
 

Aktuelle Änderungen der Corona-Verordnung  
 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Lockdown zu verlängern und zu 

verschärfen. Was das für die Regelungen in Baden-Württemberg bedeutet, haben wir 

hier für Sie zusammengefasst. 

 

Was ändert sich ab dem 25. Januar an der Maskenpflicht?  
In einigen Bereichen muss künftig eine medizinische Maske, statt der bisherigen „Alltagsmaske“ getragen werden. Unter 

medizinischen Masken sind OP-Masken (DIN EN 14683:2019-10) oder FFP2 (DIN EN 149:2001) respektive Masken der 

Normen KN95/N95 zu verstehen. 

• bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen, 

Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich 

der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden. 

• in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und 

Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. 

• im Einzelhandel 

• in Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten. 

• während Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur 

Religionsausübung. 

• Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist nur mit FFP2-Maske respektive KN95- oder N95-

Masken erlaubt. 

• Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiter Alltagsmasken tragen. 

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen. 

 

Was ändert sich bei den Kontaktbeschränkungen?  
Aufgrund der weiter kritischen Infektionslage und der hohen Auslastung der Krankenhäuser haben sich der Bund und 

die Länder darauf geeinigt, die Kontaktbeschränkungen zu verschärfen. Je mehr wir alle unsere persönlichen Kontakte 

beschränken, desto schwerer machen wir es dem Virus sich zu verbreiten. 

Bereits seit dem 11. Januar gelten daher folgende verschärfte Regeln: Im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich 

nur noch die Angehörigen des eigenen Haushalts (abgeschlossene Wohneinheit) treffen. Es darf nur noch eine nicht 

zum Haushalt gehörende Person hinzukommen. Um besondere Härten etwa für Alleinerziehende, pflegende 

Angehörige, Patchwork-Familien oder bei der Betreuung von Kindern zu vermeiden, zählen die Kinder der beiden 

Haushalte bis einschließlich 14 Jahren nicht mit.  Dabei ist dringendst empfohlen, feste „Haushaltspartnerschaften“ zu 

bilden und sich möglichst nur mit diesem einen weiteren Haushalt zu treffen und nicht heute mit Haushalt A, dann mit 

Haushalt B und am nächsten Tag mit Haushalt C. 

 

Darf eine Person einen Haushalt besuchen oder auch ein Haushalt eine Person besuchen?  
Erlaubt sind nach der neuen Regelung Treffen von Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren Person eines 

anderen Haushalts. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Wo das Treffen 

stattfindet ist dabei egal: Es kann also eine Person eine andere Familie zuhause besuchen, die Familie (sofern in einem 

Haushalt wohnend) kann auch zu einer alleine lebenden Person gehen. Es dürfen sich also nicht z.B. zwei Familien mit 

jeweils mehreren Erwachsenen treffen. 

 

Wenn Kinder bis einschließlich 14 Jahren ausgenommen sind, können sich dann Gruppen von Kindern zum Spielen 
treffen?  
Nein, die Ausnahme bezieht sich ausschließlich auf zwei Haushalte. Die Regelung soll besondere Härten etwa für 

Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Patchwork-Familien oder bei der Betreuung von Kindern vermeiden. 

 

Warum sind Gottesdienste weiter erlaubt? 
Gottesdienste fallen unter die grundrechtlich geschützte Religionsausübungsfreiheit. Aus diesem Grund bleiben 

Veranstaltungen der Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung gestattet.  

Im Bereich der Religionsausübung beschränkt sich die Landesregierung auf die Regelung der Modalitäten der Veran-

staltungsdurchführung (beispielsweise Mindestabstand, Verbot des Gemeindegesangs, teilweise Anmeldepflicht usw.).  

Der Besuch von Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsaus-

übung ist auch während der Ausgangsbeschränkungen weiterhin möglich. Auch während Veranstaltungen von 

Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung müssen nun dauerhaft medizinische 

Masken getragen werden. 


