Fragen und Antworten zur Maskenpflicht
Ab dem 27. April gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht.
Personen nach ihrem sechsten Geburtstag müssen
•
•

im öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in U-Bahnen und Bussen
sowie an Bahn- und Bussteigen
in Läden und Einkaufszentren

eine Alltagsmaske oder andere Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Diese Pflicht gilt nicht, wenn dies aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen
unzumutbar ist, etwa bei Asthma oder wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist. Sie gilt
auch nicht, wenn es einen anderen mindestens gleichwertigen baulichen Schutz gibt, etwa für
Kassierer und Kassiererinnen, die hinter einer Plexiglasscheibe arbeiten.
Wir haben hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema zusammengestellt.

Wann ist das Tragen einer Alltagsmaske sinnvoll?
Grundsätzlich ist das Tragen einer Alltagsmaske immer dann sinnvoll, wenn damit gerechnet
werden muss, dass in der Öffentlichkeit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht durchgehend
eingehalten werden kann.
Die Alltagsmasken können dazu beitragen, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder
Tröpfchenauswurfs etwa beim Husten zu reduzieren und das Bewusstsein für „social
distancing“ sowie gesundheitsbezogenen achtsamen Umgang mit sich und anderen sichtbar zu
unterstützen. Auf diese Weise kann jede und jeder durch das Maskentragen einen Beitrag zur
Reduzierung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 leisten.

Was ist unter einer Alltagsmaske zu verstehen?
Alltagsmasken sind nicht zertifizierte, insbesondere selbstgemachte Masken aller Art, die
Mund und Nase vollständig und sicher abdecken. Daneben gibt es auch zertifizierte MundNasen-Schutz- (MNS)- und Filtering Face Piece (FFP)-Masken, die ebenfalls genutzt werden
können.
Sie werden allerdings derzeit vorrangig im Gesundheitsbereich benötigt und wir bitten, diese
nicht in größeren Mengen zu nutzen.

Wo bekomme ich eine Alltagsmaske her?
Es gibt sie in zahlreichen Geschäften und im Internet, auch viele Schneidereien stellen
inzwischen Masken her. Wer sich keine kaufen kann oder möchte, kann auch einen Schal
oder ein Tuch oder eine selbstgemachte Maske über Mund und Nase ziehen und sicher
befestigen. Bitte keine Strick- oder Häkelschals.

Werden Masken vom Land (kostenlos) ausgegeben?
Die Masken werden nicht vom Land gestellt – jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich eine
Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung zu beschaffen oder selbst eine herzustellen. Es gibt
zahlreiche Angebote für sogenannte Alltagsmasken. Viele kleine Schneideren stellen solche
Masken her. Am besten suchen Sie im Netz nach Betrieben in Ihrer Umgebung.

Was kann ich statt einer Maske nehmen, wenn ich keine habe oder bekomme?
Es gibt zahlreiche Angebote für sogenannte Alltagsmasken. Viele kleine Schneideren stellen
solche Masken her. Am besten suchen Sie im Netz nach Betrieben in Ihrer Umgebung. Es
lassen sich auch einfach eigene Masken mit und ohne Nähen herstellen. Beispielsweise sind
auch Schals oder Tücher möglich, sofern eine vollständige und sichere Abdeckung von Mund
und Nase gewährleistet ist. Bitte keine Strick- oder Häkelschals.

Helfen diese Masken wirklich was?
Ja, nach derzeitigem Stand dient eine Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung, die Mund und
Nase vollständig und sicher abdeckt, dem gegenseitigen Schutz, wenn der Mindestabstand
nicht durchgehend sichergestellt werden kann. Siehe auch die Aussagen auf der Homepage
des Robert-Koch-Instituts.
Abstandsregeln sollten jedoch auch beim Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung
wo immer möglich eingehalten werden.

Führt eine Maskenpflicht zu erhöhter Sorglosigkeit/falscher Sicherheit bei
den Menschen?
Die Maskenpflicht soll dazu beitragen, die Infektionen in der Bevölkerung zu verringern und
damit einem Wiederansteigen der Infektionszahlen bei Lockerungen der bisherigen
Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus entgegenwirken. Sie ist ein Baustein vieler
Maßnahmen bei der Bekämpfung des Virus' und ein Beitrag, den jede und jeder leisten kann.
Die übrigen Vorgaben, insbesondere zum Abstandhalten gelten dennoch weiterhin.

