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Impfpflicht in Einrichtungen  

§ 20a IfSG – Immunitätsnachweis gegen COVID-19 

Durch erneute Anpassung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) am 10. Dezember 2021 

besteht nun gemäß § 20a IfSG ab dem 16. März 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht 

für alle in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, 

Geburtshäusern und anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen tätigen Personen. Bis 

dahin haben die Personen in den genannten Bereichen Zeit nachzuweisen, dass sie geimpft 

oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. 

Als Leistungserbringer im ambulanten Sektor stellen Sie sich täglich gemeinsam mit Ihren 

Mitarbeitern den vielfältigen Herausforderungen für die bestmögliche Versorgung der 

Patientinnen und Patienten. Insbesondere seit Beginn der Pandemie sind Sie besonders 

gefordert und haben einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet. 

Der KV Sachsen als Ihrer Interessenvertretung ist bewusst, dass die Impfpflicht trotz der 

positiven Zielsetzung, vulnerable Gruppen vor einer Ansteckung zu schützen, 

Herausforderungen für die Sicherstellung der ambulanten Versorgung mit sich bringt. 

Insbesondere der Ausfall von nicht geimpften oder genesenen Mitarbeitern kann schnell zu 

Versorgungsengpässen, insbesondere in derzeit schon schlecht versorgten Regionen, 

führen. 

Mit der Erweiterung des Impfangebotes durch den Ende Dezember 2021 in der 

Europäischen Union zugelassenen Impfstoff Nuvaxovid (Hersteller: Novavax) besteht die 

Hoffnung, die Impfquote weiter zu erhöhen. Ende Februar / Anfang März soll die erste 

Lieferung verteilt werden. In Sachsen werden nach derzeitigem Stand ca. 200.000 Dosen für 

die Erst- und Zweitimpfung zur Verfügung stehen. Die KV Sachsen setzt sich dafür ein, dass 

die Liefermenge für den Freistaat erhöht wird. Mit diesem Impfstoff sollen auf Wunsch der 

Sächsischen Landesregierung anfangs nur das medizinische Personal und vulnerable 

Gruppen geimpft werden. 
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Fragen und Antworten zur Einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht 

Wir haben für Sie das Wichtigste in den folgenden FAQs zusammengefasst. Diese Inhalte 

beruhen auf sorgfältiger Recherche sowie den Informationen des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für Aktualität, 

Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben können wir dennoch keine Haftung 

übernehmen. Für die Beantwortung konkreter Rechtsfragen empfehlen wir Ihnen daher, bei 

der zuständigen Stelle nachzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Letzteres gilt auch für die Beantwortung arbeitsrechtlicher Fragen. 

 

 

I. Nachweise 

 

Welche Nachweise werden anerkannt und wie lange sind die jeweiligen Nachweise 

gültig? 

 

1. Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen 

Schutzimpfung gegen das Coronavirus als Papierdokument, z. B. der Impfpass, oder in 

digitaler Form, z. B. das Impfzertifikat.  

Die Liste der anerkannten Impfstoffe sowie die Anzahl der erfolgten Impfstoffdosen für 

einen vollständigen Impfschutz sind auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Institutes unter 

www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlicht.  

Der vollständige Impfschutz besteht 14 Tage nach der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung.  

Bei einer genesenen Person ist, nach Vorlage eines Genesenennachweises, eine 

verabreichte Impfstoffdosis ausreichend. 

Eine verabreichte Impfdosis ist auch dann ausreichend, wenn kein positiver PCR-Test 

vorgelegen hatte, aber nach einer symptomatischen Infektion ein positiver Anti-Körper-

Nachweis erfolgte. 

2. Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 

Infektion mit dem Coronavirus als Papierdokument, z. B. die Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes oder in digitaler Form als Genesenenzertifikat, wenn die 

zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis 

(PCR) erfolgt ist und mindestens 28 Tage zurückliegt. 

Der Genesenennachweis besitzt aktuell nur noch eine Gültigkeit von 90 Tagen (statt 

bisher 6 Monaten) ab dem Datum des positiven PCR-Tests. 

