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§ 8 Maskenpflicht 

(1) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist, 
sind die Personen verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, durch die 
Mund und Nase so bedeckt werden, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch 
Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird (Maskenpflicht); die Mund-Nasen-
Bedeckung muss eigens zu diesem Zweck hergestellt sein; Kleidungsstücke dürfen 
nicht als Mund-Nasen-Bedeckung verwendet werden; Gesichtsvisiere sind keine 
Mund-Nasen-Bedeckungen im Sinne dieser Verordnung. Für die Maskenpflicht gilt: 

1. Kinder sind bis zur Vollendung des siebten Lebensjahrs von der Tragepflicht 
befreit, 

2. Personen, die vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original 
oder einen Schwerbehindertenausweis glaubhaft machen können, dass ihnen 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder 
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind von 
der Tragepflicht befreit, 

3. das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu 
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung erforderlich ist, 

4. die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt, wenn eine 
geeignete technische Vorrichtung vorhanden ist, durch die die Ausbreitung 
von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen gleichwirksam vermindert 
wird. 

(1a) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske vorgeschrieben ist, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass 
Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres anstelle einer Mund-Nasen-
Bedeckung eine medizinische Maske tragen müssen. Als medizinische Maske gilt ein 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) oder eine Schutzmaske mit 
technisch höherwertigem Schutzstandard, insbesondere FFP2. Nähere Hinweise zu 
geeigneten medizinischen Masken werden auf 
https://www.hamburg.de/corona/masken veröffentlicht. 
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