
 
Liebe Mitbrüder, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, liebe Beschäftigte in den 
Dienststellen und Einrichtungen,  
 
die Bayerische Staatsregierung hat auf der Basis des von Bundesrat und Bundestag neu 
gefassten Infektionsschutzgesetzes die Geltung der 15. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von 15. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022 
verlängert und sie zugleich in einigen Punkten verändert. Anbei darf ich Ihnen den Text der 
entsprechenden Änderungsverordnung sowie der Begründung zuleiten. Die für uns 
wichtigsten Punkte in der geänderten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind:  
 
2G Plus  
Überall dort, wo nach Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 2G Plus gilt, sind all jene 
Personen, die nach einer vollständigen Impfung auch eine Auffrischungsimpfung (Booster) 
erhalten haben, ab dem 15. Tag nach dieser Auffrischungsimpfung von der Testpflicht 
befreit. Das gilt entsprechend auch für all jene Fälle, in denen nach den Rahmenbedingungen 
zur Feier öffentlicher Gottesdienste 2G Plus vorgeschrieben ist (also insbesondere Musiker, 
die im Ensemble musizieren, sowie Solo-Bläser und Kantoren).  
 
Gottesdienste  
An den staatlichen Vorgaben für Gottesdienste hat sich nichts geändert. Für das Bistum 
Würzburg gelten damit weiterhin die Rahmenbedingungen zur Feier öffentlicher 
Gottesdienste in der Fassung vom 30. November 2021. Den Hinweis, dass Personen mit 
vollständiger Impfung und Auffrischungsimpfung von der Testpflicht bei 2G Plus befreit sind, 
werden wir noch aufnehmen.  
 
Außerschulische Bildung sowie berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung  
Die staatlichen Vorgaben für außerschulische Bildung sowie für berufliche Aus-, Fort und 
Weiterbildung gelten unverändert weiter.  
 
Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen  
2G statt bisher 2G Plus gilt nun unter anderem für:  

 die eigene sportliche Betätigung in Sportstätten unter freiem Himmel  
 öffentliche Veranstaltungen und private Veranstaltungen unter freiem Himmel mit 

Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen  
 Führungen unter freiem Himmel  
 Gedenkstätten (im Freien wie im Innenraum)  
 Zoologische und botanische Gärten sowie Freizeitparks (im Freien wie im Innenraum)  
 Ausflugsschiffe 

Geblieben ist 2G Plus aber insbesondere für:  

 Öffentliche und private Veranstaltungen im Innenraum  
 Zuschauer bei Sportveranstaltungen  
 die eigene sportliche Betätigung im Innenraum  
 kulturelle Veranstaltungen  
 Messen, Tagungen, Kongresse  



 Ausstellungen und Schlösser (im Innenraum)  
 Bäder, Thermen, Saunen, Solarien, Fitnessstudios und ähnliche Freizeiteinrichtungen 

Damit ist 2G Plus auch weiterhin für Gremiensitzungen vorgeschrieben. Für die Anbieter, 

Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätigen mit Kundenkontakt oder 

Kontakt untereinander gilt bei allen genannten Veranstaltungen und in allen genannten 

Einrichtungen nun einheitlich 3G. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss also an jedem 

Tag, an dem er oder sie zum Einsatz kommt, einen Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder 

einen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden vorlegen.  

 

Bahn und Bus  

In und Bus gilt künftig immer 3G, egal ob es sich um den öffentlichen Personennahverkehr 

oder um touristische Reisen handelt. Eine Beschränkung der Kapazität gibt es nicht.  

 

Kontaktbeschränkungen  

Private Zusammenkünfte, an denen eine oder mehr nicht geimpfte und nicht genesene 

Personen teilnehmen, sind ab 20. Dezember 2021 auf den eigenen Hausstand sowie 

höchstens zwei Angehörige eines weiteren Hausstands beschränkt. Das gilt im öffentlichen 

wie im privaten Raum. Als „eigener Hausstand“ zählt dabei unabhängig vom Ort der größere 

Hausstand. Kinder im Alter bis zu 12 Jahren und 3 Monaten werden nicht mitgezählt. Kinder 

unterhalb dieser Altersgrenze können sich weiterhin auch dann treffen, wenn sie zu 

verschiedenen Haushalten zählen. Bei allen privaten Veranstaltungen und privaten 

Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen gilt künftig in Innenräumen mit 

Ausnahme gastronomischer Betriebe eine Höchstteilnehmerzahl von 50. Im Freien dürfen es 

höchstens 200 Personen sein.  

 

Einschränkung von Versammlungen in der Silvesternacht  

Ansammlungen von mehr als zehn Personen sind von 31. Dezember 2021 15 Uhr bis 1. 

Januar 2022 auf öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen und in deren Umfeld untersagt. 

Welche Plätze und angrenzenden Flächen genau das betrifft, müssen die Landkreise und 

kreisfreien Städte festlegen. Gottesdienste bleiben von diesem Ansammlungsverbot 

ausdrücklich ausgenommen. Die Sperrstunde in der Gastronomie gilt in der Silvesternacht 

nicht.  

 

Testpflicht für Kindergartenkinder  

Ab 10. Januar 2022 dürfen noch nicht eingeschulte Kinder ab Vollendung des ersten 

Lebensjahres an Angeboten von Kindertageseinrichtungen, Heilpädagogischen Tagesstätten 

und Kindertagespflegestellen nur teilnehmen, wenn sie in der Einrichtung an PCR-

Pooltestungen teilnehmen oder wenn ihre Personensorgeberechtigten drei Mal wöchentlich 

einen Testnachweis (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 

Stunden) für sie vorlegen oder glaubhaft versichern, dass bei dem Kind vor höchstens 24 

Stunden ein Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen wurde.  



 

Den vollständigen Text der Verordnung in der ab 15. Dezember 2021 geltenden Fassung 

hänge ich dieser Mail ebenfalls an. Bitte beachten Sie aber, dass hier die Änderungen, die 

erst ab 20. Dezember 2021 bzw. ab 10. Januar 2022 gelten, noch nicht enthalten sind.  

 

 

Wie immer muss ich aus rechtlichen Gründen den Vorbehalt machen: Verbindlich sind nur 

die staatlichen und kirchlichen Gesetze und Verordnungen selbst.  

 

 

Ihnen allen einen gesegneten Advent!  

 

Herzl. Gruß  

 

Martin Faatz  

 

Ordinariatsrat Diakon Dr. Martin Faatz 

Vertreter des Dienstgebers für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 


