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          18.01.2021 
 
 
An die Mitglieder der 
Corona-Steuerungsgruppe 
Behindertenhilfe 
 
 
 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen in den Einrichtungen und Diensten der Behinder-
tenhilfe ab 11.01.2021 
 

Anlage 

GMS vom 16.12.2020 – „Ergänzende Informationen zu verschiedenen Fragestellungen 
im Zusammenhang mit § 9 Abs. 2 der 11. BayIfSMV“ 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für 

Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe im Zusammenhang mit der Verlängerung 

der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) seit dem 

11.01.2021 informieren und weitere Fragen beantworten, die sich zwischenzeitlich erge-

ben haben. 

 
 
1. Heime/Internate für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung 

Die Allgemeinverfügung „Notfallplan Corona-Pandemie: Regelungen für stationäre 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung“ ist mit wenigen Neuerungen (insbe-

sondere im Hinblick auf die Möglichkeit der Durchführung von PoC-Antigentests) am 

13.01.2021 verlängert worden und gilt zunächst bis 24.02.2021. Sie kann unter fol-

gendem Link abgerufen werden: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-7 

 

Eine konsolidierte Lesefassung finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_12_konsoli-

dierte-lesefassung-av-regelungen-behinderteneinrichtungen.pdf 
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Die in diesem Zusammenhang erlassenen Handlungsempfehlungen gelten weiterhin 

ohne Änderungen. 

 

Gemäß § 9 der 11. BayIfSMV gilt hinsichtlich Besuchs-/Testregelungen Folgendes: 

 Beim Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen gilt für die Besucherinnen und Besucher Mas-

kenpflicht und das Gebot, nach Möglichkeit durchgängig einen Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten. Die Einrichtung hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf 

der Grundlage eines vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekannt 

gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten. 

 Jeder Bewohner darf von täglich höchstens einer Person besucht werden, die 

über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügt und dieses auf Verlan-

gen nachweisen muss; die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung mittels 

eines PoC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 48 Stunden und mittels eines 

PCR-Tests darf höchstens drei Tage vor dem Besuch vorgenommen worden 

sein; der Test muss die jeweils geltenden Anforderungen des Robert Koch-Insti-

tuts erfüllen; jeder Besucher hat zu jeder Zeit innerhalb der Einrichtung eine 

FFP2-Maske zu tragen. 

 Das Personal unterliegt der Beobachtung durch die zuständige Kreisverwaltungs-

behörde und hat sich regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro 

Woche, in der der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, einer Testung in Bezug 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu unterziehen und das Er-

gebnis auf Verlangen der Leitung der Einrichtung und der zuständigen Kreisver-

waltungsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle vorzulegen; die Einrich-

tungen sollen die erforderlichen Testungen organisieren; bei Auftreten von typi-

schen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust hat der Beschäftigte die zustän-

dige Kreisverwaltungsbehörde unverzüglich zu informieren. 

  



 

SEITE 3

 

Nach (nochmals beiliegendem) GMS vom 16.12.2020 – „Ergänzende Informationen 

zu verschiedenen Fragestellungen im Zusammenhang mit § 9 Abs. 2 der 

11. BayIfSMV“ gilt in den nachfolgend beschriebenen Situationen Folgendes: 

 

Gemeinsames Sorgerecht der Eltern: 

Besteht für minderjährige Bewohner ein gemeinsames Sorgerecht der Eltern, so ist 

ausnahmsweise ein gemeinsamer Besuch beider Elternteile zu ermöglichen. 

 

Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die die Einrichtung verlassen und dort-

hin zurückkehren: 

Die Ausgangsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner sind im Rahmen der beste-

henden Ausgangsregelungen nach §§ 2, 3 und 25 der 11. BayIfSMV grundsätzlich 

uneingeschränkt zu gewährleisten, es sei denn, es liegt ein entsprechender Gerichts-

beschluss vor. Dieser Grundsatz gilt auch im Fall eines Ausbruchsgeschehens. 

 

Jede zwangsweise Beschränkung der Ausgangsrechte stellt eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme dar, zu deren Rechtmäßigkeit es gemäß Art. 104 GG einer 

Rechtsgrundlage sowie eines Gerichtsbeschlusses bedarf. Da jede freiheitsentzie-

hende Maßnahme einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellt, sind die hohen 

rechtlichen Anforderungen verfassungsrechtlich verankert. 

 

Die Einrichtungen haben bei der Rückkehr dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden, z. B. Händewaschen, Screening. Auch 

kann mit Zustimmung der Bewohnerin oder des Bewohners eine Testung durchge-

führt werden. Zudem kann das Tragen einer FFP2-Maske in Betracht kommen. Au-

ßerdem wird den Einrichtungen empfohlen, dass sie Ausgänger hinsichtlich der gel-

tenden Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie aufklären und beraten, z. B. zum 

Abstandsgebot, zur Kontaktbeschränkung und zur Maskenpflicht. 

