
Fragen und Antworten zum Thema „Impfpflicht“ in bestimmten Einrichtungen 

 

Gemäß § 20 a IfSG besteht ab dem 16.03.2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Krankenhäusern, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen 

sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Rettungsdiensten, Geburtshäusern und anderen 

medizinisch-pflegerischen Einrichtungen. 

 

1. 
Dürfen Personen, die einen ärztlichen Nachweis darüber erbringen, dass sie aus 
medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, ganz regulär weiter im Umgang 
mit vulnerablen Gruppen eingesetzt werden? Dürfen solche pädagogischen 
Fachkräfte auch ohne entsprechenden Hinweis im Arbeitsvertrag oder der 
Stellenbeschreibung auch für andere Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen sie 
keinen direkten Kontakt zu den vulnerablen Gruppen haben? 
 
Diese Personen dürfen auch weiterhin regulär beschäftigt werden. Allerdings sollten dann 
verstärkte Schutzmaßnahmen wie regelmäßige Testungen und das Tragen von FFP2-
Masken vorgesehen werden. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitenden können auch 
weitergehende Maßnahmen (z.B. Versetzungen) in Betracht kommen. Grundsätzlich ist eine 
Versetzung innerhalb des dem Arbeitgeber zustehenden Weisungsrechts möglich. Die 
Grenzen dafür gibt der jeweilige Arbeitsvertrag oder ggf. ein Tarifvertrag vor und die 
Versetzung muss außerdem „billigem Ermessen“ entsprechen und darf somit nicht 
unangemessen und unzumutbar sein. 
 
 
2. 
Wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, die nicht geimpft sind und keine medizinischen 
Gründe vorweisen können? Für diese besteht ab 16.03.2022 (der Nachweis kann bis 
zum Ablauf des 15.03.2022 erbracht werden) ein Beschäftigungsverbot. Kann ich 
diesen Mitarbeitenden fristlos kündigen? Was ist hier zu bedenken? 
 
Wenn der Nachweis über die erforderliche Impfung der betreffenden Mitarbeitenden nicht bis 

zum Ablauf des 15.03.2022 vorgelegt wird, darf die betreffende Person nicht in der 

Einrichtung oder in dem Unternehmen tätig werden. Die Leitung der jeweiligen Einrichtung 

oder des jeweiligen Unternehmens hat unverzüglich das Gesundheitsamt darüber zu 

benachrichtigen und dem Gesundheitsamt die betreffenden personenbezogenen Daten zu 

übermitteln. Das gilt auch, wenn Zweifel an der Echtheit oder den inhaltlichen Angaben des 

Nachweises bestehen. Das Gesundheitsamt kann gegenüber den betroffenen Personen ein 

Verbot aussprechen, das Unternehmen bzw. die Einrichtung zu betreten oder dort tätig zu 

sein. 

In diesem Fall entfällt die Möglichkeit eines anderweitigen Einsatzes, eine Beschäftigung 

wäre nicht mehr möglich und der Vergütungsanspruch würde entfallen. Weigert sich die 

Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer dauerhaft, einen Impfnachweis bzw. ein ärztliches 

Attest über die Kontraindikation vorzulegen, kann als letztes Mittel nach vorangegangener 

erfolgloser Abmahnung eine Kündigung in Betracht kommen.  

Zu beachten ist, dass nach der gesetzlichen Regelung nur das Gesundheitsamt ein 

Beschäftigungsverbot aussprechen kann. Aber dennoch ist davon abzuraten, Ungeimpfte für 

einen Übergangszeitraum bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes einfach weiter zu 

beschäftigen. Hier ist Vorsicht geboten und dringend angeraten, Ungeimpfte ab dem 



16.03.2022 nicht mehr in der Einrichtung oder dem Unternehmen tätig werden zu lassen und 

die Arbeitnehmer/innen von der Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen. Hier 

stehen dem Risiko, die Freistellungszeit ohne Gegenleistung vergüten zu müssen, die 

Vermeidung von Bußgeldern oder Schadenersatzforderungen entgegen. Negative 

Schlagzeilen, die auf eine Infektionswelle infolge der Beschäftigung ungeimpfter 

Mitarbeitenden folgen könnte, ließen sich so auch vermeiden. 

Ein Beschäftigungsverbot gilt von vorneherein für Personen, die noch nicht in der betroffenen 

Einrichtung oder in einem Unternehmen tätig sind, aber dies ab dem 16.03.2022 

beabsichtigen und keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können. 

 

3. 
Viele heilpädagogische Ambulanzen oder Praxen arbeiten sowohl mit Kindern und 
Jugendlichen nach dem SGB VIII (weitestgehend nicht von der sog. Impfpflicht 
betroffen) als auch nach dem SGB IX (weitestgehend von der sog. Impfpflicht 
betroffen). Gilt die Impfpflicht dann auch für die Mitarbeitenden der Einrichtung, die 
selbst nicht direkt mit den vulnerablen Gruppen zusammenarbeiten? 
 

Das hängt von den konkreten Umständen ab. Wenn eine Einrichtung oder ein Unternehmen 

mehrere Angebote oder Arbeitsplätze vorweist, die zum Teil von § 20 a IfSG erfasst werden, 

ist darauf abzustellen, inwiefern diese verschiedenen Angebote so räumlich abgegrenzt sind, 

dass jeglicher für eine Übertragung des Coronavirus relevanter Kontakt zwischen den dort 

jeweils tätigen Personen und den in der Einrichtung behandelten, betreuten, gepflegten, 

untergebrachten Personen sicher ausgeschlossen werden kann. Nur wenn das eindeutig der 

Fall ist, kann in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt von einer 

Nachweiserbringung in Bezug auf die so betroffenen Angebote oder Arbeitsplätze 

abgesehen werden. 
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