Sind Masken nicht eher Virenschleudern?
Wenn jede und jeder die Regeln zum ordnungsgemäßen Gebrauch, insbesondere zum
richtigen Reinigen bzw. Austausch der Alltagsmasken und Mund-Nasen-Bedeckungen
einhält, ist eine zusätzliche Ausbreitung von Viren durch die Masken nicht zu erwarten.

Lehnt nicht auch Professor Drosten Masken ab?
Alltagsmasken können dazu beitragen, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder
Tröpfchenauswurfs etwa beim Husten zu reduzieren und das Bewusstsein für „social
distancing“ sowie gesundheitsbezogenen achtsamen Umgang mit sich und anderen sichtbar zu
unterstützen. Auf diese Weise kann jede und jeder durch das Maskentragen einen Beitrag zur
Reduzierung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 leisten. Herr Professor Drosten hat
sich in der Tat im Januar noch ablehnend zum Thema Masken geäußert. Inzwischen hat er
seine Meinung aber auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu dem Thema
revidiert

Die WHO hält die Maske nicht für sinnvoll, wieso kommt sie dennoch?
Klar ist, ein Mundschutz allein hilft nicht gegen Ansteckung. Es geht immer um die
Kombination aus Abstandhalten, Hygieneregeln beachten und Mund-Nasen-Schutz tragen.
Laut Robert Koch-Institut (RKI) leisten die Masken sehr wohl einen Beitrag zur Eindämmung
der Verbreitung des Virus: „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Leben
kann dazu beitragen, die Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen
und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. Das gilt insbesondere für Situationen, in
denen mehrere Menschen in geschlossenem Räumen zusammentreffen und sich dort länger
aufhalten etwa am Arbeitsplatz oder der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen
Personen nicht eingehalten werden kann, wie in Geschäften oder in öffentlichen
Verkehrsmitteln. Voraussetzung dafür ist, dass genügend Menschen eine Mund-NasenBedeckung tragen und richtig mit der Mund-Nasen-Bedeckung umgehen.“
Im Übrigen haben auch US-Wissenschaftler in Experimenten die Wirksamkeit eines
Mundschutzes demonstriert.
Jede Maßnahme die hilft, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist wichtig. In Jena
beispielsweise, wo schon länger eine Maskenpflicht besteht, gab es seitdem keine
Neuinfektionen mehr. Auch Südkorea fährt mit dieser Strategie erfolgreich.

Warum kommt die Maskenpflicht erst jetzt und nicht schon als die
Infektionszahlen höher waren?
Die Maskenpflicht begleitet die schrittweise Lockerung der bisherigen Einschränkungen im
öffentlichen Leben und kann dazu beitragen, die Gefahr eines Wiederanstiegs der Infektionen
zu vermindern. Sie gilt dort, wo der Mindestabstand nicht durchgehend eingehalten werden
kann. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind im Übrigen weiterhin strikt
einzuhalten.

Ist das Tragen einer Schutzmaske im öffentlichen Verkehr notwendig?
Ja, im öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV), also etwa in Bussen und Bahnen sowie auf den
Bus- und Bahnsteigen, ist das Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung
vorgeschrieben. Gleiches gilt für Fahrten im Gelegenheitsverkehr, etwa Taxifahrten oder
privat organisierten Fahrgemeinschaften, zum Beispiel zwischen Wohn- und Arbeitsstätte.
Die Landesregierung ist sich in diesem Kontext bewusst, dass die Abstandsregel von 1,5
Metern in den Fahrzeugen und an den Haltestellen des ÖPNV häufig nicht eingehalten
werden kann. Umso wichtiger ist daher das konsequente Tragen einer Maske oder MundNasen-Bedeckung.

Muss man in der Bank oder Postfiliale eine Maske tragen?
Nur, wenn dort auch der Verkauf von Produkten im Sinne eines Ladengeschäftes stattfindet,
wie etwa regelmäßig in Postfilialen.

Gilt die Maskenpflicht auch für Wochenmärkte, Baumärkte, Fahrrad- und
Kfz-Händler?
Die Maskenpflicht gilt nicht für Wochenmärkte, da diese nicht in Verkaufsräumen von
Ladengeschäften stattfinden. Ansonsten gilt in Verkaufsräumen von Ladengeschäften und

allgemein in Einkaufszentren die Maskenpflicht. Unabhängig davon ist es grundsätzlich
sinnvoll, eine Maske zu tragen, wo immer der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht
eingehalten werden kann.

