
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Kontaktverbot 
 
Unabhängig von den jeweils rechtlich zulässigen Kontakten gilt der Appell, soziale Kontakte 
eigenverantwortlich zu reduzieren bzw. Hygiene- und Abstandsempfehlungen einzuhalten. Die 
Klarstellungen in diesem FAQ sollen nicht zum Anlass genommen werden, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen möglichst weitgehend auszureizen. 
  
 
Frage: Zählen die Familienmitglieder einer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familie als eine 

Person, wenn man sich mit anderen treffen möchte? 

Antwort: Nein. Als Person gilt jede natürliche Person, d.h. jeder einzelne Mensch. Sobald bei einem 
Kontakt von drei oder mehr Personen, eine Person nicht von einer gemeinsamen Ausnahmeregelung 
erfasst wird, ist der Kontakt insgesamt nicht mehr zulässig. 
 
 
Frage: Darf unser Sohn/unsere Tochter mit einem Freund/einer Freundin zusammen Fahrrad 
fahren/spazieren gehen/spielen? 
Antwort: Ja. Kontakte von zwei Personen sind generell, auch im öffentlichen Raum, erlaubt. 
 
 
Frage: Darf ich mit meiner Familie auf meinem Grundstück grillen, auch wenn wir z.B. mehr als sechs 

Personen sind? 

Antwort: Ja. Ein privates (Haus-)Grundstück gehört nicht zum öffentlichen Raum. Zum öffentlichen 
Raum gehören nur alle der Allgemeinheit zugänglichen oder zugänglich gemachten Flächen, Straßen, 
Wege und Gebäude. Dies ist bei einem Privatgrundstück in aller Regel nicht der Fall. Auf 
Privatgrundstücken sind somit auch Zusammenkünfte von mehr als 2 Personen zulässig – unter der 
Voraussetzung, dass die Zusammenkunft nicht als Veranstaltung zu beurteilen ist. Veranstaltungen 
sind generell, also auch im privaten Bereich untersagt. Veranstaltungen sind Zusammenkünfte 
mehrerer Personen, die eine gewisse Struktur und einen festgelegten Rahmen haben. Treffen im 
kleineren Kreis sind regelmäßig keine Veranstaltungen und somit auf einem Privatgrundstück erlaubt. 
Im Einzelfall obliegt die Einstufung dem Ordnungsamt. 

 

 
Frage: Dürfen unsere drei (oder mehr) Kinder einer Familie zusammen draußen spielen? 

Antwort: Ja. Jedenfalls unter der Voraussetzung, dass die Kinder in demselben Haushalt leben (oder 
sich nicht im öffentlichen Raum aufhalten). Zu beachten ist, dass Geschwister nach dem Wortlaut der 
Coronaschutzverordnung nicht unter die Ausnahmeregelung fallen. Als Ausnahme ist dort nur der 
Kontakt zu in gerader Linie Verwandten erlaubt. In gerader Linie verwandt sind Eltern und ihre Kinder, 
(Ur-)Großeltern und (Ur-)Enkel. In Seitenlinie verwandt sind bspw. Geschwister bzw. Neffe und Nichte 
mit Tante und Onkel. Bei strenger Anwendung der gesetzlichen Vorgaben wären drei oder mehr 
Geschwister, die nicht in dem gleichen Haushalt leben, nur dann von der Ausnahme erfasst, wenn 
gleichzeitig ein gemeinsamer Elternteil anwesend ist. Das Ordnungsamt der Gemeinde Leopoldshöhe 
legt die Vorschrift jedoch nach dem Sinn und Zweck der Rechtsverordnung (Kontaktreduzierung) 
dahingehend aus, dass Geschwister auch ohne die Anwesenheit eines Elternteils von der 
Ausnahmeregelung erfasst werden. 
 

 
Frage: Dürfen wir mit mehreren Personen im PKW/Bauwagen sitzen, auch wenn kein Mindestabtsand 
eingehalten werden kann? 
Antwort: Das kommt darauf an. Zunächst gilt: Abstandsregelungen als Solche sind in der Verordnung 
nur für bestimmte Situationen, z.B. Veranstaltungen, Gastronomiebetriebe, Verkaufsstellen und 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, etc. ausdrücklich festgelegt worden. Darüber hinaus gibt es 
keine Verpflichtung, wohl aber die allgemeine Empfehlung, entsprechende Abstände einzuhalten.  



Ein solcher Kontakt in einem PKW oder Bauwagen, ist auch bei mehr als zwei Personen prinzipiell 
erlaubt, solange er sich auf einem Privatgrundstück befindet. Wird das Fahrzeug hingegen auf einer 
öffentlichen Straße bewegt oder auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, kann dies von den jeweils 
zuständigen Behörden als Aufenthalt im öffentlichen Raum aufgefasst werden. Kontakte von mehr als 
zwei Personen sind im öffentlichen Raum nur bei Vorliegen einer Ausnahme, hier z.B. aus zwingend 
notwendigen geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen Gründen, zulässig. 

 
 
Frage: Können wir ab dem 20.04.2020 wieder die Spielplätze/ Sportstätten nutzen? 

Antwort: Nach der derzeitigen Gesetzeslage gelten die Maßnahmen bis zum 19.04.2020 
(einschließlich). Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Wirksamkeitsdauer der entsprechenden 
flächendeckenden Regelungen verlängert wird, für bestimmte Betriebe/Anlagen oder regional 
aufrechterhalten werden.   
 


