
INFORMATIONEN ZUR MASKENPFLICHT 
(aus dem FAQ auf Land.NRW, Stand: 15.02.2021) 

 
Gibt es Änderungen bei der Maskenpflicht? 

Ja. Ab 25. Januar 2021 gilt an bestimmten Orten die Verpflichtung zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Medizinische Masken im Sinne der Coronaschutzverordnung sind 
sogenannte OP-Masken der Norm EN 14683 (muss auf der Verkaufsverpackung angegeben 
sein) oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Die Verpflichtung zum Tragen einer 
medizinischen Maske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands 

 in Einzelhandelsgeschäften, Apotheken, Tankstellen, Banken usw. sowie in 
Arztpraxen und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen, 

 im ÖPNV – auch an Bahnhöfen und Haltestellen 
 während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung auch am 

Sitzplatz. 

Nach Bundesrecht (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales vom 20. Januar 2021) besteht auch am Arbeitsplatz die Verpflichtung 
zum Tragen einer medizinischen Maske dort, wo kein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall die medizinischen Masken zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Maskenpflicht gilt weiterhin insbesondere in folgenden Bereichen, wobei hier das Tragen 
einer Alltagsmaske weiterhin ausreichend ist: 

 in geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum, soweit diese – mit oder ohne 
Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen 
und Besuchern zugänglich sind, 

 auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im Außenbereich, 
 auf dem gesamten Grundstück von Einzelhandelsgeschäften und auf zugehörigen 

Parkplätzen sowie auf Zuwegen in einer Entfernung von zehn Metern zum Eingang 
des Geschäfts. 

Gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht? 

Ja. Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder im Vorschulalter, im Einsatz befindliche 
Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute und Personal der Rettungsdienste sowie Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Alltagsmaske tragen können (Attest notwendig). 

Warum reicht die Alltagsmaske an bestimmten Orten 
nicht mehr? 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Pandemie als besonders 
wirkungsvolle Maßnahme erwiesen. Alltagsmasken schützen dabei weniger den Träger der 
Maske als dessen Umfeld. Gerade vor dem Hintergrund möglicher besonders ansteckender 
Virus-Mutationen weisen Bund und Länder darauf hin, dass medizinische Masken – 



sogenannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 – eine höhere 
Schutzwirkung haben als Alltagsmasken, die keine technischen Normen zur Filterleistung 
erfüllen müssen. Somit kann auch ihre Schutzwirkung nicht sichergestellt werden. 
Im Einklang mit dem Beschluss von Bund und Ländern vom 19. Januar 2021 gilt daher in 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Januar 2021 an die Pflicht zum Tragen von medizinischen 
Masken in Handelseinrichtungen, in Arztpraxen und im ÖPNV (einschließlich Bahnhöfen und 
Haltestellen). Gleiches gilt während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur 
Religionsausübung, auch am Sitzplatz. 

Was gilt bei Kindern in Bezug auf die Maskenpflicht? 

Weiterhin gilt, dass Kinder bis zum Schuleintritt von der Maskenpflicht ausgenommen sind. 
Wenn Kindern unter 14 Jahren eine medizinische Maske nicht richtig passt, genügt eine 
Alltagsmaske auch an den Orten, an denen an sich eine medizinische Maske vorgeschrieben 
ist. 

Was sind „medizinische Masken“ und wie erkennt man 
sie? 

Als medizinische Masken gelten OP-Masken, FFP2/FFP3-Masken (ohne Ventil) und 
vergleichbare Masken, wie Corona-Pandemie-Atemschutz-Masken (CPA-Masken, z.B. 
KN95/N95). Eine OP-Maske kennt man vom Arzt- oder Krankenhausbesuch. Sie besteht aus 
Kunststoffen, ist rechteckig mit Faltenwurf und meist grün oder blau. Mit einer Zulassung 
nach DIN EN 14683 gilt die OP-Maske als medizinische Gesichtsmaske und ist damit 
zulässig. Eine FFP2-Maske (hergestellt nach DIN EN 149) besteht meistens aus mehrlagigem 
weißen Vlies und wird schnabelförmig aufgesetzt. 