3. Ein ärztliches Zeugnis, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation eine 

Schutzimpfung gegen COVID-19 nicht durchgeführt werden kann. 
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Wie ist zu verfahren, wenn der erbrachte Nachweis durch Zeitablauf seine Gültigkeit 

verliert? 

Soweit ein nach den gesetzlichen Bestimmungen erbrachter Nachweis ab dem 16. März 

2022 seine Gültigkeit aufgrund Zeitablaufs verliert (z.B. bei zeitlich befristetem 

Genesenennachweis), haben Personen, die in den betroffenen Einrichtungen tätig sind, dem 

Praxisinhaber bzw. ärztlichen Leiter einen neuen Nachweis innerhalb eines Monats nach 

Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Nachweises vorzulegen. Wenn der neue Nachweis nicht 

innerhalb eines Monats vorgelegt wird oder wenn Zweifel an seiner Echtheit oder inhaltlichen 

Richtigkeit bestehen, hat der Praxisinhaber bzw. ärztliche Leiter unverzüglich das zuständige 

Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und die erforderlichen personenbezogenen 

Daten zu übermitteln. 

 

 

II. Regelungen zum Praxispersonal 

 

Wann ist eine Person in einer Einrichtung mit einrichtungsbezogener Impfpflicht 

„tätig“ und muss einen Nachweis erbringen? 

Ob in einer Einrichtung anwesende Personen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

gegen COVID-19 fallen, hängt davon ab, ob diese Personen in den betroffenen 

Einrichtungen oder Unternehmen tätig werden/sind. So ist auch das nicht-medizinische 

Personal, wie z.B. Hausmeister, Verwaltungsangestellte, Reinigungskräfte, 

Transportpersonal, Auszubildende, FSJ-ler, Zeitarbeitskräfte und Praktikanten, von der 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht erfasst. 

Grundsätzlich ist der Gesetzeswortlaut weit gefasst und es kommt nicht darauf an, ob die in 

einer Einrichtung tätige Person einen direkten Kontakt zu den vulnerablen Personengruppen 

hat. Konkretisierend heißt es dazu in den FAQ’s des Bundesministeriums für Gesundheit: 

„Nicht unter die Nachweispflicht fallen z. B. Postbotinnen und Postboten oder 

Paketzustellerinnen und -zusteller und andere Personen, die sich lediglich über einen ganz 

unerheblichen Zeitraum in der Einrichtung aufhalten. Von der Nachweispflicht ausgenommen 

sind auch Personen, die ausschließlich außerhalb der Einrichtung oder des Unternehmens 

am Gebäude Arbeiten durchführen (z.B. Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, Industriekletterer 

u. ä.).“ 

Die in der Einrichtung behandelten Personen fallen nicht unter die Nachweispflicht. 

 

Welche Pflichten treffen den Praxisinhaber bzw. ärztlichen Leiter? 

Werden die erforderlichen Nachweise durch die Mitarbeiter der Einrichtung bis zum 15. März 

vorgelegt und bestehen keine Zweifel an deren Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit, hat der 

Praxisinhaber bzw. der ärztliche Leiter zunächst nichts weiter zu veranlassen. Fehlen jedoch 

Nachweise oder bestehen Zweifel, hat er unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt 

darüber zu informieren. Bei dieser Meldepflicht ist zu unterscheiden: 
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1. Personen, die vor dem 16. März bereits in der Einrichtung tätig waren 

Hier gilt ein gestuftes Verfahren, welches im Folgenden dargestellt wird. 

Meldung: Der Praxisinhaber bzw. ärztliche Leiter hat dem Gesundheitsamt (nur) zu melden, 

wer von seinen Mitarbeitern keinen der genannten Nachweise bis zum 15.03.2022 vorgelegt 

hat oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des Nachweises 

bestehen. Diese Meldung hat unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu erfolgen. 

Eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Mitarbeiter ist möglich. 

 

Anhörung: Wurde das Gesundheitsamt über fehlende bzw. unrichtige Nachweise informiert, 

muss es dem betroffenen Mitarbeiter grundsätzlich eine Gelegenheit geben, sich zu dem 

Sachverhalt zu äußern. 

