




 
 

 

 

 

 

 

    

- Pressestelle Landratsamt Mühldorf a. Inn - 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Neue Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung seit heute in Kraft  –  

Neue Corona-Einschränkungen für den Landkreis Mühldorf a. Inn – 

Corona-Ampel im Landkreis Mühldorf auf rot 

 

Der Landkreis Mühldorf a. Inn liegt deutlich über dem kritischen Wert von 50 bei der  

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern (Wert: 95,8 Stand: 17.10.2020, 8.00 Uhr). 

Daher wurden einschränkende Maßnahmen erlassen.  

Seit heute Samstag, 17. Oktober, gilt in Bayern die neue Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung. Dies hat auch Auswirkungen auf die vom Landkreis Mühldorf a. Inn 

erlassene Allgemeinverfügung und damit auf die Corona-Einschränkungen. 

 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 

Allgemeine Kontaktbeschränkungen: 

In der Öffentlichkeit und im Privaten dürfen sich lediglich 5 Personen oder 2 Haushalte 

treffen. 

Private Feiern: 

Private Feiern (wie zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage, Zusammenkünfte nach 

kirchlichen Feiern) werden ebenfalls auf max. 5 Personen oder 2 Haushalte begrenzt, 

unabhängig davon ob an einem Veranstaltungsort oder privat gefeiert wird. 
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Gastronomie: 

Die Sperrstunde gilt ab 22 Uhr bis 6 Uhr! Tankstellen dürfen ebenfalls ab 22 Uhr bis 6 

Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. 

Maskenpflicht: 

Es gilt eine umfassende Maskenpflicht  

- in Schulen, Horten und Hochschulen. 

- im öffentlichen Nahverkehr. 

- in Krankenhäusern, Arztpraxen. 

- in Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten (Kinos, Theater, Konzertsäle). 

- für Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sportveranstaltungen. 

- bei Tagungen und Kongressen. 

- grundsätzlich überall dort, wo sich Menschen begegnen (insbesondere in 

Fahrstühlen, auf Gängen, an Bushaltestellen und Bahnhöfen)  und der 

Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 

Schulen: 

- Es gilt Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 

(einschl. der Grundschüler) auch am Sitzplatz. 

- Auch die Lehrkräfte müssen im Schulgebäude und während des Unterrichts 

eine Maske tragen. 

- Alle 45 Minuten müssen die Klassenräume ausreichend gelüftet werden. 

Tagesbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche (Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte, heilpädagogische Tagesstätten) 

- Es gilt Maskenpflicht für Beschäftigte. 
- Es müssen feste Gruppen gebildet werden, auch bei Mahlzeiten. 
- In Horten gilt Maskenpflicht auch für Schülerinnen und Schüler. 
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Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser 

- Ein Patient bzw. Bewohner darf maximal einen Besucher pro Tag empfangen. 
- Bei minderjährigen Patienten, bspw. im Krankenhaus, dürfen jedoch auch die 

Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam einen Besuch machen. Die 

Einrichtungen dürfen aber auch strengere Maßnahmen erlassen. 

Sterbebegleitung bleibt möglich. 

 

Für Gottesdienste, sportliche Veranstaltungen, ÖPNV, Freizeitparks, Handel, 

Gastronomie und Märkte  gelten ansonsten die bisherigen Regeln fort. 

Landrat Max Heimerl bittet die Bürgerinnen und Bürger nochmals eindringlich darum, 

die Einschränkungen einzuhalten. „Die Corona-Zahlen steigen im Landkreis Mühldorf 

weiter stark an - und zwar flächendeckend quer durch den Landkreis. Daher ist es 

wichtig, für den gesamten Landkreis wirksame Gegenmaßnahmen zu treffen, um das 

Infektionsgeschehen zu unterbinden. Mir ist bewusst, dass die Beschränkungen 

gerade an Schulen und in den Kindertageseinrichtungen sehr weitreichend sind. Wir 

möchten jedoch auf diese Weise unbedingt versuchen, den Präsenzunterricht 

aufrechtzuerhalten und Schließungen zu vermeiden. Bitte helft mit, dass wir diesen 

Trend so schnell wie möglich wieder umkehren.“  

Das Landratsamt hat darüber hinaus eine Hotline für Bürgeranfragen geschalten: 

Fragen rund um die Allgemeinverfügung des Landkreises beantwortet das Team 

unter 08631 699 407, für Fragen rund um gesundheitliche Themen zu Corona 

stehen Mitarbeiter unter 08631 699 330 zur Verfügung. Fragen können aber auch 

gerne unter corona@lra-mue.de gestellt werden. 
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BSSB informiert  
 

