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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Christopher Emden (fraktionslos) 

Anfrage zur Qualität eingesetzter FFP2-Masken 

Anfrage des Abgeordneten Christopher Emden (fraktionslos) an die Landesregierung, eingegangen 
am 06.07.2021  

In einem Bericht der Fernsehmagazins Wiso vom 03.05.2021 wurde darüber berichtet, dass bundes-
weit FFP2-Masken im Umlauf sind, die den Qualitätsanforderungen nicht entsprechen und deshalb 
die sogenannte CE-Zertifizierung nicht hätten erhalten dürfen. Über eine Prüfstelle in Istanbul mit der 
Prüfstellennummer 2163 sollen derartige FFP2-Masken jedoch eine CE-Zertifizierung erhalten ha-
ben. Eine Überprüfung durch die DEKRA ergab, dass sämtliche überprüften FFP2-Masken mit der 
auf diese Prüfstelle hinweisenden Prüfnummer solche Qualitätsmängel hatten, dass sie keine CE-
Zertifizierung hätten erhalten dürfen und vom Markt zu nehmen sind. So sollen diese beispielsweise 
keinerlei Schutz bieten, oder die Atemdurchlässigkeit soll zu gering sein, sodass die Nutzer Atembe-
schwerden bekommen.  

Von der Stadt Göttingen sollen in den vergangenen Wochen Masken mit der CE-Prüfstellennummer 
2163 an Schülerinnen und Schüler verteilt worden sein, die angeblich von einem Bürger gespendet 
worden seien. FFP2-Masken mit dieser Prüfstellennummer sollen auch an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes in Göttingen verteilt worden sein.  

1. Ist der Landesregierung bekannt, dass es Qualitätsmängel bei FFP2-Masken gegeben haben 
soll, die in der Prüfstelle mit der Prüfnummer 2163 geprüft wurden? 

2. Seit wann ist dies der Landesregierung gegebenenfalls bekannt? 

3. Wie hat die Landesregierung darauf gegebenenfalls reagiert, oder wie wird die Landesregierung 
darauf reagieren? 

4. Wie viele FFP2-Masken mit der Prüfstellennummer CE 2163 sind in Niedersachsen im Umlauf? 
Hat die Landesregierung von derartigen Masken eigene Bestände? 

5. Wie positioniert sich die Landesregierung dazu, dass von der Stadt Göttingen FFP2-Masken 
verteilt wurden, die den Qualitätskriterien nicht entsprechen? 

6. Wie viele dieser FFP2-Masken wurden von dem Bürger gespendet? 

7. Sind der Landesregierung vergleichbare Vorfälle aus anderen Kommunen bekannt? 

(V  
erteilt am 07.07.2021)
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