
 

Hintergrund 

Durch das „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen 
COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie“ (veröffentlicht im 
BGBl. Nr. 83, S. 5162ff. am 11. Dezember 2021) erfolgte die 
Einführung einer sog. „einrichtungsbezogenen COVID-19-
Impfpflicht“ in § 20a IfSG, die vom 15. März 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 Geltung beansprucht. Das Gesetz ist am 
12. Dezember 2021 in Kraft getreten.  
 
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach § 20a IfSG gilt ab 
dem 16. März 2022 und realisiert sich in Form einer Ver-
pflichtung zur Nachweisführung über die Immunität oder ein 
ärztliches Zeugnis über eine bestehende Kontraindikation in 
Bezug auf eine Coronavirus-Schutzimpfung.  
Dieser Zeitraum wurde bewusst gewählt, um allen betroffe-
nen Personen, die noch keine Impfung gegen das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wahrgenommen haben, ausreichend Zeit zu 
geben, eine vollständige Impfserie durchführen zu lassen.  
 

Neuregelungen im IfSG 

Die einrichtungsbezogene COVID-19-Impfpflicht führte zur 
Einführung des § 20a IfSG und regelt im Wesentlichen, dass 
bis zum Ablauf des 15. März 2022 folgende Personen einen 
ausreichenden Immunitätsnachweis gegen COVID-19 nach-
weisen müssen: 
 
 Beschäftigte, die in folgenden Einrichtungen  

oder Unternehmen tätig sind: 
a) Krankenhäuser (auch im Straf-/Maßregelvollzug), 
b) Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
c) Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 
d) Dialyseeinrichtungen, 
e) Tageskliniken, 
f) Entbindungseinrichtungen, 
g) Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit 

einer der in den Buchstaben a bis f genannten Einrich-
tungen vergleichbar sind (wie z. B. Hospizdienste, spe-
zialisierte ambulante Palliativversorgung, 
Blutspendeeinrichtungen), 

h) Arztpraxen (auch Betriebsärzte), Zahnarztpraxen, 
i) Praxen von Angehörigen der bundesrechtlich geregel-

ten Heilberufe (wie z. B. Diätassistenten, Ergothera-
peuten, Hebammen und Entbindungspfleger, 
Physiotherapeuten, etc.) und sonstiger humanmedizi-
nischer Heilberufe (wie z. B. Heilpraktikern und 
Sprachtherapeuten), 

j) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in 

denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaß-
nahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt 
werden einschließlich beauftragte Stellen wie Test-  
oder Impfzentren, 

k) Rettungsdienste, 
l) sozialpädiatrische Zentren nach § 119 des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch, 
m) medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit 

geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehin-
derungen nach § 119c des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch, 

n) Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und Dienste der 
beruflichen Rehabilitation, 

o) Begutachtungs- und Prüfdienste, die auf Grund der 
Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch tätig werden, aber 
auch medizinisch-diagnostische Labore, wenn sie Be-
standteil einer der o. g. Einrichtungen sind (es gelten 
die allgemeinen Regeln zum Umgang mit „Mischein-
richtungen“, siehe unten). 

 
 Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen 

zur Betreuung und Unterbringung 
 älterer (wie z. B. Alten- und Pflegeheime, Wohnpflege-

heime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, stationäre Intensiv-
Pflegewohngemeinschaften, stationäre Pflegewohnge-
meinschaften, Wachkomaeinrichtungen, Hospize aber 
auch Tagespflegeeinrichtungen),  

 behinderter (besondere Wohnformen für Menschen mit 
Behinderungen und Werkstätten für behinderte Men-
schen im Sinne von § 219 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, 
andere Leistungsanbieter nach § 60 Neuntes Buch Sozial-
gesetzbuch, Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen, voll- und teilstationäre Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen) oder  

 pflegebedürftiger Menschen oder in vergleichbaren  
Einrichtungen tätig sind, 

 
 Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren 

Unternehmen tätig sind, die o. g. Dienstleistungen ambu-
lant erbringen. Zu diesen Unternehmen zählen insbeson-
dere aber nicht abschließend: 
a) ambulante Pflegeeinrichtungen gemäß § 71 des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch sowie Einzelpersonen gemäß 
§ 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, 

b) ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege 
in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen ge-
meinschaftlichen Wohnformen erbringen, 

c) ambulante Hospizdienste sowie spezialisierte ambu-
lante Palliativversorgung, 

d) ambulant betreute Wohngruppen zur Behandlung,  
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Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger 
Menschen, 