Bayerische Corona-Ampel | durchgehende Maskenpflicht 
für Zuschauer ab Inzidenz von 35 | gesonderte Personen-

obergrenzen für Vereinssitzung und Sportbetrieb 

 

In Bayern gilt aktuell eine „Corona-Ampel“. Diese staffelt verschiedene Infektions-
schutzmaßnahmen je nach dem örtlichen Infektionsstand (7-Tages-Inzidenz). Diese 
Maßnahmen haben zum Teil auch Auswirkungen auf unseren Vereins- und Sportbe-
trieb.  

GRÜNE PHASE Ich befinde mich in einem Landkreis bzw. 

in einer kreisfreien Stadt mit einer Corona-7-Tages-Indizenz unter 
35:  

 ... und möchte eine Vereinssitzung durchführen:  
o Es gelten die Regelungen wie in der Bayerischen Infektionsschutzmaß-

nahmenverordnung aufgeführt.  
o s.a. www.bssb.de. 
o Derzeit gibt es keine Änderungen durch den neuen Verordnungstext.  

 
 ... und möchte eine Sportveranstaltung durchführen:  

o Es gelten die Regelungen wie in der Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung aufgeführt.  

o s.a. www.bssb.de. 
o Derzeit gibt es keine Änderungen durch den neuen Verordnungstext.  

 

GELBE PHASE Ich befinde mich in einem Landkreis bzw. in 

einer kreisfreien Stadt mit einer Corona-7-Tages-Indizenz über 35, 
aber unter 50:  

 ... und möchte eine Vereinssitzung durchführen:  
o Maskenpflicht: Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen 

dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere 
durchgängig auf Tagungen AUCH am Platz. Laut Auskunft des Landrat-
samtes München betrifft diese durchgängige Maskenpflicht – mit Aus-

http://www.bssb.de/
http://www.bssb.de/
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nahme des Teilnehmers, der gerade das Wort hat – auch unsere Ver-
einssitzungen. Andere Kreisverwaltungsbehörden können hiervon ab-
weichende Regelungen treffen. Theorieveranstaltungen im Lehrgangs-
betrieb sind von dieser durchgängigen Maskenpflicht auch am Platz 
ausgenommen – hier gilt: Die Maske kann am Platz abgenommen wer-
den, wenn der Abstand von 1,5 Metern „von Schulter zu Schulter“ ein-
gehalten wird.  

o Personenobergrenzen: Generell werden private Feiern und Kontakte auf 
zwei Hausstände oder maximal 10 Personen begrenzt. Die hier benann-
ten Personenobergrenzen gelten laut Auskunft des bayerischen Innen-
ministeriums aber nicht für Vereinsversammlungen und nicht für den 
Sportbereich. Hier gelten stattdessen die an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepassten Sonderregeln der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde 
oder – falls das Landratsamt diesbezüglich keine Sonderregeln verfügt 
hat – die für den Sportbereich getroffenen Regelungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bitte erkundigen Sie sich 
hierzu bei Ihrem Landratsamt bzw. bei Ihrer kreisfreien Stadt. 
 

 ... und möchte eine Sportveranstaltung durchführen:  
o Maskenpflicht: Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen 

dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere für 
Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen AUCH am Platz. Der eigent-
liche Schießsport kann allerdings nach wie vor ohne Maske ausgeübt 
werden.  

o Personenobergrenzen: Generell werden private Feiern und Kontakte auf 
zwei Hausstände oder maximal 10 Personen begrenzt. Die hier benann-
ten Personenobergrenzen gelten laut Auskunft des bayerischen Innen-
ministeriums aber nicht für Vereinsversammlungen und nicht für den 
Sportbereich. Hier gelten stattdessen die an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepassten Sonderregeln der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde 
oder – falls das Landratsamt diesbezüglich keine Sonderregeln verfügt 
hat – die für den Sportbereich getroffenen Regelungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bitte erkundigen Sie sich 
hierzu bei Ihrem Landratsamt bzw. bei Ihrer kreisfreien Stadt. 