Muss man am Arbeitsplatz eine Maske tragen? Wenn ja, bei welchen
Tätigkeiten/Berufen?
Eine Maskenpflicht nach der Corona-Verordnung gibt es nur für Verkaufsräume von
Ladengeschäften und allgemein in Einkaufszentren. Bitte beachten Sie dazu den Punkt
„Müssen Beschäftigte während Ihrer Schicht durchgängig eine Maske tragen?.
Ungeachtet dessen ist zu empfehlen, Masken überall dort zu tragen, wo der
Sicherheitsabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Davon unberührt bleiben
die Anforderungen des Arbeitsschutzes.

Müssen Beschäftigte während ihrer Schicht durchgängig eine Maske tragen?
Ja, solange sie sich in Räumen mit Kundenverkehr befinden und wenn nicht ein anderweitiger
mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht, wie etwa eine Trennvorrichtung aus
Plexiglas. Aus infektiologischer Sicht muss gewährleistet sein, dass die Trennscheibe nicht
nur frontal zwischen Kunden und Angestellten aufgebaut wird, sondern auch ein seitlicher
Schutz besteht. Nur dann kann dieser als gleichwertig zu einem Mundschutz angesehen
werden. Die Arbeitgeber sind dafür verantwortlich, Masken für ihr Personal zur Verfügung zu
stellen.
Das Tragen einer Maske ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen
Personennahverkehrs entbehrlich, soweit anderweitige Schutzmaßnahmen getroffen werden,
wie insbesondere Trennvorrichtungen.

Gibt es eine Maskenpflicht im Unterricht?
Die ab dem 27. April in Baden-Württemberg geltende Maskenpflicht gilt nicht für
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts. Sollten
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte dennoch eine Alltagsmaske oder eine MundNasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. Für die Fahrt zur Schule mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht jedoch ebenfalls die Maskenpflicht.

Gilt die Maskenpflicht auch beim Arztbesuch, etwa im Wartezimmer?
Es ist sehr zu empfehlen auch im Wartezimmer eine Maske zu tragen, sofern der
Mindestabstand zu anderen Patienten nicht sicher eingehalten werden kann. Eine Pflicht nach
der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg besteht jedoch nicht.

Besteht ein Konflikt mit dem Vermummungsverbot auf Versammlungen?
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung führt nicht grundsätzlich dazu, dass eine
Identifikation eines Versammlungsteilnehmers ausgeschlossen ist. Derzeit überwiegt
sicherlich die Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes, die auch für Versammlungsteilnehmer
elementar ist. Soweit sich die Bedeckung auf den Mund-Nasen-Schutz beschränkt und die
Augen- und Stirn-Partie deutlich erkennbar sind, ist während der Gültigkeit der CoronaVerordnung des Landes Baden-Württemberg der Tatbestand des Paragrafen 17a Absatz 2 Nr.
1 Versammlungsgesetz nicht erfüllt und es liegt damit auch kein Verstoß vor.

Müssen Kinder Masken tragen? Ab welchem Alter?
Ab dem sechsten Geburtstag besteht für Kinder Maskenpflicht.

Sind Masken für Kinder gefährlich?
Es gibt im Netz Gerüchte, dass sich unter Atemmasken sich schädliches Kohlendioxid (CO2)
sammle, das gerade bei Kindern zu Atemlähmungen führen könne.
Atemmasken sind jedoch viel zur grobmaschig, als das sie CO2 zurückhalten könnten. Selbst
Masken der höchsten Schutzklasse FFP3 können lediglich Partikel bis zur Größe von sind
0,0006 Millimeter, zurückhalten. Ein Kohlendioxid-Molekül hat jedoch einen Durchmesser
von 0,000000324 Millimeter. Es ist also 2.000 Mal kleiner und kann deshalb ungehindert
durch die Maske entweichen. Zudem kann sich nur sehr wenig Luft unter der Maske
sammeln, so dass sie ständig ausgetauscht wird.