Anforderung des Nachweises beim Mitarbeiter: Legt der betroffene Mitarbeiter weiterhin 

keinen ausreichenden Nachweis vor oder bestehen weiterhin Zweifel an dessen Echtheit 

bzw. inhaltlichen Richtigkeit, kann das Gesundheitsamt gegenüber dem betroffenen 

Mitarbeiter anordnen, einen ordnungsgemäßen Nachweis vorzulegen. Kommt der betroffene 

Mitarbeiter dieser Anordnung nicht nach, begeht er eine Ordnungswidrigkeit (siehe zu den 

Folgen unter Punkt „IV. Ordnungswidrigkeiten“). 

Anordnung einer Untersuchung: Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen 

Richtigkeit des ärztlichen Attestes über eine Kontraindikation, so kann das Gesundheitsamt 

eine ärztliche Untersuchung zu der Frage anordnen, ob der betroffene Mitarbeiter aufgrund 

einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das COVID-19 geimpft werden kann. 

Betretungsverbot: Erst in einem letzten Schritt kann das Gesundheitsamt gegenüber dem 

betroffenen Mitarbeiter ein Betretungsverbot hinsichtlich der betroffenen Einrichtungen 

aussprechen bzw. der Person untersagen, in solchen Einrichtungen tätig zu werden. Bei 

dieser Entscheidung soll allerdings ein Ermessensspielraum für das Gesundheitsamt in der 

Art bestehen, dass die Frage der Unentbehrlichkeit der entsprechenden Einrichtung für die 

Patientenversorgung berücksichtigt werden kann. 

 

Arbeitsrechtliche Folgen: Das Gesundheitsamt kann wie oben dargestellt gegenüber dem 

betroffenen Mitarbeiter auch ein Betretungsverbot aussprechen. 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal klargestellt, dass, solange das Gesundheitsamt 

das Betretungsverbot nicht ausgesprochen hat, die Weiterbeschäftigung des ungeimpften 

Personals ab dem 16.03.2022 keine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

In den Fällen, in denen das Betretungsverbot ausgesprochen wurde, dürfte im Ergebnis für 

betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Vergütungsanspruch entfallen. Weigert 

sich die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer dauerhaft, einen 2G-Nachweis bzw. ein 

ärztliches Zeugnis über die Kontraindikation vorzulegen, kann als letztes Mittel eine 

Kündigung in Betracht kommen. Hier dürfte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit jedoch 

regelmäßig zunächst eine Abmahnung erfordern. 
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2. Personen, die nach dem 16. März in der Einrichtung tätig sein werden 

Neue Tätigkeitsverhältnisse können ab dem 16. März 2022 nur nach Vorlage der genannten 

Immunitätsnachweise in den betroffenen Einrichtungen eingegangen werden. 

Bei geplanten Neueinstellungen ist unbedingt noch vor Abschluss des Arbeitsvertrages der 

Nachweis einzuholen. Eine Bezugnahme auf die Impfpflicht kann auch in den Arbeitsvertrag 

aufgenommen werden, ggf. auch eine aufschiebende Bedingung. 

Ist der Arbeitsvertrag bereits abgeschlossen, sollte der künftige Mitarbeiter unverzüglich 

informiert und zur Vorlage des Nachweises aufgefordert werden. Er darf bis zur Vorlage des 

Nachweises nicht in der Einrichtung beschäftigt werden. 

 

 

III. Regelungen für den Praxisinhaber 

 

Betrifft die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch den Praxisinhaber selbst? 

Die Nachweispflicht betrifft alle in einer Einrichtung des Gesundheitswesens tätigen 

Personen, damit auch den ärztlichen Arbeitgeber selbst. Auch dieser sollte ab dem 16. März 

über einen anerkannten Nachweis verfügen. Gemäß §20a Absatz 5 IfSG hat er diesen 

Nachweis dem zuständigen Gesundheitsamt auf Anforderung vorzulegen. Kommt er dieser 

Pflicht nicht nach, kann auch dies als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

 

IV. Ordnungswidrigkeiten 

 

Müssen Geldbußen verhängt werden, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

missachtet wird? Wie hoch können die Geldbußen sein? Können diese wiederholt 

verhängt werden? 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 

Verfolgungsbehörde, hier der Gesundheitsämter (§ 47 OWiG). 