 

ROTE PHASE Ich befinde mich in einem Landkreis bzw. in 

einer kreisfreien Stadt mit einer Corona-7-Tages-Indizenz über 50:  

 ... und möchte eine Vereinssitzung durchführen:  
o Maskenpflicht: Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen 

dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere 
durchgängig auf Tagungen AUCH am Platz. Laut Auskunft des Landrat-
samtes München betrifft diese durchgängige Maskenpflicht – mit Aus-
nahme des Teilnehmers, der gerade das Wort hat – auch unsere Ver-
einssitzungen. Andere Kreisverwaltungsbehörden können hiervon ab-
weichende Regelungen treffen. Theorieveranstaltungen im Lehrgangs-
betrieb sind von dieser durchgängigen Maskenpflicht auch am Platz 
ausgenommen – hier gilt: Die Maske kann am Platz abgenommen wer-
den, wenn der Abstand von 1,5 Metern „von Schulter zu Schulter“ ein-
gehalten wird.  
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o Personenobergrenzen: Generell werden private Feiern und Kontakte auf 
zwei Hausstände oder maximal 5 Personen begrenzt. Die hier benann-
ten Personenobergrenzen gelten laut Auskunft des bayerischen Innen-
ministeriums aber nicht für Vereinsversammlungen und nicht für den 
Sportbereich. Hier gelten stattdessen die an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepassten Sonderregeln der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde 
oder – falls das Landratsamt diesbezüglich keine Sonderregeln verfügt 
hat – die für den Sportbereich getroffenen Regelungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bitte erkundigen Sie sich 
hierzu bei Ihrem Landratsamt bzw. bei Ihrer kreisfreien Stadt. 
 

 ... und möchte eine Sportveranstaltung durchführen:  
o Maskenpflicht: Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen 

dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere für 
Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen AUCH am Platz. Der eigent-
liche Schießsport kann allerdings nach wie vor ohne Maske ausgeübt 
werden.  

o Personenobergrenzen: Generell werden private Feiern und Kontakte auf 
zwei Hausstände oder maximal 5 Personen begrenzt. Die hier benann-
ten Personenobergrenzen gelten laut Auskunft des bayerischen Innen-
ministeriums aber nicht für Vereinsversammlungen und nicht für den 
Sportbereich. Hier gelten stattdessen die an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepassten Sonderregeln der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde 
oder – falls das Landratsamt diesbezüglich keine Sonderregeln verfügt 
hat – die für den Sportbereich getroffenen Regelungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bitte erkundigen Sie sich 
hierzu bei Ihrem Landratsamt bzw. bei Ihrer kreisfreien Stadt. 

 

Die Kreisverwaltungsbehörden können hiervon abweichende Rege-
lungen treffen. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem örtlichen 
Landratsamt bzw. bei Ihrer kreisfreien Stadt! 

 

Immer auf dem Laufenden: Laufend aktualisierte Informationen finden Sie auf unse-
rer Homepage www.bssb.de oder auf unserer Facebook-Seite https://www.face-
book.com/bssbev/ 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne auch an die BSSB-Geschäftsstelle wenden:  
Tel. 0 89 / 31 69 49-0 

 

Bleiben Sie gesund! Ihr BSSB-Team. 

http://www.bssb.de/
https://www.facebook.com/bssbev/
https://www.facebook.com/bssbev/
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Liebe Schützenmeisterkollegen und Vereinsverantwortliche,
 
anbei noch kurz die derzeitige Allgemeinverfügung des Landkreises (vorerst gültig bis 23.10.2020)
zur Kenntnis. Wichtig für uns ist Punkt 3.
Das heißt Vereinsveranstaltungen bzw. Schießabende können unter der Voraussetzung dass nur
ausschließlich Mitglieder des Vereins anwesend sind bis zu einer Zahl von 25 Personen
abgehalten werden.
 
Da dies beim Rwk nicht zutrifft dürfen hier nur jeweils 5 Personen an einen Tisch sitzen.
 
Das wichtigste ist allerdings, dass immer ein schlüssiges Hygienekonzept vorliegt und dies auch
eingehalten wird. In der beiliegenden Allgemeinverfügung sind auch Telefonnummern für
etwaige Rückfragen angegeben.
 
Ich hoffe wir können diese Schießsaison trotz der Auflagen über die Bühne bringen.
 
Ansonsten müssen wir einfach die jeweilige Entwicklung verfolgen.
 
