
Corona-Pandemie: Ergänzende Hinweise zur Dienstanweisung Nr. 10  

Sehr geehrte Herren Pfarrer, 
sehr geehrte Herren Diakone, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
  
in den am Dienstag verschickten Dienstanweisungen Nr. 10 wird bei Punkt 58 informiert, 
dass der Pauschalvertrag zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und der 
GEMA bzgl. des Streamens von Gottesdiensten usw. über die pfarreieigene Homepage nicht 
verlängert wurde. 
Heute haben wir nun die Mitteilung erhalten, dass es bei weiteren Gesprächen doch gelungen 
ist, diese Vereinbarung zu verlängern. Sie gilt jetzt bis 31. Dezember 2022. 
  
Aktuell erreichen uns sowohl aus den Pfarreien als auch aus den verschiedenen 
Hauptabteilungen des B.O. viele Anfragen bzgl. der Durchführung von Veranstaltungen in 
der Corona-Pandemie.  
Im Moment ist es schwierig hier eine generelle Regelung zu treffen, da die Situation von Ort 
zu Ort sehr unterschiedlich ist, verschiedene kommunale Vorgaben gelten und sich auch die 
Veranstaltungsformate sehr unterscheiden. 
  
Aus diesem Grund sollten sich alle Veranstalter (Verantwortliche!) bei der Entscheidung ob 
eine Veranstaltung durchgeführt werden soll oder kann, sich mit folgenden Fragen 
auseinandersetzen: 
- Wie sehen am Veranstaltungsort die Vorgaben von Land und Kommune für Veranstaltungen 
aus und können diese eingehalten werden? 
- Ist die Durchführung der Veranstaltung derzeit unbedingt notwendig, auch wenn diese 
rechtlich zulässig ist, oder kann sie auch verschoben werden? 
- Kann ich die Veranstaltung auch als Telefon- oder Videokonferenz durchführen, auch wenn 
dies an der ein oder anderen Stelle natürlich Einschränkungen mit sich bringt? 
- Aus welchen, vielleicht von Corona besonders betroffenen Orten und Regionen kommen die 
TeilnehmerInnen der Veranstaltung?  
- Welche Personengruppen treffen sich bei der Veranstaltung und würden bei einem 
Infektionsfall vielleicht komplett in Quarantäne versetzt? Kann dadurch das Risiko entstehen, 
dass ganze Arbeitsbereiche (Abteilungen, ganze Pastoralteams in Pfarreien usw.) nicht mehr 
arbeitsfähig sind? 
  
In Anbetracht des derzeitigen Pandemiegeschehens sollten Sie sich im Zweifel eher dazu 
entscheiden, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Andreas Sturm 
Generalvikar 
 