e) Unternehmen, die Assistenzleistungen nach § 78 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen oder auch 
Familienentlastende Dienste in der Behindertenhilfe 
(FED) oder Familienunterstützende Dienste (FUD) 
wenn eine Vergleichbarkeit mit Assistenzleistungen 
nach § 78 des Neunten Buch Sozialgesetzbuch besteht, 

f) Unternehmen, die Leistungen der interdisziplinären 
Früherkennung und Frühförderung nach § 42 Absatz 2 
Nummer 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und 
§ 46 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Verbin-
dung mit der Frühförderungsverordnung oder heilpä-
dagogische Leistungen nach § 79 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch erbringen, 

g) Beförderungsdienste, die behandelte, betreute, ge-
pflegte oder untergebrachte Personen in den o. g. Ein-
richtungen befördern oder die Leistungen nach § 83 
Absatz 1 Nummer 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch erbringen, und 

h) Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönli-
chen Budgets nach § 29 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch Personen für die Erbringung entsprechender 
Dienstleistungen beschäftigen, 

i) Unternehmen, die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
nach § 112 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch erbringen. 

 
 Personen, die in den vorgenannten Einrichtungen und Un-

ternehmen ab dem 16. März 2022 tätig werden sollen, ha-
ben der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des 
jeweiligen Unternehmens vor Beginn ihrer Tätigkeit den 
entsprechenden Nachweis der Immunität gegen das 
Coronavirus-SARS-CoV-2 bzw. ein ärztliches Zeugnis dar-
über, dass sie auf Grund einer medizinischen Kontraindi-
kation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft 
werden können, vorzulegen. Wird der Nachweis nicht er-
bracht oder bestehen Zweifel an dessen Echtheit oder in-
haltlichen Richtigkeit, kann eine Arbeitsaufnahme nicht 
erfolgen. Hier greift ein unmittelbares, gesetzliches Tätig-
keitsverbot. 

 
Handelt es sich bei den o. g. Einrichtungen um sogenannte 
„Mischeinrichtungen“, besteht eine Nachweispflicht nicht, 
wenn weniger als 50 % der betreuten Personen Angehörige 
der vulnerablen Gruppen darstellen. 
 

Fragen zur Umsetzung 

Wer kontrolliert die Umsetzung des Immunitätsnachweises 
gegen COVID-19? 
Nach dem Gesetzeswortlaut ist die jeweilige Leitung der Ein-
richtung oder des jeweiligen Unternehmens verantwortlich, 
den ausreichenden Immunitätsnachweis gegen COVID-19 
bzw. ein ärztliches Zeugnis über eine Kontraindikation zu 
kontrollieren und ggf. das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk 
sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unterneh-
men befindet, zu informieren und dem Gesundheitsamt per-
sonenbezogene Daten zu übermitteln. Gleiches gilt bei 
bestehenden Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Rich-
tigkeit des vorgelegten Nachweises. 
 
Selbstständig tätige Personen sind verpflichtet, den fehlen-
den Nachweis beim Gesundheitsamt anzuzeigen. Sofern eine 
Neuanmeldung im Rahmen der Medizinalaufsicht nach § 10 
SächsGDG erfolgt, ist der Immunitätsnachweis bei Anmel-
dung gegenüber dem Gesundheitsamt zusammen mit der  
Berufserlaubnisurkunde vorzulegen. 

Wann besteht ein ausreichender Immunitätsnachweis 
gegen COVID-19? 
Ein ausreichender Immunitätsnachweis gegen COVID-19 ist 
gegeben, wenn: 
 
 ein Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der je-
weils geltenden Fassung vorgelegen hat (die Anforderun-
gen an den Nachweis sind einsehbar unter 
www.pei.de/impfstoffe/COVID-19) 

 ein Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung vorgelegen hat (der Zeit-
raum und die Anforderungen an den Nachweis sind ein-
sehbar unter www.rki.de/COVID-19-genesenennachweis). 

 
Personen, die auf Grund einer medizinischen Kontraindika-
tion nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft wer-
den können (sog. medizinische Kontraindikation), müssen 
dies mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen. 
 
