
Durchführung von Trauerfeiern gemäß der am 02. April 
2022 in Kraft tretenden „Verordnung zum Basisschutz der 
Bevölkerung vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus 
und zur Aufhebung der Corona-Schutzverordnung“ 

Für die Durchführung von Trauerfeiern sieht die neue Verordnung keine 
Einschränkungen mehr vor, wie sie mit der zum 02. April 2022 außer Kraft tretenden 
Corona-Schutzverordnung noch vorgegeben waren: 

1. Es besteht keine Verpflichtung mehr zum Tragen einer Maske in den 
Trauerhallen. 
 

2. Der Zugang zu den Trauerhallen ist nicht mehr durch die 3 G-Regel 
beschränkt. 
 

3. Die Maskenpflicht im Außenbereich der Friedhöfe ab einer gewissen 
Teilnehmerzahl besteht nicht mehr. 
 

4. Die Bestuhlung in den Trauerhallen wird wieder auf den Vor-Corona-Zustand 
aufgestockt  
 

Allerdings zielt die neue Verordnung darauf ab, dass die Bevölkerung 
Schutzmaßnahmen eigenverantwortlich in Betracht zieht. Ihren Niederschlag hat 
diese Erwartungshaltung des Verordnungsgebers in § 1 erfahren: 

 
„§ 1 

Eigenverantwortliches Handeln in der Pandemie 
 

(1) Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere 
keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Die allgemeinen 
Empfehlungen zu Hygiene und Tragen einer medizinischen Maske, 
insbesondere in Innenräumen und in Gedrängesituationen, sollen 
eigenverantwortlich und situationsangepasst berücksichtigt werden. Bei 
persönlichen Begegnungen mit Menschen, für die bei einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
besteht, ist besondere Vorsicht walten zu lassen; eine vorsorgliche Testung 
wird empfohlen.  
(2) Bei privaten Zusammenkünften wird empfohlen, die räumlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen und angemessene Hygienemaßnahmen 
zum Schutz der Teilnehmenden zu treffen. In geschlossenen Räumen ist auf 
eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten.  
(3) Bei akuten Atemwegssymptomen soll ein Kontakt zu Angehörigen anderer 
Haushalte bis zu einer Abklärung der Ursachen möglichst vermieden werden.“ 

 

 



Sicherlich wird die Bevölkerung durch die Medien in hinreichendem Maße über die 
neuen Corona-Regelungen informiert. Trotzdem richten wir die herzliche Bitte an Sie, die 
Sorgepflichtigen im Vorfeld der Trauerfeiern noch einmal über die Regeln in § 1 zum 
eigenverantwortlichen Handeln ins Bild zu setzen.  

Abschließend der Hinweis, dass die Handschaufeln am Grab wieder zur Verfügung 
stehen werden; Behälter mit Desinfektionsmittel werden wir auch weiterhin an gewohnter 
Stelle im Eingangsbereich der Trauerhalle und darüber hinaus auch bei den 
Handschaufeln bereitstellen.  

Der vollständige Verordnungstext und die dazugehörige Pressemitteilung der 
Landesregierung sind ebenfalls beigefügt. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Ihre Friedhofsverwaltung Dillenburg 

 

 


