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Fragen und Antworten zur Impfpflicht im
Gesundheitswesen
Bundestag und Bundesrat haben mit der IfSG-Novelle eine Impfpflicht für Beschäftigte im
Gesundheitswesen eingeführt. Jeder Beschäftigte muss seinem Arbeitgeber bis zum Stichtag am 15.
März einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Genesene und Personen, die sich aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen können, müssen bis zum 15. März 2022 ein ärztliches Zeugnis vorlegen.
Beschäftigte, die eine neue Tätigkeit aufnehmen, sind verpflichtet, ab dem 16. März 2022 eine
Immunisierung vor Aufnahme ihrer Beschäftigung gegenüber dem neuen Arbeitgeber nachzuweisen.
Da uns aktuell viele Anfragen aus der Kollegenschaft zu diesem Thema erreichen, wollen wir Ihnen hier
die Antworten zu den wichtigsten Fragen geben:

Gibt es auch Ausnahmen aus religiösen Gründen?
Nein, eine Ausnahme oder Befreiungsmöglichkeit aus religiösen Gründen sieht das Gesetz nicht vor.

Was passiert, wenn ein Nachweis nicht vorgelegt wird?
Im Hinblick auf Personen, die bereits in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen tätig sind:
Wenn der Nachweis nicht innerhalb der Frist bis zum Ablauf des 15. März 2022 vorgelegt wird oder
wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat
die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt die erforderlichen
personenbezogenen Daten (Umfang ergibt sich aus § 2 Nummer 16 IfSG) weiterzuleiten. Das
Gesundheitsamt wird den Fall untersuchen und die Person zur Vorlage des entsprechenden
Nachweises auffordern. Wenn kein entsprechender Nachweis vorgelegt wird, kann das
Gesundheitsamt der betroffenen Person gegenüber ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot im Hinblick
auf die im § 20a Absatz 1 Satz 1 IfSG genannten Einrichtungen und Unternehmen aussprechen.
Zuständig ist das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige
Unternehmen befindet. Für Leistungsberechtigte (Budgetnehmer), die im Rahmen eines Persönlichen
Budgets nach § 29 SGB IX Personen beschäftigen, ist das Gesundheitsamt des Wohnsitzes des
Budgetnehmers zuständig. Die oberste Landesgesundheitsbehörde kann abweichende Bestimmungen
hinsichtlich der Behörde, an die eine Meldung im Falle der Nichtvorlage eines Nachweises oder der
Zweifel an seiner Richtigkeit zu richten ist, treffen.
Im Hinblick auf Personen, die nach dem 15. März 2022 eine Tätigkeit in einer betroffenen Einrichtung
oder einem betroffenen Unternehmen aufnehmen wollen: Eine Person, die keinen Nachweis vorgelegt
hat, darf nicht in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen beschäftigt oder tätig werden.
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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 oder Unternehmen tätig sind, der Leitung der jeweiligen
Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens 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 inhaltlicher Richtigkeit
bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich
das zuständige Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt die
erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln.
Die oberste Landesgesundheitsbehörde kann abweichende Bestimmungen hinsichtlich der Behörde,
an die eine Meldung im Falle der Nichtvorlage eines Nachweises oder der Zweifel an seiner Richtigkeit
zu richten ist, treffen.

Wie wird die Einhaltung der Covid-19 Impfpflicht kontrolliert?
Im Hinblick auf Personen, die nach dem 15. März 2022 eine Tätigkeit in einer betroffenen Einrichtung
oder einem betroffenen Unternehmen aufnehmen wollen:
Ab dem 16. März 2022 sind Personen, die in den betroffenen Einrichtungen oder Unternehmen tätig
werden sollen, verpflichtet, vor Aufnahme der Tätigkeit der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des
jeweiligen Unternehmens einen solchen Nachweis vorzulegen. Eine Person, die keinen Nachweis
vorlegt, darf nicht beschäftigt werden.
Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Covid-19 geimpft werden
können, müssen statt eines Impf- oder Genesenennachweises ein entsprechendes ärztliches Zeugnis
bis zum 15. März 2022 vorlegen.

Wie geht es weiter, wenn die Gesundheitsämter benachrichtigt wurden?
Wenn der Aufforderung zur Vorlage eines Nachweises innerhalb einer angemessenen Frist nicht Folge
geleistet wird oder wenn die betroffene Person die durch das Gesundheitsamt angeordnete ärztliche
Untersuchung nicht durchführen lässt, kann das Gesundheitsamt gegenüber der betroffenen Person
ein Betretungsverbot hinsichtlich der betroffenen Einrichtungen und Unternehmen aussprechen, bzw.
der Person untersagen, in solchen Einrichtungen und Unternehmen tätig zu werden.

Welche arbeitsrechtlichen Folgen können sich für die betroffenen
Personen ergeben, wenn keine Nachweise vorgelegt werden?
Das Gesundheitsamt kann gegenüber den betroffenen Personen ein Verbot aussprechen, das
Unternehmen bzw. die Einrichtung zu betreten, oder in einer betroffenen Einrichtung bzw. in einem
betroffenen Unternehmen tätig zu sein.
In diesen Fällen dürfte im Ergebnis für betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Vergütungsanspruch in der Regel entfallen. Weigert sich der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin
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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