
Email vom 9.6.2020  

Sehr geehrte Frau Keidel, 

sehr geehrte Frau Tezak, 

 

wir haben zur Durchführung von Treffen der Selbsthilfegruppen nach den Regelungen der 5. 

BayIfSMV folgende Informationen erhalten, die wir an Sie weitergeben möchten: 

 

I. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

Ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sind zulässig. Die 

Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum gilt insoweit nicht, § 2 Abs. 3 der Fünften Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BayIfSMV) vom 29.05.2020. 

 

Im Übrigen sind ehrenamtliche Tätigkeiten jedoch nicht ausdrücklich von den 

Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind daher derzeit grundsätzlich 

nur erlaubt, solange die allgemeinen Kontaktbeschränkungen aus §§ 2, 3 der 5. BayIfSMV 

eingehalten werden.  

II. Gruppenkurse / Gruppenbehandlungen 

 

Gruppenkurse und -behandlungen werden grundsätzlich sehr kritisch gesehen, weil 

erfahrungsgemäß die Dichte in solchen Gruppen sehr hoch ist. Es sind hierbei nicht nur die genutzten 

Räume an sich zu betrachten, sondern auch Flure, Wartezonen und ggf. Umkleiden. In allen diesen 

Lokalitäten muss der Mindestabstand gewahrt werden. Dadurch ergibt sich automatisch, dass 

Gruppenkurse und -behandlungen nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden können. 

Gruppenkurse und -behandlungen sind im Grundsatz an den allgemeinen Kontaktbeschränkungen zu 

messen (§§ 2, 3 der 5. BayIfSMV) bzw. als Veranstaltungen (§ 5 der 5. BayIfSMV) untersagt.  

1. Reine Selbsthilfegruppen 

 

Nach unserer derzeitigen Einschätzung sind reine Selbsthilfegruppen, die nicht unter Leitung eines 

haupt- und nebenberuflich Leiters stattfinden, aufgrund des geschlossenen kleinen Kreises, und da 

bei den Teilnehmern keine beruflichen oder dienstlichen Belange betroffen sind, an den allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen zu messen. Dabei gilt für Zusammenkünfte im privaten Raum § 3 S. 1 sowie 

im öffentlichen Raum § 2 Abs. 1 der derzeit geltenden 5. BayIfSMV. Damit dürfte der Teilnehmerkreis 

nur die Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige 

eines weiteren Hausstands umfassen.  

 

Eine Selbsthilfegruppe besteht zumeist nicht aus dem genannten Personenkreis, so dass, unserer 

Ansicht nach, nach der derzeitigen Regelung weiterhin keine Zusammenkunft möglich ist. 

2. Therapeutische Gruppen 



 

Nach § 12 Abs. 3 der 5. BayIfSMV können Einzelsitzungen in Arzt- und Zahnarztpraxen und in allen 

sonstigen Praxen, in denen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen erbracht 

werden, unter Einhaltung der in § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der 5. BayIfSMV geregelten Maßnahmen 

durchgeführt werden.  

 

Darüber hinaus können im Rahmen der Berufsausübung der Mediziner, Therapeuten und Pfleger 

auch Gruppensitzungen stattfinden, die einen medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen 

Zweck haben und bei denen die Teilnahme im Einzelfall durch den Mediziner, Therapeuten oder 

Pfleger veranlasst wurde.  

 

Nach der derzeit geltenden Regelung der 5. BayIfSMV gilt das Distanzgebot fort. Jeder ist demnach 

angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen 

Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nach dem Sinn und Zweck der BayIfSMV 

können daher nur absolut notwendige Gruppentreffen unter Beachtung der Regelungen des § 12 

Abs. 3 i.V.m. 12 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der 5. BayIfSMV stattfinden: Der Betreiber hat sicherzustellen, 

dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern eingehalten werden 

kann; für das Personal, die Teilnehmer und ihre Begleitpersonen gilt Maskenpflicht. Die 

Maskenpflicht entfällt, soweit die Art der medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen 

Leistung sie nicht zulässt. Ein besonderes Schutz- und Hygienekonzept für Gruppensitzungen wird 

empfohlen, soweit für die Tätigkeit nicht ohnehin berufsrechtliche Regelungen oder Übungen in 

Bezug auf die einzuhaltende Hygiene bestehen. 

3. Gruppenkurse im Bildungsbereich 

 

Dem Rechtsgedanken der Regelung des 16 Abs. 2 der 5. BayIfSMV nach sind Gruppenkurse im 

Bildungsbereich grundsätzlich auch dann zulässig, wenn sie von beruflich oder gewerblich tätigen 

Dienstleistern angeboten werden.  

 

Nach der derzeit geltenden Regelung der 5. BayIfSMV gilt das Distanzgebot fort. Jeder ist demnach 

angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen 

Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nach dem Sinn und Zweck der BayIfSMV 

können auch (gewerbliche) Gruppenkurse im Bildungsbereich unter analoger Beachtung der 

Regelungen des § 12 Abs. 2 i.V.m. 12 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 der 5. BayIfSMV stattfinden: Der Betreiber 

hat sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern 

eingehalten werden kann; für das Personal, die Teilnehmer und ihre Begleitpersonen gilt 

Maskenpflicht. Die Maskenpflicht entfällt, soweit die Art der Bildungsleistung sie nicht zulässt. Der 

Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

4. Gruppentreffen zur Freizeitgestaltung  

 



Gruppentreffen, die der Freizeitgestaltung dienen und nicht dem therapeutischen Bereich (i.S.v. § 12 

Abs. 3 der 5. BayIfSMV) oder dem Bildungsbereich (i.S.v. § 16 Abs. 2 der 5. BayIfSMV) zuzuordnen 

sind, sind als Veranstaltungen weiterhin untersagt, § 5 der 5. BayIfSMV.  

 

Nach der 5. BayIfSMV können daher derzeit weiterhin keine reinen Selbsthilfegruppen stattfinden. 

Die Ausnahmeregelung nach § 2 Abs. 3 der 5. BayIfSMV sieht vor, dass die grundsätzlich geltende 

Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum gemäß § 2 Abs. 1 der 5. BayIfSMV nicht für berufliche 

und dienstliche Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts gilt, bei denen eine Zusammenkunft oder ein Zusammenwirken mehrerer 

Personen erforderlich ist. Das Veranstaltungsverbot in § 5 Satz 1 der 5. BayIfSMV gilt insoweit nicht. 

Da die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe selbst jedoch nicht ehrenamtlich in einer Körperschaft oder 

Anstalt des öffentlichen Rechts tätig sind, gilt die allgemeine Kontaktbeschränkung für diese 

Personen auch weiterhin. Soweit die Kurse unter Leitung eines haupt- oder nebenberuflich tätigen 

Leiters stattfinden gelten ggf. die Ziffern 2 oder 3.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Afra Walter 
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