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Zur Durchführbarkeit von Versammlungen nach Erlass der  
Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) 
 
Mit Inkrafttreten der 6. BayIfSMV am 22. Juni 2020 hat das Bayrische Gesundheitsministerium 
seine Einschränkungen für die Durchführung von Versammlungen – worunter auch die 
Mitgliederversammlung einer Genossenschaft oder die Eigentümerversammlung einer WEG 
fällt – weiter gelockert. Da es sich hierbei um Veranstaltungen handelt, „die üblicherweise 
nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur 
von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden“ sind diese Versammlungen gemäß  
§ 5 Abs. 2 S. 1 BayIfSMV „mit bis zu 50 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 
100 Teilnehmern unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und 
Hygienekonzept ausgearbeitet und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorlegen kann.“ 
 
Darüber hinaus enthält die Verordnung in § 5 Abs. 2 S. 2 und S. 3 BayIfSMV den Hinweis 
darauf, dass speziellere Regelungen nach dieser Verordnung unberührt bleiben und dass 
abweichend von Satz 1 spezielle Regelungen gelten – worunter insbesondere die des § 13 
der Verordnung betreffend Gaststätten fällt, wenn die Veranstaltung in einem 
gastronomischen Betrieb stattfindet. 
 
In Gaststätten seine Versammlung abzuhalten, hat für den Veranstalter aktuell zwei Vorteile:  
zum einen muss er dann nicht selbst ein Schutz- und Hygienekonzept ausarbeiten,  
zum anderen entfällt die Begrenzung auf 50 Personen in geschlossenen Räumen -bzw. 100 
Personen unter freiem Himmel – wobei das Sicherheitskonzept des Wirtes einzuhalten ist. 
 
Auch wenn das soziale Distanzierungsgebot in § 1 Abs. 1 BayIfSMV weiterhin gilt, steht damit 
aktuell einer Durchführung auch größerer Versammlungen rein rechtlich nichts im Wege. 
Gleichzeitig rechtfertigen das Distanzierungsgebot, die Fürsorgepflicht für Mitglieder und 
Wohnungseigentümer (gerade wenn es in deren Kreis viele Personen aus der sogenannten 
„Risikogruppe“ gibt) und die für Genossenschaften durch Artikel 2 § 3 COFAG eröffneten 
administrativen Erleichterungen (wie die Verabschiedung des Jahresabschlusses durch den 
Aufsichtsrat) dennoch, die Versammlung zu verschieben oder im Jahr 2020 gänzlich ausfallen 
zu lassen – so man denn dieses Jahr nicht ohnehin erstmals eine „virtuelle Versammlung“ 
durchführt oder schriftlich Beschlüsse fasst.  
 
Nachdem die für Genossenschaften durch das COFAG eröffneten administrativen 
Erleichterungen für WEGs jedoch (bis auf die Fortgeltung des Wirtschaftsplans und 
Verlängerung der Verwalterbestellung, vgl. Artikel 2 § 6 COFAG) nicht gelten, sollten WEG-
Verwalter jedoch genau abwägen, ob sie das derzeit eröffnete Zeitfenster (siehe unten) nicht 
besser unter Einhaltung sämtlicher Schutz- und Hygienevorschriften für eine Versammlung 
nutzen – zumal, wenn wichtige Beschlüsse anstehen. Auch besteht hier ja ohne Grundlage in 
der Teilungserklärung nicht die Möglichkeit der virtuellen Versammlung und für das 
Umlaufverfahren besteht das Erfordernis der Allstimmigkeit. Und anders als im Fall der 
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Genossenschaft kann der Verwalter (oder Dritte) eine unbegrenzte Anzahl von 
Miteigentümern in der Versammlung vertreten, wodurch sich die Zahl der Anwesenden 
drastisch reduzieren lässt. 
 
Gleichzeitig ist nicht sicher, wie lange die jetzige Regelung mit ihren Einschränkungen der 
Personenanzahl und ihren Auflagen zur Erstellung eines Hygieneplanes (sofern man die 
Versammlung nicht in einer Gaststätte abhält) noch gilt oder ob auch diese Regelungen 
demnächst entfallen. Dies wird davon abhängen, ob die aktuelle 6. BayIfSMV über ihren 
derzeit in § 24 vorgesehenen Gültigkeitszeitraum bis19.07.2020 hinaus verlängert wird, was 
Sie unter folgender Internet-adresse recherchieren können: 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6.  
 
Ferner ist natürlich auch eine abermalige Verschärfung von Einschränkungen durch das 
Gesundheitsministerium nicht auszuschließen, sofern dieses zu einer negativ veränderten 
Einschätzung der Gefährdungslage durch COVID-19 gelangt.  
 
Fazit:  
Wir bleiben bei unserer Empfehlung, Versammlungen mit Publikumsverkehr wo möglich zu 
verschieben und nur bei Vorliegen wichtiger Gründe anzuberaumen. Sofern diese vorliegen, 
sollte eine Einberufung aber möglichst rasch und unter Berücksichtigung der gesetzlichen – 
bzw. in der Satzung oder der Teilungserklärung vorgesehenen Mindestfristen erfolgen, da 
sich das aktuell offene Zeitfenster bei einer veränderten behördlichen Einschätzung der 
Gefahrenlage wieder schließen kann. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6.