 

Erfolgt die Rückkehr ab Betreten der Einrichtung in das Bewohnerzimmer durch eine 

erforderliche Begleitung, zählt diese, auch wenn es eine einrichtungsfremde Person 

ist (z. B. ein Angehöriger), nicht als Besucher i. S. d. § 9 der 11. BayIfSMV. Die Ein-

richtung kann ggf. verlangen, eigenes Personal für die Begleitung einzusetzen. Er-

folgt die Begleitung innerhalb der Einrichtung durch eine einrichtungsfremde Person 
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und verbleibt diese Person nach Betreten der Einrichtung länger als die erforderliche 

Zeitdauer zur Begleitung in das Bewohnerzimmer auf direktem Weg und der unmittel-

baren Rückkehr zum Ausgang in der Einrichtung, wechselt sie in die Rolle des Besu-

chers, so dass sodann die Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Nr. 1 der 11. BayIfSMV 

erfüllt sein müssen. 

 

2. Werk- und Förderstätten, Berufsförderungs- und Berufsbildungswerke sowie 

Frühförderstellen 

Die Werk- und Förderstätten, Berufsförderungs- und Berufsbildungswerke sind nach 

der vorübergehenden Schließung nun durch die Allgemeinverfügung „Corona-Pande-

mie: Maßnahmen betreffend Werk- und Förderstätten für Menschen mit Behinderung, 

Frühförderstellen sowie Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke“ vom 

07.01.2021, die ab dem 09.01.2021 und zunächst bis zu 28.02.2021 gilt, wieder wei-

testgehend geöffnet. 

 

Die Allgemeinverfügung kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-2/ 

 

Einzig Werkstattbeschäftigte, die an einer einschlägigen Vorerkrankung leiden, die 

einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen kann oder Personen 

die nicht in der Lage sind, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen unter 

Zuhilfenahme der üblichen Unterstützungsleistungen einzuhalten, sind noch vom Be-

trieb ausgeschlossen.  

 

Um diesen Personen dennoch ihre Teilhaberechte möglichst umfassend zu ermögli-

chen, können diese in den Werkstätten, ohne die Erfüllung weiterer Voraussetzun-

gen, eine Notgruppenbetreuung in Anspruch nehmen. 

 

Die Allgemeinverfügung regelt für Werk- und Förderstätten, Frühförderstellen sowie 

Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke einen Betrieb unter Berücksichtigung 

coronaspezifischer Anforderungen. Dies setzt insbesondere voraus, dass alle Einrich-

tungen eigene Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte auf Grundlage der entspre-

chenden Rahmenhygienepläne vorhalten und umsetzen.  
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Bei regionalen Infektionsgeschehen können und müssen die örtlich zuständigen Ge-

sundheitsämter die Entscheidungen zur Anordnung individueller Maßnahmen treffen. 

 

Anders als die o. g. Einrichtungen wurden die Frühförderstellen ab dem 16.12.2020 

nicht geschlossen. Gleichwohl sollte, wo möglich, der unmittelbare persönliche Kon-

takt minimiert werden (z. B. durch die Leistungserbringung in alternativer Form). Der 

aktuelle Rahmenhygieneplan Corona bei der Erbringung von Frühförderleistungen 

kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.lgl.bayern.de/down-

loads/gesundheit/hygiene/doc/rhp_fruehfoerderstellen.pdf 

 

3. Heilpädagogische Tagesstätten 

Hier hat es keine Änderungen gegenüber der bisherigen Lage gegeben. Gemäß § 19 

Abs. 2 der 11. BayIfSMV haben die jeweiligen Träger ein Schutz- und Hygienekon-

zept auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Familie, Arbeit und 

Soziales und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygiene-

konzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbe-

hörde vorzulegen. Dabei sind einrichtungsspezifische Anforderungen und die Um-

stände vor Ort zu berücksichtigen. 

 

Der aktuelle Rahmenhygieneplan (Stand: 21.12.2020) ist unter 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/rahmenhygiene-

plan.pdf abrufbar. 