Wie ist der Nachweis zu erbringen? 
Der Nachweis über den ausreichenden Immunitätsschutz ge-
gen das Coronavirus-SARS-CoV-2 kann in folgender Form er-
bracht werden und ist der Leitung der jeweiligen Einrichtung 
bzw. des jeweiligen Unternehmens vorzulegen: 
 
 Impfausweis oder Impfbescheinigung oder ein ärztliches 

Zeugnis über die erfolgten Impfungen (es muss ersichtlich 
sein, dass die notwendige Anzahl der Impfungen – einseh-
bar unter www.pei.de/impfstoffe/COVID-19 – erfolgt ist)  

 Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung (Zeitraum und Anforderungen 
einsehbar unter www.rki.de/COVID-19-genesenennach-
weis)  

 ärztliches Zeugnis darüber, dass auf Grund einer medizini-
schen Kontraindikation keine Impfung gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 möglich ist 

 
Der Impf- oder Genesenennachweis kann auch digital geführt 
werden. Dies hat den Vorteil, dass der Ausstellung eines digi-
talen Immunitätsnachweises bereits eine Prüfung vorausging 
(beispielsweise durch die ausstellende Apotheke). Der Nach-
weis kann mit den gängigen Apps (z. B. CovPass Check) auch 
ausgelesen werden und ein entsprechender Sichtvermerk er-
folgen. 
 
Sofern Nachweise aufgrund einer zeitlichen Befristung (be-
fristete Kontraindikation oder ablaufender Genesenenstatus) 
abgelaufen sind, müssen diese binnen eines Monats nach Ab-
lauf erneut vorgelegt werden. 
 
Der Nachweis ist geeignet zu dokumentieren. Es sollte ein 
Vermerk oder das ärztliche Zeugnis zur Akte genommen wer-
den. Von einer Kopie des Impfausweises wird abgeraten, da 
dieser auch andere als die gesetzlich geforderten Daten ent-
hält. Ein Abgleich des Nachweises mit einem Lichtbildausweis 
wird – gerade in größeren Unternehmen – dringend empfoh-
len. 
 
Personen, die bereits in den o. g. Einrichtungen oder Unter-
nehmen tätig sind, müssen den Nachweis bis zum Ablauf des 
15. März 2022 vorlegen. 
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Anerkennung von Attesten über bestehende 
Kontraindikationen 
Im Fall der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über eine be-
stehende Kontraindikation wird empfohlen, dass dieses An-
gaben zur Art der medizinischen Kontraindikation aufweist, 
die das Gesundheitsamt in die Lage versetzt, das ärztliche 
Zeugnis auf Plausibilität hin zu überprüfen.  
 
Das ärztliche Zeugnis sollte hierbei nicht nur den Gesetzes-
wortlaut zum Bestehen einer medizinischen Kontraindikation 
wiederholen.  
 
Sofern sich aus der Gesamtschau Anhaltspunkte ergeben, 
dass es sich um ein sog. „Gefälligkeitsattest“ handeln könnte 
oder sonstige berechtigte Zweifel an der Richtigkeit des Zeug-
nisses bestehen, muss das Zeugnis nicht anerkannt werden. 
Es wird empfohlen, dass die Leitung der jeweiligen Einrich-
tung bzw. des jeweiligen Unternehmens darauf achtet, dass 
ärztliche Zeugnisse keine pauschalen Verneinungen jeglicher 
Impftauglichkeit unter Verweis auf eine nicht näher be-
nannte Kontraindikation oder aber auch eine häufige Ausstel-
lung derartiger Atteste durch einen Arzt/Ärztin, welcher nicht 
ortsansässig ist.  
 
Zusammengefasst können folgende Anhaltspunkte auf ein 
unrichtiges Attest hinweisen: 
 
 keine Angabe zu Gründen der Kontraindikation, die das 

Gesundheitsamt in die Lage der Prüfung versetzt (keine 
Benennung der Diagnose aber Umschreibung von Anhalts-
punkten) 

 lediglich Wiedergabe des Gesetzeswortlautes  
 Ausstellung von unbefristeten Attesten über eine beste-

hende Kontraindikation 
 pauschale Verneinung jeglicher Impfungen 
 Ausstellung von nicht-ortsansässigen Ärzten 
 Fehlen von Arztstempel mit Kontaktdaten des Arztes 
 Ausstellung von fachfremden Ärzten 
 Häufung Atteste von gleichen Ärzten 
 keine Vorlage im Original möglich 
 das äußere Erscheinungsbild eines digitalen oder verkör-

perten Nachweises ist auffällig (z. B. offensichtliche Mani-
pulationen, fehlerhafte Daten) 

 der vorgelegte Nachweis ist inhaltlich unschlüssig oder die 
Historie ist unschlüssig (wenn z. B. jemand einen Genese-
nennachweis vorlegt, die Erkrankung selbst der Einrich-
tungs- bzw. Unternehmensleitung aber nicht bekannt ist) 

 das Datum des Nachweises liegt lange zurück 
 
Liegt der Verdacht der Ausstellung eines unrichtigen Zeugnis-
ses im Sinne von § 278 StGB vor, sollte die jeweilige Einrich-
tungsleitung die Erstattung einer Anzeige bei der Polizei in 
Erwägung ziehen.  
 