Bleibt gesund und
 
Viele Grüße
 
Erich Jungwirth
1.GSM Mühldorf

 

17.10.2020 16:56
Allgemeinverfügung des LRA



 
 

 

 

 

 

    

- Pressestelle Landratsamt Mühldorf a. Inn - 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Landkreis Mühldorf a.  Inn überschreitet 7-Tage-Inzidenz von 50: 

Allgemeinverfügung  zur Bekämpfung der steigenden Corona-Fallzahlen  

 

Im Laufe des 14.10.2020 hat der Landkreis den kritischen Wert von 50 bei der 7-Tage-

Inzidenz pro 100.000 Einwohner überschritten. Der Landkreis hat daher eine 

Allgemeinverfügung erlassen, die Beschränkungen vorsieht, um das 

Infektionsgeschehen zu begrenzen. Landrat Max Heimerl erklärt dazu: „Wir sind nicht 

nur im Sinne des Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verpflichtet, Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Verbreitung zu erlassen. Sondern diese Maßnahmen liegen 

auch im ureigenen Interesse aller Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Schutz 

der eigenen Gesundheit und um unsere Familien, Freunde und Bekannten zu 

schützen.“ Und er appelliert: „ Helfen Sie mit! Halten Sie sich an die zeitlich begrenzten 

Einschränkungen, damit wir das Infektionsgeschehen schnellstmöglich unterbinden 

können.“  

 

Die wichtigsten Regelungen der Allgemeinverfügung im Überblick: 

1. Im öffentlichen Raum dürfen sich statt bisher zehn Personen nur noch fünf 

Personen aus verschiedenen Hausständen treffen. Der gemeinsame Aufenthalt 

im öffentlichen Raum mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, Ehegatten, 

Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 

Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren 

Hausstands ist weiterhin ohne Beschränkung der Personenzahl gestattet. 

Berufliche und ehrenamtliche Tätigkeiten sind hiervon nicht erfasst. 
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2. Dasselbe gilt für Zusammenkünfte in privaten Räumen und auf privat genutzten 

Grundstücken.  

 

3. An Veranstaltungen mit einem nicht beliebigen Publikum bzw. einem 

absehbaren Teilnehmerkreis, z.B. Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, 

Vereinssitzungen, dürfen in geschlossenen Räumen maximal 25 Personen, 

unter freiem Himmel maximal 50 Personen teilnehmen. 

 

4. An Bahnhöfen und Bushaltestationen gilt Maskenpflicht. 

 

5. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr. Das heißt in 

dieser Zeit dürfen keine Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort abgegeben 

werden. Jedoch dürfen auch während dieser Zeit Speisen und Getränke 

mitgenommen werden. 

 

6. In Pflegeheimen, Krankenhäusern, Altenheimen und vergleichbaren 

Einrichtungen, darf ein Patient oder Bewohner maximal einen Besucher pro 

Tag empfangen. Bei minderjährigen Patienten, bspw. im Krankenhaus, dürfen 

jedoch auch die Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam einen Besuch 

machen. Die Einrichtungen dürfen aber auch strengere Maßnahmen erlassen. 

Sterbebegleitung bleibt möglich. 

 

7. Für Schulen gilt:  

 Maskenpflicht für alle Schüler auch am Sitzplatz 

 Maskenpflicht für alle Lehrkräfte und sonstiges Personal auch am 

Arbeitsplatz 

 Alle 45min muss in Klassenräumen ein kompletter Austausch der Luft 

durch Stoßlüften stattfinden. 
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8. Für die Kinderbetreuung gilt: 

 Maskenpflicht für Beschäftigte innerhalb von Gebäuden 

 Es müssen feste Gruppen gebildet werden, auch bei Mahlzeiten 

 

 

Die Regelungen unter 1-6  gelten ab 16.10.2020, die Regelungen betreffend Schulen 

und Kindergärten ab 19.10.2020, jeweils bis vorerst zum Ablauf des 23.10.2020.  

 

Die Allgemeinverfügung sowie die Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung können 

im Landratsamt Mühldorf a. Inn, Töginger Str. 18, 84453 Mühldorf a. Inn, Zimmer 0.111 

während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Die Allgemeinverfügung ist 

auch auf der Internetseite unter www.lra-mue.de abrufbar.   

 

Das Landratsamt hat darüber hinaus eine Hotline für Bürgeranfragen geschalten: 

Fragen rund um die Allgemeinverfügung des Landkreises beantwortet das Team 

unter 08631 699 407, für Fragen rund um gesundheitliche Themen zu Corona 

stehen Mitarbeiter unter 08631 699 330 zur Verfügung. Fragen können aber auch 

gerne unter corona@lra-mue.de gestellt werden. 

Darüber hinaus werden die Testkapazitäten am Volksfestplatz ausgeweitet. Eine 

Testung ist zusätzlich samstags von 10 – 14 Uhr möglich. Auch hier ist eine vorherige 

Anmeldung unter 08631 365511 erforderlich. 
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