 

4. Selbsthilfegruppen 

Mit Blick auf die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und auf 

den gesundheitspolitischen Stellenwert der Selbsthilfe gilt das Folgende: 

 

Onlinetreffen von Selbsthilfegruppen sind stets zulässig. Wird eine Selbsthilfegruppe 

durch eine medizinische oder therapeutische Fachkraft (ggf.: nebenberuflich) geleitet, 

so stellt die Teilnahme an einem Gruppentreffen nach § 2 Satz 2 Nr. 3 der 

11. BayIfSMV einen triftigen Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung dar, wenn 

mit der Durchführung des Treffens als Präsenztreffen in der Gruppe ein gesundheitli-

cher oder körperlicher Erfolg zu erwarten ist, der Umgekehrt bei der individuellen Be-

treuung ausbliebe, und die Durchführung medizinisch sinnvoll und notwendig ist. 
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Die Teilnahme an Präsenztreffen von nicht von einer medizinischen oder therapeuti-

schen Fachkraft geleiteten Selbsthilfegruppen stellt nur dann einen sonstigen (in der 

11. BayIfSMV nicht ausdrücklich genannten) triftigen Grund zum Verlassen der Woh-

nung dar, wenn das Treffen von einer verantwortlichen, fachkundigen Person geleitet 

wird, mit der Durchführung des Treffens als Präsenztreffen in der Gruppe ein gesund-

heitlicher oder körperlicher Erfolg zu erwarten ist, der Umgekehrt bei der individuellen 

Betreuung ausbliebe, die Durchführung medizinisch sinnvoll und notwendig ist und 

die Teilnehmerzahl – einschließlich Leitung – höchstens 5 Personen beträgt. Unter 

diesen Voraussetzungen gilt die nach § 4 der 11. BayIfSMV für Treffen vorgesehene 

Beschränkung auf Angehörige eines Hausstands und eine weitere Person für Prä-

senztreffen von Selbsthilfegruppen nicht.  

 

Unabhängig hiervon und zusätzlich gelten aber die weiteren Beschränkungen der 

11. BayIfSMV auch für Treffen von Selbsthilfegruppen. Gruppentreffen, die den Cha-

rakter einer Veranstaltung haben, sind daher nur möglich, wenn hierfür nach §§ 5 in 

Verbindung mit § 27 Abs. 2 der 11. BayIfSMV eine Ausnahmegenehmigung erteilt 

wurde. Wann die Zusammenkunft einer Selbsthilfegruppe den Charakter einer zu-

sätzlich an § 5 zu messenden (und damit nur nach Genehmigung durch die Kreisver-

waltungsbehörde zulässigen) Veranstaltung annimmt, ist nach den Umständen des 

Einzelfalls zu entscheiden. Maßgebend sind hierbei Anlass, Zweck und Größe der 

Zusammenkunft, der Teilnehmerkreis, der Grad der erforderlichen Organisation, ob 

ein spezielles Programm vorhanden ist, etc. Reine Gruppentreffen mit einer Teilneh-

merzahl, die die im Rahmen der Kontaktbeschränkungen festgelegte absolute Ober-

grenze von fünf Personen nicht übersteigt, werden in der Regel keine Veranstaltun-

gen sein. Treffen, die mit hohem Organisationsaufwand und festem Programm durch-

geführt werden (etwa aufwändig geplante Ausflüge), hingegen schon.  

 

Eine sportliche Betätigung ist auch in Selbsthilfegruppen nur nach § 10 Abs. 1 der 

11. BayIfSMV möglich und im Zeitraum von 21 Uhr bis 5 Uhr ist die Ausgangssperre 

nach § 3 der 11. BayIfSMV stets zu beachten. 

 

Siehe hierzu auch die Informationen auf der Internetseite des StMGP unter: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/) 
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5. Dienste der Offenen Behindertenarbeit (OBA) 

Es gelten die allgemeinen Vorgaben und Beschränkungen der jeweils aktuellen 

BayIfSMV: 

 Abstandsgebot § 1 der 11. BayIfSMV 

(Wo die Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum nicht möglich ist, 

soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden; Personen, denen das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesund-

heitlichen Gründen nicht möglich beziehungsweise unzumutbar ist, sind nach § 1 

Abs. 2 Nr. 2 der 11. BayIfSMV von der Trageverpflichtung befreit. In geschlosse-

nen Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten.) 

 Ausgangsbeschränkungen § 3 der 11. BayIfSMV 

(Ausnahmen: Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten (Nr. 2) und un-

aufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger 

(Nr. 4)). 

 Kontaktbeschränkungen § 4 der 11. BayIfSMV 

(Zu beachten: Gemäß § 4 Abs. 2 der 11. BayIfSMV gilt die Kontaktbeschränkung 

nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten. Insofern eine Assistenzperson in 

Ausübung ihrer beruflichen bzw. dienstlichen Tätigkeit solche Treffen begleitet, ist 

der Aufenthalt eines Menschen mit Behinderung und einer weiteren Person nach 

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 der 11. BayIfSMV rein rechtlich als Treffen von zwei Hausstän-

den erlaubt). 