Fehlender Immunitätsnachweis gegen 
das Coronavirus-SARS-CoV-2 

Fehlt der nach dem IfSG erforderliche, ausreichende Immuni-
tätsnachweis gegen COVID-19 oder ein ärztliches Zeugnis 
über eine bestehende Kontraindikation, ergeben sich je be-
troffenem Personenkreis unterschiedliche Folgen. 
 
Bestandspersonal 
Bestandspersonal, das in den o. g. Einrichtungen oder Unter-
nehmen bereits vor dem 16. März 2022 tätig war, muss den 
Nachweis bis zum Ablauf des 15. März 2022 vorlegen.  

Wird der Nachweis über den ausreichenden Immunitätsnach-
weis gegen das Coronavirus-SARS-CoV-2 oder ein ärztliches 
Zeugnis über eine bestehende Kontraindikation nicht bis zum 
Ablauf des 15. März 2022 geführt oder bestehen Zweifel an 
der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten 
Nachweises, ist das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die 
jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befin-
det, unverzüglich darüber zu benachrichtigen und dem Ge-
sundheitsamt personenbezogene Daten zu übermitteln. 
Zuständig ist das Gesundheitsamt am Sitz der Einrichtung, bei 
Konzernstrukturen das Gesundheitsamt am Ort der Betriebs-
stätte. 
 
Soweit ein zunächst gültiger Nachweis ab dem 16. März 2022 
seine Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verliert, haben Perso-
nen, die in den o. g. Einrichtungen oder Unternehmen tätig 
sind, der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweili-
gen Unternehmens einen neuen Nachweis, der den o. g. An-
forderungen gerecht wird, innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Nachweises vorzulegen.  
 
Das Personal kann auch nach einer Meldung bis zur Entschei-
dung durch das Gesundheitsamt weiter beschäftigt werden. 
Auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen ist in besonderer 
Weise zu achten. 
 
Neueinstellungen  
(Beginn der Tätigkeit ab dem 16. März 2022) 
Bei Neueinstellungen oder erstmaligen Tätigkeitsaufnahmen 
ab dem 16. März 2022 muss der ausreichende Immunitäts-
nachweis gegen das Coronavirus-SARS-CoV-2 vor Aufnahme 
der Tätigkeit in einer der o. g. Einrichtungen oder Unterneh-
men nachgewiesen werden. Es handelt sich also um ein Ein-
stellungskriterium. Hier gibt es keine Übergangsfristen.  
 
Nur sofern Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtig-
keit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung 
der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unterneh-
mens unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich 
die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen be-
findet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt 
personenbezogene Daten zu übermitteln. Auch in diesem Fall 
ist die Aufnahme der Tätigkeit nicht möglich bis zur Entschei-
dung durch das Gesundheitsamt. 
 
Personenkreis, der unter den Anwendungsbereich des 
§ 20a IfSG fällt – Kriterium der „Tätigkeit“ und 
Mischeinrichtungen 
Weil das Gesetz lediglich darauf abstellt, ob in der betroffe-
nen Einrichtung und dem Unternehmen Tätigkeiten ausgeübt 
werden, ist der Anwendungsbereich grundsätzlich weit aus-
zulegen. Ferner dürfte es jedoch erforderlich sein, dass die 
jeweilige Person nicht nur zeitlich ganz vorübergehend (d. h. 
nicht nur jeweils wenige Minuten, sondern über einen länge-
ren Zeitraum) in der Einrichtung oder dem Unternehmen tä-
tig ist.  
 