Merkmale für FFP2-Masken (sowie vergleichbare CPA-Masken) eine aktuelle 
Informationsbroschüre des MAGS. OP-Masken und FFP2-Masken haben als 
Medizinprodukte bzw. als persönliche Schutzausrüstung ein spezielles gesetzlich 
vorgeschriebenes Verfahren durchlaufen, bevor sie in Europa auf den Markt gebracht werden 
dürfen. Sie alle haben daher eine Angabe des Herstellers, eine eindeutige Kennzeichnung des 
Modells sowie eine CE-Kennzeichnung aufgedruckt, womit der Hersteller die Einhaltung 
dieser europäischen Sicherheitsvorschriften erklärt. Bei den OP-Masken sind die Angaben auf 
der Verpackung und nicht auf der Maske selbst zu finden. 

Wo bekomme ich medizinische Masken her? 

Die Masken sind erhältlich in Apotheken, aber auch im Einzelhandel, etwa in Supermärkten, 
Drogerien oder am Kiosk. Beim Kauf im Internet sollte man zur Sicherheit vorab die 
Herstellerinformationen prüfen und sichergehen, dass europäische Sicherheitsstandards 
eingehalten sind. Worauf beim Kauf von Schutzmasken außerdem zu achten ist, steht in 
dieser Informationsbroschüre des MAGS. 

Was können diese Masken leisten? 

Im Unterschied zur einfachen Mund-Nasen-Bedeckung und der Alltagsmaske sind 
medizinische Masken nach gesetzlichen Vorgaben und genormten Anforderungen hergestellt. 
Anders als Alltagsmasken bestehen medizinische Masken aus mehreren Lagen und haben 



spezielle Filterfunktionen, wodurch sie wirksamer sind. Eine OP-Maske dient zwar, wie die 
herkömmliche Alltagsmaske auch, vorrangig dem Fremdschutz. Der Schutz vor Tröpfchen 
und sogar ein geringer Schutz vor Aerosolen ist für den Träger der OP-Maske aber bei 
richtiger Verwendung sichergestellt. Eine FFP2- oder vergleichbare Maske schützt darüber 
hinaus vorrangig den Träger der Maske direkt: Durch den bei richtiger Verwendung dichten 
Sitz auf dem Gesicht in Verbindung mit dem Filtermaterial können Tröpfchen, Aerosole und 
damit die Viruserreger kaum in die Atemluft gelangen.  

Kann ich die „medizinischen Masken“ wiederverwenden? 

Diese Masken sind grundsätzlich für die einmalige Verwendung vorgesehen. Das Waschen 
oder häufige Tragen kann die Maskenstruktur verändern und sie sogar schädigen. Der 
erforderliche Schutz ist dann nicht mehr vorhanden.  
Im Rahmen des Privatgebrauchs können FFP2- oder vergleichbare Masken unter bestimmten 
Voraussetzungen jedoch eigenverantwortlich wiederverwendet werden. Die 7-Tage-Regel ist 
wohl am Einfachsten anwendbar: Jede Maske muss nach Gebrauch mindestens sieben Tage 
trocknen, bevor sie wiederverwendet werden kann. 
Von einer Behandlung der Maske mit Desinfektionsmitteln, in der Mikrowelle oder der 
Waschmaschine ist abzusehen, da dies ihre Schutzwirkung beeinträchtigt. 
Weitere Informationen 

Was gilt für Bartträger beim Tragen von FFP2-Masken? 

Die Experten sind sich einig: Die FFP2-Maske kann nur dann ihren vollständigen Schutz 
entfalten, wenn sie eng am Gesicht anliegt. Bartstoppel allein können schon hinderlich sein, 
mit Vollbart können die Aerosole an der Maske vorbei strömen.  

 


