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 RECHT    MASKENPFLICHT IM AUTO
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Zum Schutz darf man die Masken während der Fahrt tragen. Das Gesicht darf aber nicht vollständig verdeckt sein

Covid-19 – Maskenpflicht im Auto?
Die Corona-Regeln in Deutschland wurden zuletzt verlängert und verschärft – auch für Autofahrer.  

Es gibt viele Fragen zu Zahl der Insassen, Masken und Reisen: Was ist im Auto erlaubt?

Mit dem beschlossenen Teil-Lockdown 

gelten seit November Maßnahmen, die auch 

das Autofahren betreffen. Sucht man nach 

Informationen zur Maskenpflicht im Auto 

oder damit verbunden Fragen zu Fahrge-

meinschaften, so ist überraschend, dass 

eher Antworten auf die Frage zu finden sind, 

ob man eine Maske zum Corona-Schutz im 

Auto tragen darf anstelle von Informationen 

zu der Frage, ob sie zum Infektionsschutz 

getragen werden muss. Noch überraschen-

der, sind dann vorrangig diskutierte Fragen 

dazu, was denn dann mit der Identifizierung 

des Fahrers bei Ordnungswidrigkeiten im 

Straßenverkehr „noch gehe“. Letzteres über-

rascht weniger, sind wir Deutschen doch 

dafür bekannt, dass wir stets mit besonde-

rem Engagement und Fleiß diejenigen Fra-

gen zuerst diskutieren, die sich mit der 

möglichen Umgehung von Vorschriften 

befassen. Erst nachrangig folgen Aspekte 

Man ist bewusst nicht so weit 
gegangen, ein Verbot zu erlassen
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der Befolgung von Vorschriften; wenn es 

denn gar nicht anders geht.

Der erneute „Lockdown“ im Dezember 

führte dann auch zu weiter verschärften 

Kontaktbeschränkungen. So soll nun 

grundsätzlich zu allererst auf alle nicht not-

wendigen Reisen, Ausflüge und Besuche 

verzichtet werden. Man ist bewusst nicht 

so weit gegangen, ein Verbot zum Auto-

fahren zu erlassen; aber immerhin handelt 

es sich um eine dringende Empfehlung. 

Wie alles im Zusammenhang mit Corona 

wird auch hier heftig diskutiert, etwa wie 

viele Personen während des Lockdowns 

überhaupt im Auto sitzen dürfen? 

Wie viele Personen im Auto?

Kontaktbeschränkungen können auch Au-

tofahrer betreffen. Sowohl in der Öffent-

lichkeit als auch im privaten Umfeld ist der 

Aufenthalt derzeit nur mit Angehörigen 

des eigenen Hausstandes und mit einer 

weiteren, nicht im Haushalt lebenden Per-

son gestattet (Stand: 18. 12021). Unter-

schiede zwischen den Bundesländern be-

treffen in diesem Zusammenhang in erster 

Linie nur die Frage nach der Einbeziehung 

von Kindern mit unterschiedlichem Alters-

beschränkungen in die Regel.

Man darf davon ausgehen, dass die all-

gemeinen Kontaktbeschränkungen hin-

sichtlich der Anzahl der Personen aus einem 

und/oder fremden Haushalten in der je-

weils beschlossenen und dann auch umge-

setzten Fassung auch im Auto gelten sollen.

Der ADAC äußert sich auf seiner Inter-

netseite (www.adac.de) mit Datum vom  

11. Januar 2021 hierzu sehr deutlich: „Mit 

dem erlaubten Personenkreis darf gemein-

sam im Auto gefahren werden, auch dann, 

wenn der Mindestabstand nicht eingehal-

ten werden kann. Der Mindestabstand soll-

te dennoch, wo immer möglich, eingehal-

ten werden. Es wird empfohlen, gemein- 

same Autofahrten mit Personen außerhalb 

der Familie und Angehörigen des eigenen 

Hausstands auf das Nötigste zu beschrän-

ken. Das Tragen eines Mundschutzes ist bei 

Fahrten mit einer haushaltsfremden Person 

ratsam, aber nicht vorgeschrieben.“

Grundsätzlich sind somit auch Fahrge-

meinschaften mit einer Person oder Perso-

nen eines anderen Hausstandes erlaubt, 

wovon allerdings wiederum der ADAC ab-

rät. Überdies empfiehlt es sich, bei zwei Per-

sonen im Fahrzeug durch Wahl der Sitzplät-

ze möglichst weiten Abstand herzustellen.

Irritationen löste im letzten Herbst eine 

amtsgerichtliche Entscheidung aus, nach 

der ein „Privatfahrzeug nicht dem öffentli-

chen Raum“ zuzuordnen sei, mit dem fata-

len Ergebnis, dass daher dann zur damals 

gültigen Regelung zu privaten Haushalten, 

bis zu zehn Personen sich im Fahrzeug hät-

ten aufhalten dürfen – ein sehr plastischer 

Fall richterlicher Lebensfremdheit.

Ausnahmen der Maskenpflicht 
im Auto

Es bleibt festzuhalten: Eine generelle Mas-

kenpflicht wie in öffentlichen Verkehrsmit-

teln gibt es für Autofahrer zum Schutz vor 

dem Coronavirus nicht.