Das Gesetz stellt lediglich darauf ab, ob in der betroffenen 
Einrichtung Tätigkeiten ausgeübt werden. Deshalb ist grund-
sätzlich auch Verwaltungspersonal umfasst. Ebenso werden 
auch nicht in der Einrichtung angestellte Personen, wie bspw. 
minderjährige oder volljährige Auszubildende, externe Lehr-
kräfte, die zwecks Prüfungsbegleitung in der Einrichtung/dem 
Unternehmen tätig werden, ehrenamtlich Tätige, Praktikan-
ten sowie Personen, die ihren Freiwilligendienst (nach dem 
BFDG oder JFDG) ableisten, erfasst. Zudem schließt die Rege-
lung Beschäftigte von Fremdfirmen (z. B. Reinigungsfirmen), 



Hausmeister, Transport-, Küchen-, Reinigungspersonal, (ex-
terne) Handwerker, Catererfirmen, sowie Zeitarbeitskräfte, 
Friseure (die ihre Dienstleistung in der Einrichtung erbringen) 
und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Honorarkräfte, 
Berater usw.) ein. Diese Beispiele stellen keine abschließende 
Auflistung dar.  
 
Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob die in einer Ein-
richtung oder einem Unternehmen tätige Person einen direk-
ten Kontakt zu den vulnerablen Personengruppen hat. Einzig 
in den Fällen, in denen jeglicher übertragungsrelevanter Kon-
takt zu den gefährdeten Personengruppen wegen des Cha-
rakters der ausgeübten Tätigkeit sicher ausgeschlossen 
werden kann (bspw. räumlich abgetrennt tätige Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter der ambulanten Pflege-
dienste oder in getrennten Verwaltungsgebäuden arbeitende 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Tätigkeit außerhalb der 
Betriebszeit, Tätigkeit im Homeoffice), kann eine Tätigkeit in 
den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen im Sinne 
des § 20a Absatz 1 Satz 1 IfSG verneint werden. 
 
Die in den Einrichtungen oder Unternehmen behandelten, 
betreuten (auch medizinisch oder pflegerisch untersuchten), 
gepflegten oder untergebrachten Personen sowie deren Be-
sucher müssen keinen Nachweis vorlegen.  
 
Damit eine Einrichtung oder ein Unternehmen unter die Re-
gelung des § 20a IfSG fällt, muss sie ihrem Schwerpunkt nach 
als eine der in § 20a Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen 
und Unternehmen zu qualifizieren sein. Davon ist auszuge-
hen, wenn mehr als 50 % der von ihr vorgehaltenen Ange-
bote unter § 20a Absatz 1 Satz 1 IfSG zu fassen sind. 
 
 Darüber hinaus gilt: wenn eine Einrichtung oder ein Un-

ternehmen mehrere Angebote oder Arbeitsplätze versam-
melt, von denen manche ihrem Charakter nach unter die 
Vorschrift des § 20a IfSG fallen und manche nicht („Misch-
einrichtungen“), ist darauf abzustellen, inwiefern diese 
verschiedenen Angebote so räumlich abgegrenzt sind, 
dass jeglicher für eine Übertragung des Coronavirus SARS-
CoV-2 relevante Kontakt zwischen den dort jeweils tätigen 
Personen und den in der Einrichtung behandelten, betreu-
ten, gepflegten, untergebrachten Personen sicher ausge-
schlossen werden kann. Nur wenn das sicher der Fall ist, 
kann in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheits-
amt von einer Nachweiserbringung in Bezug auf die so be-
troffenen Angebote oder Arbeitsplätze abgesehen 
werden. 

 Für Inklusionsbetriebe gilt: Diese sind Unternehmen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes, die Arbeitsplätze in unter-
schiedlichsten Branchen anbieten. Sie unterliegen den 
gleichen Regelungen wie andere Unternehmen, die 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Personen, die 
in Inklusionsbetrieben tätig sind, müssen den Impfschutz 
daher grundsätzlich nicht nachweisen, soweit es sich nicht 
um Branchen handelt, für die eine einrichtungsbezogene 
Impfpflicht gilt. 

 
Drittanbieter/Praktikanten/Auszubildende/Freiwilligen-
dienstleistende/Zeitarbeitskräfte/ehrenamtlich Tätige 
Werden Drittanbieter, Praktikanten, Auszubildende, Freiwilli-
gendienstleistende, Zeitarbeitskräfte oder Ehrenamtliche in 
den o. g. Einrichtungen regelmäßig – also wiederkehrend – 
tätig (z. B. Hausmeister und Transport-, Küchen- oder Reini-
gungspersonal), müssen auch diese einen ausreichenden Im-
munitätsnachweis gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
erbringen. Zwar liegt die Verantwortung dafür grundsätzlich 

bei der Leitung der jeweiligen Einrichtungen bzw. des jeweili-
gen Unternehmens, jedoch wird sich dies in der Praxis 
schwer umsetzen lassen. Wir empfehlen daher die Aufnahme 
einer entsprechenden Regelung in etwaige Dienstleistungs-
verträge, die sinngemäß wie folgt gefasst sein sollte: 
 
