 

− Desinfektion aller Gegenstände und Flä-

chen, die berührt werden, vor und nach 

jeder Veranstaltung zu desinfizieren.  

− Gelegenheit zur Handdesinfektion zu 

schaffen. 

− idR kein Körperkontakt und keine Ver-

wendung von Gegenständen 

− Mund Nasen-Schutz empfohlen 

Bis zu 100 Personen (Ausnah-

men möglich)  

Unter freiem Himmel bis zu 

100 Gäste (Bestatter etc. zäh-

len nicht dazu) 

https://km-bw.de/,Lde/Start-
seite/Ablage+Einzelseiten+ge-
mischte+Themen/Religio-
ese+Angelegenheiten 

 

 

Bayern 

− Infektionsschutzkonzept (ist ggf. der Be-

hörde vorzulegen) 

− Maximale Anzahl der Besucher richtet 

sich nach Sitzplätzen unter Berücksichti-

gung des Abstandsgebots, 

− Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

− Maskenpflicht, solange nicht am Platz 

− höchstens 60 Minuten Dauer  

− Höchstteilnehmerzahl 
200 Personen  

− Abstand von 1,5 m 

− bis zu 50 Teilnehmern in 
geschlossenen Räumen o-
der  

− bis zu 100 Teilnehmern 
unter freiem Himmel ge-
stattet,  

wenn der Veranstalter ein 
Schutz- und Hygienekonzept 
existiert 

https://www.verkuendung-

bayern.de/baymbl/2020-348/  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten
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Land 
Gottesdienste 

(zwingende Vorgaben) 

Gottesdienste unter 

freiem Himmel 
Beerdigungen Fundstellen 

Bremen 

Örtliches Hygienekonzept in Anlehnung an das 

gemeinsame Konzept der Religionsgemein-

schaften mit der Bundesregierung, d.h.: 

− Abstand 1,5 bis 2 Meter, 

− markierte Plätze (häusl. Gemeinschaften 

müssen nicht getrennt werden),  

− Emporen werde für Gottesdienstge-

meinde nicht genutzt,  

− eventuelle Infektionsketten können nach-

vollzogen werden,  

− keine liturgischen Berührungen (Begrü-

ßung/Friedensgruß),  

− kein Singen und keine Blasinstrumente 

− Ablauf des Gottesdienstes auf Zetteln o-

der Beamer bekannt,  

− wird, Mund-Nasen-Schutz dringend emp-

fohlen,  

− Kollekten nur am Ausgang  

Berücksichtigung der allge-

meinen Abstands- und Hygie-

nebestimmungen und Beach-

tung der regionalen Ver-

sammlungsbeschränkungen 

− 1,5 m Abstand, soweit es 
sich um Personen aus 
zwei Hashalten handelt, 

− Einhaltung von Hygien-
standards 

https://www.gesetzblatt.bre-

men.de/fastme-

dia/832/2020_06_16_GBl_Nr

_0050_signed.pdf 

 

Hamburg 

− Örtliches Infektionsschutzkonzept   

− Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen, die nicht in derselben 

Wohnung leben 

vgl. Gottesdienste Sind ohne Einschränkung der 
Teilnehmerzahl zulässig im 
Freien, in Kirchen, Kapellen o-
der entsprechenden Räumen 
anderer Religionsgemein-
schaften sowie in 

− https://www.ham-
burg.de/verordnung/ 

−  

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_06_16_GBl_Nr_0050_signed.pdf
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Gottesdienste unter 
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− Begrenzung der Anzahl der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer entsprechend räum-

licher Gegebenheiten,  

− Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern mit Symptomen einer akuten 

Atemwegserkrankung sowie 

entsprechenden Räumen von 
Bestattern, unter Beachtung 

− Abstandsgebot und  

− erforderliche Hygiene-
maßnahmen 

Mecklenburg- 

Vorpommern 

− mindestens 1,5 Metern Abstand zu ande-
ren Personen als den Angehörigen des ei-
genen Hausstandes, 

− dringende Empfehlung eine Mund-Nase-
Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, 
Schal, Tuch) zu tragen; 

− Information der Teilnehmenden über ört-

liche Hygieneregelungen durch Aushänge 

und gegebenenfalls Ansprache 

− bis zu 300 Teilnehmen-

den 

− wie Gottesdienste 

 

− 75 Personen 

− Dokumentation der an-

wesenden Personen (Vor- 

und Familienname, voll-

ständige Anschrift und 

Telefonnummer) als Soll-

Vorschrift 

http://www.landesrecht-

mv.de/jportal/por-

tal/page/bsmvprod.psml?sho

wdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-

CoronaVSchVMV2rah-

men&doc.part=X&doc.ori-

gin=bs 

 

Niedersachsen 

− Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
jeder anderen Person, die nicht dem eige-
nen Hausstand angehört,  

− Keine Nutzung von Gegenständen durch 
mehrere Personen, z.B. Gesangbüchern, 
Sammelkörben, 

− Hygienekonzept entsprechend Abspra-
chen mit der Landesregierung  

▪ Möglichst kein Singen in Räumen 

▪ Mund-Nase-Bedeckungen empfohlen 

− wie Gottesdienste 

− Chorgesang und Bläser 
sind möglich bei Ab-
standswahrung) 

− Gottesdienste in ge-
schlossenen Fahrzeugen 
sind erlaubt, wenn Fahr-
zeuge nicht verlassen 
werden 

 

− 50 Personen https://www.niedersach-

sen.de/Coronavirus/vorschrif-

ten-der-landesregierung-

185856.html 
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Gottesdienste unter 
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▪ Regelmäßige Reinigung der Flächen 
(Türklingen, Geländer etc.) 

Sachsen 

Einhaltung der Regelungen des gemeinsa-

men Konzepts der Religionsgemeinschaften 

mit der Bundesregierung, d.h.: 

− Abstand 1,5 bis 2 Meter, 

− markierte Plätze (häusl. Gemeinschaften 

müssen nicht getrennt werden),  

− Emporen werde für Gottesdienstge-

meinde nicht genutzt,  

− eventuelle Infektionsketten können nach-

vollzogen werden,  

− keine liturgischen Berührungen (Begrü-

ßung/Friedensgruß),  

− kein Singen und keine Blasinstrumente 

− Ablauf des Gottesdienstes auf Zetteln o-

der Beamer bekannt,  

− wird, Mund-Nasen-Schutz dringend emp-

fohlen,  

− Kollekten nur am Ausgang 

Berücksichtigung der allge-

meinen Abstands- und Hygie-

nebestimmungen und Beach-

tung der regionalen Ver-

sammlungsbeschränkungen 

vgl. Gottesdienste https://www.revosax.sach-

sen.de/vorschrift/18675-

Saechsische-Corona-Schutz-

Verordnung#p3 

https://www.coronavi-

rus.sachsen.de/down-

load/Corona-AV_Hygienemas-

snahmen_30_April_2020.pdf 
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Schleswig- Holstein 

− Abstandsgebot (1,5m) 

− Die Kontaktdaten der Teilnehmenden 

sind zu erheben 

vgl. Gottesdienste − beschränkt auf unbedingt 
notwendige Maß an Teil-
nehmenden 

− konkrete Teilnehmerzahl 
liegt im Ermessen der 
Kreise. 

https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Schwer-
punkte/Coronavirus/FAQ/Fra-
gen_und_Antworten/Verwal-
tung/trauungen_beerdigun-
gen_s.html 

 

https://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/Schwer-

punkte/Coronavirus/Er-

lasse/Landesverord-

nung_Corona.html 
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