§4
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt
lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Zu anderen als den in
Satz 1 genannten Personen ist in der Öffentlichkeit, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein
Umgangsrecht weiterhin auszuüben. Versammlungen unter freiem Himmel können ausnahmsweise
durch
die nach
dem
Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter
Auflagen zugelassen
werden, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.
(2) Jede übrige, über Absatz 1 Satz 1 hinausgehende Ansammlung von Personen (Ansammlung) ist
vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und der Gebietskörperschaften untersagt.
Ausgenommen sind Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) oder der Daseinsvorsorge zu
dienen bestimmt sind.
(3) Ansammlungen aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei denen Personen
unmittelbar zusammenarbeiten müssen, einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus prüfungs- oder
betreuungsrelevanten Gründen sind unter Beachtung der notwendigen hygienischen Anforderungen
zulässig. Gleiches gilt für Ansammlungen bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche
Aufgaben wahrnehmen, und für Ansammlungen, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest
kurzfristig zusammenkommen müssen (beispielsweise bei Fahrten im Gelegenheitsverkehr zwischen
Wohn- und Arbeitsstätte oder in Fahrgemeinschaften) sowie ehrenamtliches Engagement zur
Versorgung der Bevölkerung.
(4) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und der hierzu gehörenden
Einrichtungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen; dies gilt auch für den Aufenthalt an
Haltestellen oder Bahnsteigen, ebenso für den freigestellten Schülerverkehr sowie für Taxi- und
Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer ist nur möglich, wenn
Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. Abweichend von Satz 1 gilt die Verpflichtung
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht für folgende Personen:
1.

Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,

2.
Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung
nachzuweisen,
3.
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
im
Fahrgastbetrieb, sofern anderweitige
geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden; bei Betreten des
Fahrgastraumes oder Verlassen des abgetrennten Bereiches gilt die Verpflichtung zum Tragen der
Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1.