„Der Auftragnehmer versichert, dass die von ihm zur Ver-
tragserfüllung eingesetzten Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen über einen ausreichenden Immunitätsschutz gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 i. S. d. § 20a IfSG verfügen. Der Auf-
tragnehmer fungiert insofern als Leiter der Einrichtung/des 
Unternehmens im Sinne des Gesetzes. Hat der Auftragneh-
mer ein COVID-19-Infektionsgeschehen in einer Einrichtung 
des Auftraggebers zu vertreten, behält sich der Auftraggeber 
die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor.“ 
 
Dies unterstützt, aber entlastet die Einrichtungsleitung bzw. 
Leitung des Unternehmens nicht. Es bleibt bei ihrer/seiner 
Verantwortlichkeit und Kontrollpflicht. 
 

Rolle des Gesundheitsamtes 

Information an das Gesundheitsamt 
Die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen 
Unternehmens hat das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich 
die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen be-
findet, unverzüglich zu benachrichtigen und dem Gesund-
heitsamt personenbezogene Daten zu übermitteln, wenn 
 
 Bestandspersonal in den o. g. Einrichtungen oder Unter-

nehmen, welches dem Anwendungsbereich des § 20a IfSG 
unterfällt, den ausreichenden Immunitätsschutz gegen 
das Coronavirus-SARS-CoV-2 oder ein ärztliches Zeugnis 
über eine bestehende Kontraindikation nicht bis zum Ab-
lauf des 15. März 2022 nachweist, 

 Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des 
vorgelegten Nachweises bestehen (auch bei Neueinstel-
lungen),  

 ein Nachweis i. S. d. § 20a Abs. 2 S. 1 IfSG ab dem 
16. März 2022 seine Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs ver-
liert und ein neuer Nachweis nicht innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Nachweises der 
Leitung der Einrichtung/des Unternehmens vorgelegt wor-
den ist,  

 sich aus dem Impfnachweis ergibt, dass eine Impfung erst 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder vervollstän-
digt werden kann (beispielsweise aufgrund einer vorüber-
gehenden Erkrankung). 

 
Bereits vor dem 15. März 2022 erfolgte Meldungen an das 
Amt für Gesundheit und Prävention der Landeshauptstadt 
Dresden sind als gegenstandslos zu betrachten und Meldun-
gen fortan mit Bezug zum Stichtag 15. März 2022 über das e-
Portal für Infektionsschutz des Freistaates Sachsen zu mel-
den. Zudem ist von Meldungen durch die Beschäftigten 
selbst abzusehen, da die Fallbearbeitung stets an die Melde-
verpflichtung der Einrichtungsleitung anknüpft. 
 
Datenerhebung und Datenübermittlung 
Bei der Dokumentation durch die Einrichtungsleitung ist der 
Grundsatz der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 Buch-
stabe c EU-DSGVO zu beachten. Der Inhalt bzw. Art des Nach-
weises, d. h. ob die Person geimpft, genesen  
oder ein ärztliches Zeugnis vorgelegt hat, darf grundsätzlich 
nicht gespeichert werden. Nach derzeitigem Stand bzw. 
Rechtslage müssen die Daten durch die Einrichtungsleitung 
spätestens am 31. Dezember 2022 gelöscht werden. 



Auf der Grundlage von § 2 Nummer 16 IfSG hat die Leitung 
der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unterneh-
mens die erforderlichen personenbezogenen Daten an das 
Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrich-
tung oder das jeweilige Unternehmen befindet, wie folgt zu 
übermitteln: 
 
 Name und Vorname 
 Geschlecht 
 Geburtsdatum 
 Anschrift  
 soweit vorliegend auch Telefonnummer  
 und E-Mail-Adresse 
 
Die Datenübermittlung ist nach § 2 Nr. 16 IfSG gesetzlich an-
geordnet und damit auch ohne Einwilligung der betroffenen 
Person datenschutzrechtlich zulässig. Die Übermittlung hat 
unverzüglich nach Kenntnisnahme durch die Einrichtungslei-
tung an das Gesundheitsamt zu erfolgen. 
 