 

Abstandsgebot und Kontaktbeschränkungen gelten sowohl im öffentlichen wie auch 

im privaten Raum. 

 

Da die Leistungen der OBA-Dienste sehr vielfältig sind, gibt es darüber hinaus keine 

einheitlichen Vorgaben, sondern diese sind entsprechend zu kategorisieren: 

 

a. Individuelle Angebote: 

 Wo möglich Beratung per Telefon und Video 

 Direkter persönlicher Kontakt aber möglich, dort Abstand und Maske einhalten 

 Familienentlastende Dienste (FED): 
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o Die geltenden Maßnahmen lassen den Betrieb der Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag weiterhin zu. Das gilt z. B. für Angebote in der Häuslichkeit der 

Pflegebedürftigen (z. B. haushaltsnahe Dienstleistungen und Alltags- und Pfle-

gebegleiter). Wie für alle Dienstleistungsbetriebe gilt auch für die Angebote zur 

Unterstützung im Alltag, dass nach Maßgabe von § 1 der 11. BayIfSMV 

 ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist, 

 eine Mund-Nasen-Bedeckung von Personal, Kunden und Begleitper-

sonen getragen werden muss (Pflegebedürftige, denen das Tragen ei-

ner Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht möglich beziehungsweise unzumutbar 

ist, sind von der Trageverpflichtung befreit) sowie 

 ein Schutz- und Hygienekonzepts vom Träger erstellt werden muss. 

o Die „Handlungsempfehlungen für solitäre Tagespflegeeinrichtungen und für 

Träger der Angebote zur Unterstützung im Alltag“ des Bayerischen Landesam-

tes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind analog anzuwenden 

(https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/handlungsemp-

fehlungen_solit_tagespfl_aua_12_20.pdf ) 

o Siehe auch FAQ des StMGP/Fragen zum öffentlichen Leben: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/  - „Was 

müssen Träger der Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) beachten?“ 

 

b. Wie ist in Bereichen zu agieren, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann? 

 Dienstleistungen, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, sind untersagt, § 

12 Abs. 2 der 11. BayIfSMV. 

 Hiervon ausgenommen sind Arzt- und Zahnarztpraxen und alle sonstigen Praxen, 

soweit in ihnen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen er-

bracht oder medizinisch notwendige Behandlungen angeboten werden: 

o Pflegerische Leistungen umfassen die Grund- und Behandlungspflege, die 

durch ausgebildete Pflegefachkräfte oder Pflege(-fach)hilfskräfte erbracht wird. 

o Etwas Anderes gilt nur, wenn der Dienstleistungsempfänger pflegebedürftig 

mindestens nach Pflegegrad 2 ist und der Empfänger sie benötigt, weil er kon-

kret dabei aus gesundheitlichen Gründen auf fremde Hilfe angewiesen ist. 
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Pflegebedürftig sind auch Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchti-

gungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der 

Hilfe durch anderer bedürfen. Dies kann bei einer ärztlich verordneten Vermitt-

lung lebenspraktischer Fähigkeiten bei einer erblindeten Person unterstellt 

werden, auch wenn diese nicht automatisch über einen Pflegegrad der Stufe 2 

verfügt. 

o Die medizinische Notwendigkeit einer in Anspruch genommenen Leistung 

muss durch eine ärztliche Heilmittel-Verordnung oder alternativ durch einen 

Arzt nachgewiesen werden. 

o Wo die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist, ist eine Mund-Na-

sen-Bedeckung zu tragen. 

o Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer 

Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich beziehungs-

weise unzumutbar ist, sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 11. BayIfSMV von der 

Trageverpflichtung befreit. In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf aus-

reichende Belüftung zu achten. 

 Siehe auch FAQ des StMGP / Fragen zu Betrieben: https://www.stmgp.bay-

ern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ - „Wann handelt es sich bei Dienst-

leistungen um zulässige pflegerische Leistungen? Was gilt für die Erbringung kör-

pernaher Dienstleitungen in Gestalt der Nagel- und Fußpflege?“ 

 

c. Gruppenangebote: 

 Reisen, Freizeit- und Bildungsangebote in Präsenzform sind aktuell nicht möglich. 

 Im Übrigen gelten die Kontaktbeschränkungen gemäß § 4 der 11. BayIfSMV. 

 Nach § 20 Abs. 1 der 11. BayIfSMV sind Angebote der Erwachsenenbildung nach 

dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare an-

derer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote vorbehaltlich von 

§ 20 Abs. 2 bis Abs. 4 der 11. BayIfSMV untersagt. 

 

München, 18.01.2021 
 
gez. 

Dr. Michael Hübsch 

Leiter Abteilung II  

Inklusion von Menschen mit Behinderung 


