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Hygienekonzept  
der Gemeinde Hemhofen  
für standesamtliche Trauungen 
 

Das Recht auf Eheschließung wird durch die 15. BayIfSMV nicht 
eingeschränkt. Bei einer standesamtlichen Eheschließung, mit der 
gemeinsamen Erklärung des Ehewillens bei verpflichtender Anwesenheit 
des Standesbeamten und Dokumentation dieses Umstandes, handelt es 
sich um die Vornahme einer Amtshandlung im staatlichen Aufgabenbereich 
und nicht um eine Veranstaltung bzw. Ansammlung. 
 

Gesetzlich für eine Teilnahme an der Eheschließung vorgesehen sind der 
Standesbeamte, die beiden Eheschließenden, ggf. der oder die 
Dolmetscher, sowie auf Wunsch der Eheschließenden ein oder zwei 
Trauzeugen.  
 
Bei der Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hemhofen 
gelten die allgemeinen infektionsschutzrechtlichen Regelungen.  

- Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 
- auf ausreichende Handhygiene ist zu achten 
- auf ausreichende Belüftung von geschlossenen Räumen ist zu achten 
- in Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht Maskenpflicht 

(FFP-Maske) 
 
Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit 
zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt 
wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. 
 

Höchstteilnehmerzahlen: 
Je nach Trauort ist die zulässige Höchstteilnehmerzahl individuell nach 
Größe des Raumes festzulegen. Hierbei ist zwischen den einzelnen 
Haushalten immer ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
 
Rathaus: 18 Personen (inkl. Brautpaar und Trauzeugen), bei Aufteilung  

nach Haushalten durch das Brautpaar erhöht sich die Anzahl auf  
maximal 25 Personen. 

Schloss: individuelle Höchstteilnehmeranzahl je nach Raumgröße unter  
Einhaltung des Mindestabstandes (1,5m) zwischen den  
jeweiligen Hausständen 

 
Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. 
 
Das Brautpaar muss dem Standesamt Hemhofen bis spätestens 48 Stunden 
vor Trauung eine unterschriebene Gästeliste aller teilnehmenden Personen 
zukommen lassen (Name, Anschrift und Telefonnummer + Angabe ob 
geimpft oder genesen), diese wird aufbewahrt um eine eventuelle 
Infektionskette nachvollziehen zu können. 
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Des Weiteren gelten derzeit für standesamtliche Trauungen folgende 
Regelungen: 
 

➢ Eine Teilnahme an der Feierlichkeit ist für Personen die an 
unspezifischen Allgemeinsymptomen und an Erkrankungen in den 
oberen und unteren Atemwegen, insbesondere Atemnot, oder Magen-
Darm-Beschwerden leiden untersagt. Auch dürfen alle anwesenden 
Personen in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit einer an COVID-
19 erkrankten Person gehabt haben.  

➢ Beim Betreten der Lokalität für die Trauung müssen sich alle 
anwesenden Personen die Hände desinfizierten und einen Mund-
Nasen-Schutz tragen.  

➢ Der Mund-Nasen-Schutz kann nach Einnahme der Sitzplätze 
abgenommen werden.  

➢ Die allgemein geltenden Schutzmaßnahmen sind von allen 
teilnehmenden Personen während der Trauung einzuhalten.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung E-Mail: 
standesamt@hemhofen.de, Tel: 09195 9484-24. 
 
Ihr Standesamt Hemhofen 


