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1. Vorbemerkungen

Grundlage für dieses Infektionsschutzkonzept für die Bestattungseinrichtungen der
Gemeinde Blaibach sind die aktualisierten Informationen zur Durchführung von Be
stattungen während der Corona-Pandemie nach der zwölften Bayerischen Infekti
onsschutzmaßnahmenverordnung (12. BaylfSMV) vom 5. März 2021 {BayMBI. Nr. 171,
BayRS 2126-1-16-G).

Die Gemeinde Blaibach als Friedhofsträgerin ist im Rahmen ihrer Verantwortung für
die ordnungsgemäße Benutzung der Bestattungseinrichtungen für die Erstellung,
Durchführung und Überwachung des Infektionsschutzkonzeptes zuständig.

Für Bestattungen sind weiterhin die Regeln für Gottesdienste und Zusammenkünfte

von Glaubensgemeinschaften nach § 6 der 12. BaylfSMV entsprechend anwendbar.

Damit gelten für Trauerfeiern, Totengebete, Aussegnungen, Abschiednahmen sowie
Beisetzungen an der Grabstätte folgende Vorgaben:

2. iNFQRMATiaN DER Betroffenen

Das Infektionsschutzkonzept für die Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Blai
bach wird über die gemeindliche Homepage (www.blaibach.de) sowie über die örtli
chen Aushänge bekannt gemacht.

Dem ortsansässigen Bestatter und dem ortsansässigen Pfarramt St. Elisabeth geht
es zu; ortsfremde Bestatter werden bei der Anmeldung einer Bestattung von der
Friedhofsverwaltung informiert.

Bei den Bestattungen während der Corona-Pandemie verpflichten sich die Durchfüh
renden zur Einhaltung dieses Infektionsschutzkonzeptes.
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3. Becriffsdefinitionen

„Beerdigung"

Der Begriff „Beerdigung" umfasst jegliche organisierte Zusammenkunft von Trau
ernden anlässlich eines Trauerfalls und damit insbesondere Trauerfeiern, ein Re

quiem, Rosenkranz- und Totengebete. Aussegnungen, Abschiedsnahmen sowie Bei
setzungen an der Grabstätte. Dies gilt unabhängig davon, ob der jeweilige Teil der
Beerdigung in einer Kirche, auf einem gemeindlichen oder kirchlichen Friedhof, in ei

nem Krematorium oder etwa den Räumen eines Bestattungsunternehmens statt

findet.

„Engster Familienkreis"

Zum „engsten Familienkreis" gehören Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ge
schwisterkinder sowie die jeweiligen Angehörigen ihres Hausstandes.

4. MAßNAHMEN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON BESTATTUNGEN

„Öffentlichkeit"
Bestattungen sind nur im engsten Familienkreis zulässig. Es wird angeraten, eine

öffentliche Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder in sonstiger
Weise zu unterlassen, sofern andernfalls mit einer Überschreitung der Teilnehmer
zahl zu rechnen ist. Sollte dennoch der Bestattungstermin öffentlich bekannt ge
macht werden, so ist auf die Teilnehmerbeschränkung des engsten Familienkreises
hinzuweisen.

»Ort"

Trauerfeiern können beim Leichenhaus sowie auf dem Friedhof jeweils im Freien
stattfinden.

„Teilnehmerzahl"

Die zulässige Höchstteilnehmer/innenzahl bestimmt sich nach der Anzahl der vor
handenen {Steh-)Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen

(5teh-)Plätzen gewahrt wird; zwischen den Personen, die nicht demselben Haushalt
angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Grundsätzlich soll die
Teilnehmerzahl von mehr als 25 Trauergästen nicht überschritten werden. Bei der Er
mittlung der Zahl der Teilnehmenden nicht dazugerechnet werden: Trauredner/in

nen, Pfarrer/innen, Ministranten/innen, Sargträger/innen, Bestatter/innen und
sämtliches sonstiges Personal das für eine ordnungsgemäße Bestattung notwendig
ist.
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„Covid-19-Symptome"

Personen, die selbst an Covid-19 erkrankt sind, Symptome einer Covid-19-lnfektion
aufweisen oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten bzw.

zu jemanden, der im Verdacht steht, an Covid-19 erkrankt zu sein, dürfen nicht an
einer Beerdigung teilnehmen.

„Mund-Nasen-Bedeckung"

Für die Dauer der gesamten Beisetzung ist eine FFP2-Maske zu tragen. Die Pflicht
zum Tragen einer FFP2-Maske gilt bereits am Parkplatz beim Leichenhaus bzw.
beim Friedhof.

„Gemeindegesang/Musikalische Begleitung während der Trauerfeier"
Cemeindegesang bzw. musikalische Begleitung ist wegen des erhöhten Anste

ckungsrisikos - durch Aerosolbildung und die beim Singen notwendige Tiefenatmung
- untersagt.

„Geöffnete Türen"

Die Türen beim Leichenhaus bzw. am Friedhof bleiben während der gesamten Dauer
der Trauerfeier geöffnet, um ein Anfassen der Türen durch die Teilnehmer zu vermei
den.

„Mikrüfone und Rednerpult"

Mikrofone sind lediglich von einer Person zu benutzen und anschließend zu desinfi
zieren (Wischdesinfektion). Gleiches gilt für das Rednerpult.