Gibt es gesundheitliche Ausnahmen und Ausnahmen für Menschen mit
Behinderung?
Wenn aus medizinischen Gründen keine Maske getragen werden kann, entfällt die
Maskenpflicht. Sofern dies nicht offensichtlich ist, ist für spätere Kontrollen ein Nachweis
erforderlich. Dies kann beispielsweise durch eine ärztliche Bestätigung erfolgen.
Auch für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung keine Masken auf- oder absetzen
können, besteht keine Maskenpflicht.
Auch schwerhörige oder gehörlose Menschen, die auf das Mundbild oder eine besonders
deutliche Aussprache in der Kommunikation angewiesen sind sowie deren Begleitpersonen
müssen keine Maske tragen.

Dürfen Bus- und Taxifahrer/innen eine Maske tragen?
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes durch Busfahrerinnen und Busfahrer zur
Verhinderung einer Übertragung des Virus SARS-CoV-2 wird nicht vom Verhüllungsverbot
des § 23 Absatz 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erfasst. Dies gilt auch und gerade für den
gewerblichen Personenverkehr etwa mit Taxis oder Bussen. Die Vorschrift soll die
Erkennbarkeit des Kraftfahrzeugführerenden während der Verkehrsteilnahme insbesondere
bei automatisierten Verkehrskontrollen („Blitzerfoto“) gewährleisten.
Die StVO verbietet daher die Verhüllung und Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale,
welche die Feststellbarkeit der Identität gewährleisten. Das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes verdeckt zwar Nasen- und Mundpartie, lässt aber die Augen und die Stirn noch
erkennen. Dies dürfte in der Regel ausreichend sein, um die Identität der entsprechenden
Kraftfahrzeugführerenden feststellen zu können. Am Steuer muss der Atemschutz also so
getragen werden, dass die Augen und Stirn erkennbar sind.
Insbesondere ist gerade auch in Verbindung mit Fahrtenbüchern oder betrieblichen
Dokumentationen, die im Busgewerbe oftmals vorliegen dürften, der Nachweis der Identität
gewährleistet.
Darüber hinaus können die Kontrollbehörden nach dem Opportunitätsprinzip im Rahmen der
Ermessensausübung und unter Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls von einer
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten absehen.

Besteht ein Konflikt mit dem Verhüllungsverbot, etwa im Straßenverkehr?
Das Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung führt nicht grundsätzlich dazu, dass
eine Identifikation eines Kraftfahrzeugführers ausgeschlossen ist. Derzeit überwiegt sicherlich
die Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes, die auch für Verkehrsteilnehmer elementar ist.
Sofern die Maske sich nur auf Mund und Nase beschränkt, aber die Augenpartie sowie der
Rest des Gesichtes erkennbar bleiben (also beispielsweise nicht zusätzlich eine Sonnenbrille
getragen wird), wird dies nicht vom Verhüllungsverbot des § 23 Absatz 4 StraßenverkehrsOrdnung (StVO) erfasst.

Gelten Motorradhelme als Maske?
Nein, denn Voraussetzung ist eine vollständige und sichere Abdeckung von Mund und Nase.
Motorradhelme erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Muss ich Strafe zahlen, wenn ich keine Maske trage?
Die Pflicht zum Tragen einer geeigneten Alltagsmaske oder Mund-Nasen-Bedeckung gilt ab
dem 27. April 2020. In einer einwöchigen Übergangsphase sind keine Strafen vorgesehen,
damit sich alle auf die neue Praxis einstellen können. Ab 4. Mai 2020 ist vorgesehen, ein
Bußgeld zu erheben, wenn ein Verstoß gegen die Maskenpflicht festgestellt wird.

Muss ich eine Maske tragen, wenn ich bereits von Covid-19 wieder genesen
bin?
Die Maskenpflicht gilt für alle. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn dies aus medizinischen oder
sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist, etwa bei Asthma oder wenn es
behinderungsbedingt nicht möglich ist.

Wie ist die Maskenpflicht mit dem Gesetz vereinbar?
Die Maskenpflicht beruht auf §§ 32 und 28 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG).

Wie lange wird die Maskenpflicht voraussichtlich gelten?
Das kann man heute noch nicht sagen und hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die
Landesregierung überprüft die getroffenen Maßnahmen permanent und entscheidet auf
Grundlage des aktuellen Infektionsgeschehens.
Weitere Informationen finden Sie hier