Ausgenommen davon sind Fahrten 

beim praktischen Fahrschulunterricht 

oder praktischen Fahrprüfungen in Fahr-

schulen. Hier ist ein Mund-Nase-Schutz 

vorgeschrieben. Der Betrieb von Fahrschu-

len ist nur für berufsbezogene Ausbildun-

gen zulässig und ansonsten untersagt. Das 

sonst zwingende Erfordernis des Mindest-

abstands von 1,5 Metern zwischen Perso-

nen gilt bei den zulässigen Angeboten 

nicht für den praktischen Unterricht.

Um auch gleich die Frage zu beantwor-

ten, ob Masken im Auto überhaupt getra-

gen werden dürfen, ist Folgendes zu be-

achten. Zum Schutz vor Sars-Cov-2 

gedachte Masken dürfen vom Fahrzeug-

führer grundsätzlich getragen werden. Der 

Fahrer muss allerdings darauf achten, dass 

das Gesicht erkennbar bleibt. Ansonsten 

droht unter Umständen ein Bußgeld. Ord-

nungswidrig ist somit nicht, sein Gesicht 

zu verhüllen, sondern sein Gesicht so zu 

verhüllen oder zu verdecken, dass man 

nicht mehr erkennbar ist. Rechtsgrundlage 

ist § 23 Abs. 4 StVO.

Systemrelevante Kfz-Bereiche

Der aktuell verschärfte Lockdown sieht 

nicht vor, dass Werkstätten, Tankstellen 

oder Prüfstationen wie TÜV, Dekra, GTÜ 

und KÜS schließen müssen. Diese Betriebe 

werden als systemrelevant eingestuft. Es 

gelten aber vor Ort Abstandsregeln und 

Hygienevorschriften. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass 

nicht alle eventuell denkbaren Fallvarian-

ten vom Verordnungsgeber geregelt wer-

den können. Wenn man an die Thematik 

mit gesundem Menschenverstand heran-

geht und nicht unter dem Blickwinkel, wie 

Regelungen aus den unterschiedlichsten 

persönlichen Empfindsamkeiten heraus 

umgangen werden können, bedarf es  

eigentlich keiner weiteren Erläuterungen.

Aber: Diese Regelungen sind ständigen 

Änderungen unterworfen, auch in unter-

schiedlicher Form zwischen den Gebieten 

der Bundesländer. Im Zweifel lieber bei 

den örtlichen Ministerien informieren. Die-

se Informationspflicht über bestehende 

Regelungen liegt übrigens beim Fahrer. 

 Dr. Michael Ludovisy

Der Mindestabstand sollte,  

wenn möglich, auch im Auto  

eingehalten werden

Dr. Michael Ludovisy,  

Rechtsanwalt und Rechtsexperte  

der Autoflotte  
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Höhe erstattungsfähiger  
Sachverständigenkosten

Die Höhe der Sachverständigenkosten richtet sich 

überwiegender Rechtsprechung folgend nach den 

vom Sachverständigen bestimmten Netto-Repara-

turkosten. Es hält sich in den Grenzen zulässiger 

Preisgestaltung, wenn der Sachverständige eine an 

die Höhe des Schadens angepasste Pauschalierung 

seines Grundhonorars wählt. Nicht zuletzt deshalb, 

da er ja ohnehin für die richtige Ermittlung des 

Schadenbetrages haftet. Gegen ein vermeintlich 

überhöhtes Honorar steht dem Geschädigten der 

Weg eines Schadenersatzprozesses gegen den Sach-

verständigen offen; allerdings mit erneutem eigenen 

Kostenrisiko.

AG Offenbach am Main, Entscheidung vom 20.7.2020,  
Az. 36 C 1012/20, Die Verkehrsanwältin (DV) 2020, 189

§ Erstattungsfähigkeit der Kosten  
eines Zweitgutachtens

Der Geschädigte ist grundsätzlich berechtigt, ein 

Zweitgutachten einzuholen und die Erstattung der 

Kosten vom Schädiger zu verlangen. Voraussetzung 

hierfür ist jedoch, dass das Erstgutachten vom Schä-

diger oder dessen Haftpflichtversicherer in Auftrag 

gegeben wurde und aus Sicht des Geschädigten 

Zweifel an der Richtigkeit des Erstgutachtens beste-

hen.

AG Lübeck, Entscheidung  
vom 24.9.2020, Az. 26 C 853
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§ Erstattungsfähigkeit von Beilackierung,  
Verbringungskosten sowie UPE-Aufschlägen  
bei fiktiver Abrechnung

Beilackierungskosten sind, nach bestehender Auffassung des BGH (Entschei-

dung vom 17.9.2019, Az. VI ZR 396/18), auch auf fiktiver Abrechnungsbasis 

 erstattungsfähig. Verbringungskosten und UPE-Aufschläge sind ebenfalls auch 

bei fiktiver Abrechnung vom Schädiger zu ersetzen, wenn sie bei einer Repa-

ratur in einer markengebundenen Fachwerkstatt üblicherweise anfallen 

 würden.

AG Rheine, Entscheidung vom 31.8.2020, Az. 10 C 30/20,  
Die Verkehrsanwältin (DV) 2020, 192 Fo
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