
  

 

An die 
Städte, Märkte und Gemeinden 
sowie Verwaltungsgemeinschaften,  
Zweckverbände und Kommunal beherrschte 
juristische Personen 
im BAYERISCHEN GEMEINDETAG 

München, 17. Dezember 2020 
 R X/st  

Rundschreiben 96/2020 
 
Standesamtliche Eheschließungen 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

das Bayerische Staatsministerium des Innern hat uns zur Information aktualisierte Hinweise zu 

standesamtlichen Eheschließungen übermittelt: 

 

„Bei einer standesamtlichen Eheschließung, mit der gemeinsamen Erklärung des Ehewillens bei 

verpflichtender Anwesenheit des Standesbeamten und Dokumentation dieses Umstandes, han-

delt es sich um die Vornahme einer Amtshandlung im staatlichen Aufgabenbereich und nicht um 

eine Veranstaltung bzw. Ansammlung im Sinne des § 5 der 11. BayIfSMV. Auch in Ausnahme-

situationen wie dieser muss Heiratswilligen der Zugang zur Vornahme solcher Amtshandlungen 

grundsätzlich möglich sein. Dabei können aber die gegenwärtige Pandemielage und daraus resul-

tierende Vorgaben nicht unberücksichtigt bleiben.  

 

An einer standesamtlichen Eheschließung dürfen in jedem Fall alle Personen teilnehmen, die für 

eine rechtswirksame Eheschließung zwingend erforderlich sind. Dies sind der Standesbeamte, die 

beiden Eheschließenden und ggf. der oder die Dolmetscher. Gesetzlich für eine Teilnahme an der 

Eheschließung vorgesehen sind daneben auf Wunsch der Eheschließenden ggf. ein oder zwei 

Trauzeugen. Neben diesem Personenkreis können mit Blick auf die Regelungen der 

11. BayIfSMV zur Kontaktbeschränkung nur die Angehörigen des Hausstands bzw. der Haus-

stände der Eheschließenden anwesend sein. Insgesamt darf die Personenzahl von höchstens 



  

 

fünf Personen (hierzu zählen nicht der Standesbeamte und ggf. der Dolmetscher) nicht überschrit-

ten werden. Zu den genannten Hausständen gehörende Kinder unter 14 Jahren bleiben für die 

Gesamtzahl außer Betracht. 

 

Was insoweit bei der Durchführung der Eheschließung mit Blick auf die unterschiedlichen ört- 

lichen Gegebenheiten sowie im Hinblick auf die geltenden Hygieneregeln und nach Maßgabe  

örtlicher Infektionsschutzkonzepte bzw. infektionsschutzrechtlicher Anordnungen zu beachten ist, 

entscheidet das Standesamt vor Ort. Einzelheiten sollten auch mit den Eheschließenden im Ein-

zelfall vorab geklärt werden. 

 

Abschließend weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass den obigen Hinweisen die infektions-

schutzrechtlichen Vorgaben der am 16.12.2020 in Kraft getretenen 11. BayIfSMV zugrunde  

liegen. Künftige Änderungen der Rechtslage sind selbstverständlich jeweils entsprechend zu  

berücksichtigen.“ 

 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Stefan Graf unter Tel.: 089 360009 - 23, E-Mail:  
stefan.graf@bay-gemeindetag.de, jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
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