Zur Meldung ist ausschließlich das e-Portal für Infektions-
schutz des Freistaates Sachsen zu nutzen. Die Meldung hat 
unverzüglich, spätestens binnen zwei Wochen, gerechnet ab 
dem 16. März 2022, durch die Einrichtungsleitung zu erfol-
gen. 
 
Maßnahmen des Gesundheitsamtes 
Im Falle des fehlenden Nachweises über den ausreichenden 
Immunitätsschutz gegen das Coronavirus-SARS-CoV-2 oder 
bei Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des 
vorgelegten Nachweises sowie bei Zeitablauf und Nichtvor-
lage eines neuen Nachweises binnen eines Monats nach Zeit-
ablauf kann das Gesundheitsamt wie folgt vorgehen: 
 
 Aufforderung zur Vorlage des Nachweises binnen einer 

angemessenen Frist. 
 Sollten noch zwei Impfungen erforderlich sein, so ist der 

Nachweis für die erste Impfung bereits innerhalb von vier 
Wochen zu erbringen. 

 Der Nachweis über die zweite Impfung ist spätestens nach 
zwei Monaten vorzulegen. 

 Fehlt nur eine Impfung zur vollständigen Immunisierung, 
ist diese Impfung innerhalb dieser 4 Wochen nachzuwei-
sen. 

 Wird der Nachweis erbracht, stellt das Gesundheitsamt 
eine entsprechende Bescheinigung zur Vorlage aus. 

 Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Rich-
tigkeit des vorgelegten Nachweises, so kann das Gesund-
heitsamt eine ärztliche Untersuchung dazu anordnen, ob 
die betroffene Person auf Grund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
geimpft werden kann. 

 Verfügung eines Tätigkeits- bzw. Betretungsverbotes für 
eine Person, die trotz der Anforderung keinen Nachweis 
innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt oder der An-
ordnung einer ärztlichen Untersuchung durch das Gesund-
heitsamt nicht Folge leistet, jeweils bis zur Vorlage des 
Nachweises untersagen, dass sie die im Betrieb oder des 
Unternehmens befindlichen Räume betritt oder in einer 
solchen Einrichtung oder einem solchen Unternehmen  
tätig wird. 

 Ein Anspruch auf Entschädigung, beispielsweise wegen 
entgangenem Lohn, besteht nicht. 

 Die Verfügung eines Betretungs-/Tätigkeitsverbotes steht 
im Ermessen des Amtes für Gesundheit und Prävention 
und erfolgt risikoadaptiert sowie der Versorgungslage ent-
sprechend. Im Rahmen der Ermessensentscheidung wird 

neben der Durchsetzung des gesetzgeberischen Ziels (In-
fektionsschutz) auch den Belangen der Versorgungssicher-
heit sowie der Funktionsfähigkeit der Einrichtung/des 
Unternehmens Rechnung getragen werden. Maßgeblich 
ist, welches Risiko für vulnerable Personen bei einer wei-
terhin möglichen Tätigkeit bestehen würden und ob Hin-
weise auf eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Versorgung der Patienten/Pflegebedürftigen/zu Betreuen-
den als Folge der Umsetzung des Verbots vorliegen wür-
den. Sofern die Einrichtungsleitung eine Gefährdung der 
Versorgungssicherheit bei Verfügung des Betretungs- bzw. 
Tätigkeitsverbotes annimmt, ist dies unter Nutzung des 
auf www.dresden.de/impfpflicht eingestellten Formblat-
tes zu dokumentieren. Das Formblatt ist dem zuständigen 
Leistungs- bzw. Kostenträger zur Bestätigung vorzulegen 
und an das Gesundheitsamt zur weiteren Prüfung zu über-
mitteln. 

 
Bei Entscheidung über ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbo-
tes wird die Einrichtungsleitung als am Verfahren Beteiligte in 
Kenntnis gesetzt.  
 
 Einleitung eines Bußgeldverfahrens von bis zu 

2.500,00 EUR je Fall: 
 gegenüber der Leitung der Einrichtung/des Unterneh-

mens, wenn eine Benachrichtigung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorgenommen 
wird, 

 gegenüber der Leitung der Einrichtung/des Unterneh-
mens, wenn eine Person beschäftigt oder in einer Einrich-
tung/einem Unternehmen tätig wird, die die 
Voraussetzungen des § 20a IfSG nicht erfüllt, 

 gegen Personen, die entgegen der Anforderung des Ge-
sundheitsamtes, einen Nachweis vorzulegen, diesen nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorle-
gen, 

 gegen Personen, die gegen ein vom Gesundheitsamt ver-
fügtes Betretungs- oder Tätigkeitsverbot verstoßen. 

