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Tragepflicht der Mund-Nasen-Bedeckung  Tragepflicht der Mund-Nasen-Bedeckung  
in Bus und Bahn sowie an Haltestellen und Bahnhöfen in Bus und Bahn sowie an Haltestellen und Bahnhöfen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der aktuell steigenden Corona-Fallzahlen weisen wir nochmals eindringlich auf die Tragepflicht der Mund-Nasen-
Bedeckung in Bus und Bahn sowie an allen Haltestellen und Bahnhöfen hin. 

Leider erreichten uns zahlreiche Beschwerden u. a. von Fahrgästen, dass zahlreiche Fahrgäste das Tragen der Mund-Na-
sen-Bedeckung nicht mehr für notwendig erachten und somit gesundheitliche Gefahren anderer Fahrgäste in Kauf nehmen. 

Gemäß der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 heißt es in § 2 „Mund-Nasen-Bedeckung“ Satz 3, dass „Personen, die als Flug- oder Fahrgast ein Verkehrsmit-
tel des Personenverkehrs und die hierzu gehörenden Einrichtungen nutzen“ eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Das Nichttragen der Mund-Nasen-Bedeckung stellt somit einen Verstoß gegen die Niedersächsische Verordnung zur Neu-
ordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 dar, die uns als Bentheimer Eisenbahn 
dazu berechtigt, ein Beförderungsverbot auszusprechen. 

Gemäß § 3 der Beförderungsbedingungen der VGB (von der Beförderung ausgeschlossene Personen) Absatz 1, können 
wir Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die Fahrgäste darstellen, von der Be-
förderung ausschließen.

Schüler:Schüler:
Zusammen mit der Abteilung Mobilität des Landkreises Grafschaft Bentheim ist folgendes Vorgehen bei Verstößen gegen 
die Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
beschlossen worden: 

In Zukunft werden die Daten des Schülers bei einem Verstoß erhoben und die Erziehungsberechtigten erhalten ein Informa-
tionsschreiben und werden auf ein befristetes Beförderungsverbot bei einem wiederholten Verstoß hingewiesen. Bei einem 
dritten Verstoß wird ein Beförderungsverbot für den Zeitraum der Pandemie, längstens jedoch für das laufende Schuljahr 
ausgesprochen. Ein Beförderungsverbot befreit den Schüler nicht von der Schulpflicht!Ein Beförderungsverbot befreit den Schüler nicht von der Schulpflicht!

Erwachsene:Erwachsene:
Sollten Erwachsene trotz Aufforderung der Maskenpflicht nicht nachkommen, so kann dieser mit sofortiger Wirkung von Sollten Erwachsene trotz Aufforderung der Maskenpflicht nicht nachkommen, so kann dieser mit sofortiger Wirkung von 
der Beförderung ausgeschlossen werden. Lediglich ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung der Beförderung ausgeschlossen werden. Lediglich ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung 
befreit von der Maskenpflicht.befreit von der Maskenpflicht.


