
 

 

Verschärfte Kontaktregelungen und erweiterte Maskenpflicht 

Jede Person darf sich in der Öffentlichkeit ebenso wie in der eigenen Wohnung beziehungs-
weise im eigenen Haus und Hof nur noch alleine oder mit Personen, die dem eigenen Haus-
stand angehören, und höchstens einer weiteren Person oder umgekehrt als Einzelperson mit 
mehreren Personen aus einem gemeinsamen Hausstand aufhalten.  

Zentraler Begriff ist dabei der Begriff „Hausstand“.  
Dieser beschreibt eine dauerhaft zusammenlebende Personengemeinschaft.  
Kinder getrenntlebender Eltern bilden mit beiden Elternteilen jeweils einen gemeinsamen 
Hausstand. Soweit Kinder bis sechs Jahren von einem Elternteil betreut werden müssen, zäh-
len sie nicht mit bei der 'Ein-Haushalt+eine-Person-Regel'. 

Direkte Begegnungen von Menschen sollen damit soweit wie möglich eingeschränkt werden, 
um Infektionen zu vermeiden.  
Treffen mit Einzelpersonen sind noch zulässig. Sie helfen insbesondere alleinlebenden Men-
schen über die Einsamkeit hinweg und ermöglichen Kindern und Jugendlichen ein Minimum 
an sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen.  
Das Virus soll dennoch möglichst wenig Gelegenheiten bekommen, von einem Menschen auf 
den anderen überzugehen. 

Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung oder einer Pflegebedürftigkeit auf 
eine Begleit- oder Betreuungsperson angewiesen sind, dürfen von einer weiteren Person be-
gleitet werden.  

Als „wesentliche Behinderung“ bzw. Pflegebedürftigkeit gilt: 
Die Notwendigkeit einer Begleitperson für Menschen mit Behinderungen ist beispielhaft 
über den Nachteilsausgleich „B“ (Begleitperson) im Schwerbehindertenausweis nachgewie-
sen.  
Unabhängig davon gilt das Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises als ein Indiz für 
eine Begleitung erfordernde Behinderung im Sinne der Corona-Verordnung. 
Eine Pflegebedürftigkeit wird durch die Pflegekasse über die Feststellung eines Pflegegrades 
(1 bis 5)  

Wenn der Umgang eines Elternteils nach Auffassung des Familiengerichts aus Kindeswohlas-
pekten unter Anwesenheit einer dritten Person zu erfolgen hat, kann diese dritte Person 
ebenfalls zugegen sein. 

Das Bringen und Abholen von Kindern und Jugendlichen zu Kindertageseinrichtungen und 
Schulen ist ebenfalls zulässig.  
  



 

 

Erweiterte Maskenpflicht: 

Vor dem Hintergrund möglicher besonders ansteckender Virus-Mutationen sind medizinische Mas-
ken mit einer höheren Schutzwirkung besser geeignet als Alltagsmasken.  
Der Begriff „Medizinische Masken“ im Sinne der Corona-Verordnung umfasst insbesondere OP-Mas-
ken, aber auch Atemschutzmasken der Kategorie FFP2 und Masken mit mindestens gleichwertigem 
genormten Standard (KN95/N95).  

Nicht zulässig sind Atemschutzmasken mit Ausatemventil. Sie schützen zwar denjenigen, der sie 
trägt, nicht aber die Umstehenden. 

In Niedersachsen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske insbesondere an folgenden 
Orten/in folgenden Situationen: 

 in den derzeit geöffneten Bereichen des Handels, hierzu gehören: Lebensmittelhandel, Wo-
chenmärkte, Getränkehandel, Abhol- und Lieferdienste, Reformhäuser, Apotheken, Sanitäts-
häuser und Drogerien, Geschäfte für Optik und Hörgeräte, Banken, Poststellen etc., 

 im öffentlichem Personenverkehr, das heißt in Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, Zügen, Taxen, 
Fähren sowie in Bahnhöfen, an Haltestellen und deren Wartebereichen, 

 wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 
m erfordern. Das gilt insbesondere in der Gesundheitsversorgung, der Pflege und bei körper-
nahen Dienstleistungen. Hierzu gehören auch Arztpraxen, 

 in Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen in Kirchen, Synagogen, Moscheen 
und anderen geschlossenen Räumlichkeiten und auch bei Zusammenkünften anderer Glau-
bens- und Weltanschauungsgemeinschaften. 

Die Pflicht, an den genannten Orten medizinische Masken zu tragen, trifft Kinder zwischen dem 6. 
und dem 15. Geburtstag nicht. Bei ihnen reicht eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung.  
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind generell von der Verpflichtung eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen ausgenommen. 

 

 

 
 