 Eine wiederholte Verhängung einer Geldbuße kommt in 
Frage, wenn eine bestands- oder rechtskräftige Entschei-
dung vorliegt oder ein neu gefasster (Unterlassungs-)Ent-
schluss anzunehmen ist. 

 
Bis zur Entscheidung durch das Gesundheitsamt dürfen Per-
sonen, die bereits vor dem 15. März 2022 in der Einrich-
tung/dem Unternehmen tätig waren, die Einrichtung/das 
Unternehmen weiterhin betreten oder tätig werden. Ein Aus-
schluss von der Einrichtung muss erst erfolgen, wenn das Ge-
sundheitsamt ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot 
angeordnet hat. Erst dann würde die Leitung der Einrich-
tung/des Unternehmens bei einer weiterhin bestehenden  
Tätigkeit einen Bußgeldtatbestand erfüllen.  
Dies gilt grundsätzlich nicht für Personen, die ab dem 
16. März 2022 erstmalig tätig werden. Bei diesen darf eine 
Tätigkeit in einer Einrichtung/einem Unternehmen i. S. d. 
§ 20a IfSG gar nicht erst begonnen werden.  
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Anordnung 
der ärztlichen Untersuchung bzw. gegen ein Betretungs- oder 
Tätigkeitsverbot haben in diesem Fall keine aufschiebende 
Wirkung und sind unmittelbar umzusetzen und von den  
Betroffenen einzuhalten.  
 

  

http://www.dresden.de/impfpflicht


Impfberatung und Impfangebote 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Impfberatungen aber 
auch Impfangebote in Anspruch zu nehmen. 
 
Auch begonnene Impfserien finden im Rahmen der Bearbei-
tung Berücksichtigung, sodass die Immunisierung per 
15. März 2022 zwar begonnen aber noch nicht beendet sein 
muss. Gleichwohl muss in diesem Falle eine Meldung an das 
Gesundheitsamt, wie oben beschrieben, erfolgen, jedoch 
wird durch dieses eine Frist bemessen, die den Abschluss der 
Impfserie ermöglicht. 
 
Dazu können die kommunalen Impfangebote genutzt wer-
den, sowohl im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 (Eingang Goldene 
Pforte) mit und ohne Termin (Terminbuchung unter 
https://sachsen.impfterminvergabe.de oder 4 88 22 99 
mögich) – oder auch mobil mit Impfung in den Einrichtungen 
ab fünf zu impfenden Personen. Weitere Informationen dazu 
sind eingestellt unter: www.dresden.de/corona-impfcenter.  
 
Zudem besteht die Möglichkeit einer unabhängigen und ano-
nymen ärztlichen Impfberatung. Die Impfberatung ist von 
Impfangeboten entkoppelt, sprich es erfolgt im Rahmen die-
ser Beratung bewusst keine Impfung. Vielmehr geht es um 
die Beantwortung von Fragen rund um die Corona-Schutz-
impfung. Die Beratung ist montags bis freitags von 10 bis 
17.30 Uhr im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, Erdgeschoss, 
Raum 089 besetzt. Interessierte werden um telefonische Vo-
ranmeldung unter Tel. 488 22 11 gebeten, um ggf. Wartezei-
ten zu reduzieren. Zugleich ist es möglich, auch eine 
telefonische Beratung zu erhalten. Da es sich um eine ano-
nyme Beratung handelt, ist es bei der Anmeldung nicht erfor-
derlich, den Namen mitzuteilen. Juristische Fragen, die im 
Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
stehen, können im Rahmen der Impfberatung nicht geklärt 
werden. Es wird ausschließlich zu medizinischen Fragen bera-
ten.  
 

Sonstiges 

Diese Handreichung entspricht dem aktuellen Kenntnisstand, 
mit Anpassungen ist zu rechnen. Sie wird zu gegebener Zeit 
aktualisiert. Sie dient als Hilfestellung bei der Umsetzung der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht gemäß § 20a IfSG. Dar-
über hinaus empfiehlt es sich, die ergänzenden Informatio-
nen des Bundes zu berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere verwiesen auf die Seiten 
des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Es wird emp-
fohlen, auf künftige Überarbeitungen sowohl der Handrei-
chung als auch der Handreichung des BMG zu achten und 
diese zu berücksichtigen. 
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