Gemäß § 73 Absatz 1a, Nummern 7e bis 7h IfSG muss der Praxisinhaber bzw. ärztliche 

Leiter, der entgegen der behördlichen oder gesetzlichen Verbote eine Person beschäftigt 

oder im Falle einer Benachrichtigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert sowie 

Personen, die trotz Nachweispflicht und Anforderung des Gesundheitsamtes keinen 

Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist erbringen, mit einer Geldbuße bis zu 2.500 

Euro rechnen. Die zuständigen Behörden müssen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 

entsprechend bei unterschiedlichen Verstößen die Geldbuße entsprechend unterschiedlich 

bestimmen. 

Eine wiederholte Verhängung der Geldbuße kommt in Frage, wenn eine bestands- oder 

rechtskräftige Entscheidung (siehe OLG Dresden NStZ-RR 97, 314) vorliegt oder ein neu 

gefasster (Unterlassungs-) Entschluss anzunehmen ist. 
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Neben oder alternativ zum Bußgeld (Ordnungswidrigkeitenrecht) kann auch ein Zwangsgeld 

(Verwaltungsvollstreckungsrecht) in Betracht kommen, wenn der vollstreckbaren Pflicht, 

einen Nachweis vorzulegen, nicht nachgekommen wird. 

 

 

V. Kontrollen 

 

Wie wird die Einhaltung der einrichtungsbezogenen COVID-19-Impfpflicht kontrolliert? 

Die Kontrolle der entsprechenden Nachweise bei den Mitarbeitenden obliegt grundsätzlich 

dem Praxisinhaber bzw. ärztlichen Leiter. 

Die Nachweise müssen spätestens am 15.03.2022 vorgelegt werden. Wenn der Nachweis 

nicht innerhalb der Frist vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen 

Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat der Praxisinhaber bzw. ärztliche 

Leiter unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und dem 

Gesundheitsamt die erforderlichen personenbezogenen Daten weiterzuleiten. Dazu gehören 

gemäß §2 Nr. 16 IfSG: Name und Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift der 

Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls abweichend, Anschrift des 

derzeitigen Aufenthaltsortes der betroffenen Person sowie, soweit vorliegend, 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Eine Dokumentation über die Vorlage bzw. Nicht-Vorlage sowie die entsprechende Meldung 

sollte in der Personalakte erfolgen. Die Gültigkeitsdauer der Nachweise sollte hier immer im 

Blick behalten werden. 

Die zuständige Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann 

bestimmen, dass der Nachweis nicht der Leitung der jeweiligen Einrichtung, sondern dem 

Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen Stelle vorgelegt werden muss. 

 

Können die Gesundheitsämter die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch ohne 

Benachrichtigung kontrollieren? 

Ja. Auch wenn die Gesundheitsämter keine Benachrichtigung durch den Praxisinhaber bzw. 

ärztlichen Leiter erhalten haben, sind alle Personen verpflichtet, den erforderlichen Nachweis 

vorzulegen, wenn sie dazu aufgefordert werden (nach Ablauf des 15. März 2022). 

 

Kann die einrichtungsbezogene Impfpflicht durch Zwang durchgesetzt werden? 

Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht. 
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VI. Zusammenfassung 

 

Was ist nun unmittelbar zu tun? 

Die von der Impfpflicht betroffenen Beschäftigten sollten vom Praxisinhaber bzw. dem 

ärztlichen Leiter über die Verpflichtung zur Vorlage eines Immunitätsnachweises informiert 

und zur Vorlage aufgefordert werden, insbesondere auch, da eine vollständige 

Immunisierung mehrere Wochen in Anspruch nimmt und daher rechtzeitig vor dem 

15.03.2022 begonnen werden muss.  

Hinweise auf die Konsequenzen bei Nichtvorlage (Meldung an die Gesundheitsbehörde, ggf. 

Betretungs- und/oder Tätigkeitsverbot) können ebenfalls erfolgen. Beides sollte dokumentiert 

werden. Zudem sollte auch der Praxisinhaber seine Immunität nachweisen können, da auch 

er hierzu vom Gesundheitsamt aufgefordert werden kann und auch für ihn die oben 

genannten Konsequenzen gelten. 