„Abschied AM Grab"

Für den Abschied am Grab ist möglichst eine Einbahnweg-Regelung zu wählen. Ist
dies bei manchen Gräbern aufgrund der engen Wegeverhältnisse nicht möglich (z.B.
Stichweg, Sackgasse), so dass der Rückweg an den Wartenden vorbei erfolgen muss,
ist die Zahl der Personen, die gleichzeitig zum Grab dürfen, auf entsprechend wenige
Personen zu begrenzen. Die nächsten Personen dürfen erst dann weitergehen, wenn

alle vorherigen Personen wieder zurückgekommen sind.

„Erdwurf und Weihwassergaben; Blumenwurf"

Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie am aufgebahrten Sarg sind
möglichst nur von einer Person durchzuführen: bei einer Nutzung der berührten Ge
genstände durch eine weitere Person ist eine Desinfektion (Wischdesinfektion)
durchzuführen. Bei der Weihwassergabe wird eine Einweglösung (mit Blumen,
Pflanzen, Zweigen, usw.; z.B. Buchsbaumzweigen) empfohlen. Das Einwegutensil
soll nach der Weihwassergabe gesammelt oder gleich bei der Weihwassergabe von
jeder Person selbst in das offene Grab gegeben werden. Darüber hinaus ist ein Blu

menwurf gestattet soweit es sich um selbst mitgebrachte Blumen der Teilnehmer
handelt. .mj

„Kondolenzlisten"

Die Kondolenzlisten sind mit eigens mitgebrachten Schreibgeräten zu signieren.
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„Schutz gegen Hitze/Regen"

Das Aufstellen von Schutzvorrichtungen gegen Hitze/Regen für mehrere Personen
ist nicht gestattet. Regenschirme müssen selbst mitgebracht werden.

„Offene Aufbahrung"

Eine offene Aufbahrung ist zu unterlassen. Sofern beim Leichnam keine Anhalts

punkte für eine Infektionskrankheit im Sinne von § 7 BestV vorliegen, bestehen ge
gen eine Abschiednahme am offenen Sarg keine Bedenken.

5. MAßNAHMEN BEIM ALLGEMEINEN FRIEDHOFSBESUCH

„Kontaktbeschränkung"

Jeder Einzelne ist aufgefordert seine Kontakte zu anderen Personen auf das Nötigste
zu beschränken. D.h. auch der Friedhofsbesuch soll auf das Nötigste beschränkt
werden. Gruppenbildungen mit anderen Friedhofsbesuchern sind zu unterlassen. Am

Friedhof gelten die allgemein bekannten Kontaktbeschränkungen nach dem jeweili
gen aktuellen Inzidenzzahlen:

•  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-lnzidenz von
100 überschritten wird, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie
zusätzlich einerweiteren Person: zulässig ist ferner die wechselseitige, un

entgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14
Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsge
meinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst,

•  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-lnzidenz zwi
schen 35 und 100 liegt, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie

zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine
Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird,

•  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-lnzidenz von 35
nicht überschritten wird, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie
zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine
Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird.

Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Ge
samtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichteheli

chen Lebensgemeinschaft gelten Jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen
gemeinsamen Wohnsitz haben,

„Mindestabstand"

Zwischen Personen, die nicht demselben Haushalt angehören, ist ein Mindestab
stand von 1,5 Meter einzuhalten.

„Mund-Nasen-Bedeckung"

Für die Dauer des gesamten Friedhofsbesuchs ist eine FFP2-Maske zu tragen. Die
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt bereits am Parkplatz beim Friedhof.
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„Covid-19-Symptome"

Personen, die selbst an Covld-19 erkrankt sind, Symptome einer Covld-19-lnfektion
aufweisen oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten bzw.

zu jemanden, der im Verdacht steht, an Covid-19 erkrankt zu sein, ist der Zutritt zu
den Bestattungseinrichtungen untersagt.

„Gegenstände zur Grabpflece"

Die zur Crabpflege notwenigen Utensilien (z.B. Gießkanne, Schaufel, Eimer, usw.)
sind nach Möglichkeit selbst mitzubringen. Die selbst mitgebrachten Utensilien dür
fen nicht am Friedhof verbleiben, sondern müssen nach ihrem Gebrauch wieder mit

nach Hause genommen werden,

„Öffnungszeiten"
Der Friedhof bleibt weiterhin tagsüber geöffnet.

„Weihwassergabe"

Weihwassergaben sind grundsätzlich zu unterlassen; insbesondere bei Gräbern von

Dritten.

6. MAßNAHMENEINHALTUNG

All diese Maßnahmen sind leider notwendig und wichtig. Letztlich dienen sie dem
Schutz der Gesundheit von Menschen. Ihre Einhaltung ist für die Aufrechterhaltung

des Friedhofsbetriebs unumgänglich. Als Träger des Friedhofes ist die Gemeinde
Blaibach in Rahmen ihrer Verantwortung für die ordnungsgemäße Benutzung der
Bestattungseinrichtungen für die Erstellung, Durchführung und Überwachung des
Infektionsschutzkonzeptes zuständig.

Es wird um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten.

Zur Überwachung wird die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes stichproben
weise kontrolliert.

Ort. Datum Unterschrift Ersttf^rgermeister, Wolfgang Eck!


