
 

 

 

Regelung zum Führen eines Kraftfahrzeuges  

mit Mund-Nasenschutz (MNS – Maske) für die ambulanten Pflegedienste 

 

Zum Schutz der zu versorgenden Klienten und zum Eigenschutz, ist es in der momentanen 

Situation von Mitarbeitenden von ambulanten Pflegediensten zwingend erforderlich, einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da die Versorgung im häuslichen Bereich stattfindet, wird 

der Weg zum nächsten Klienten in der Regel mit dem Auto zurückgelegt. Ein ständiges Auf- 

und Abziehen der Masken würde aber sehr schnell zu einer Zerstörung des Mund-Nasen-

Schutzes und zu einem unangemessenen Verbrauch an Mund-Nasen-Masken führen. Dar-

über hinaus kann durch das erforderliche Anfassen der Maske beim An- und Ausziehen eine 

Kontamination nicht ausgeschlossen werden. 

Im Hinblick auf das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen beim Führen von Kraftfahrzeu-

gen wird auf die in NRW geltende Rechtslage hingewiesen. Gemäß § 23 Absatz 4 StVO ist es 

verboten, wesentliche Gesichtsmerkmale zu verdecken oder zu verhüllen, die die Feststell-

barkeit der Identität gewährleisten.  

Die Vorschrift soll sowohl die Erkennbarkeit des Kraftfahrzeugführers während der Verkehrs-

teilnahme bei automatisierten Verkehrskontrollen als auch eine ungehinderte Rundumsicht 

gewährleisten. Mund-Nasen-Bedeckungen sind also so zu tragen, dass Augen, Stirn und 

Haaransatz weiterhin erkennbar sind, um eine Identifizierung der fahrzeugführenden Person 

zu gewährleisten. 

Da durch das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes die Nasen- und Mundpartie verdeckt 

wird, kann grundsätzlich keine rechtssichere Fahrerfeststellung erfolgen. Vor diesem Hinter-

grund empfiehlt es sich unbedingt, dass die ambulanten Pflegedienste entsprechende Do-

kumentationen der individuellen Fahrzeugnutzung anhand eines Fahrtenbuchs oder durch 

die Vorhaltung von diesbezüglichen Dienstplänen gewährleisten können. Auf diesem Wege 

kann sodann der Nachweis der Identität des Fahrzeugführers festgestellt werden.  

Darüber hinaus gibt es einen Erlass des Innenministeriums des Landes NRW vom 27.04.2020 

an die Polizeibehörden NRW, in dem die oben genannte Auffassung des BMVI gleichermaßen 

festgehalten ist. Die kommunalen Ordnungsbehörden und die Polizei sind seitens der Kri-

senstäbe über dieses Schreiben informiert.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen mehr Handlungssicherheit gegeben zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

Dr. Michael Ziemons 

Gesundheitsdezernent 


