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Impfpflicht 

Während über die Einführung der allgemeinen Impf-
pflicht noch diskutiert wird, gilt die sog. einrichtungsbe-
zogene Impfpflicht ab dem 15.03.2022. 

Welche Einrichtungen sind betroffen? 

Nach der gesetzlichen Regelung gilt sie insbesondere 

für nachfolgende Einrichtungen: 

· Krankenhäuser und Pflegeheime 
· Einrichtungen für ambulante Pflege 
· Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
· Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken 
· Arzt- und Zahnarztpraxen 
· Ergo- und Physiotherapeuten  
· Masseure und Podologen 

Apotheken sind in der gesetzlichen Regelung zur ein-

richtungsbezogenen Impfpflicht nicht aufgeführt, sodass 
dort keine Impfpflicht besteht. Dies gilt wohl auch für sol-

che Apotheken, die selbst Corona-Impfungen anbie-

ten. 

Für welche Personen in den Einrichtungen? 

Die Impfpflicht gilt für alle Mitarbeiter in den Einrichtun-

gen, somit auch für Verwaltungsmitarbeiter, Hausmeis-

ter und Reinigungskräfte. 

Gibt es Ausnahmen? 

Eine Ausnahme zur Impfpflicht ist nur dann gegeben, 
wenn ein ärztliches Zeugnis über eine Kontraindikation 

gegen eine COVID-19-Impfung vorliegt. Eine Ausnahme 

aus religiösen oder sonstigen Gründen wird nicht ge-
währt. Einer Impfung bedarf es auch dann nicht, wenn 

ein Genesenennachweis vorgelegt wird. 

Vorlage von Immunitätsnachweisen 

Der Betreiber der Einrichtung muss darauf achten, dass 
ihm die Immunitätsnachweise der Betroffenen bis zum 

 

15.03.2022 vorgelegt werden. Er hat die Vorlage und die 
Kontrolle zu dokumentieren. 

Nachweise, die durch Zeitablauf ihre Gültigkeit verlieren, 

müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültig-
keit durch einen neuen Nachweis ersetzt werden.  

Meldepflicht 

Der Praxisinhaber ist verpflichtet, dem zuständigen Ge-

sundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn ein Nach-

weis fehlt oder Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen 
Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen. Die 

personenbezogenen Daten sind dabei ebenfalls zu über-

mitteln. Die Verletzung dieser Pflicht ist bußgeldbe-
wehrt.  

Das Gesundheitsamt kann gegenüber einer Person, die 

keinen gültigen Nachweis vorlegt, das Verbot ausspre-
chen, das Unternehmen zu betreten oder dort weiter tä-

tig zu sein. 

Arbeitsrechtliche Konsequenzen 

Da ab dem 16.03.2022 kein Arbeitnehmer ohne entspre-

chenden Nachweis beschäftigt werden darf, handelt es 
sich um eine zwingende Beschäftigungsvorausset-
zung.  

Liegt diese nicht vor, darf der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsleistung nicht erbringen. Hierdurch entfallen dann 

auch seine Lohnansprüche als Gegenleistung zur Ar-

beitsleistung. Der Arbeitgeber kann die Entgeltfortzah-
lung also verweigern. 

Dem Arbeitnehmer drohen zudem kündigungsrechtliche 

Konsequenzen. Ob der Arbeitgeber (ggfs. nach vorheri-
ger Abmahnung) das Arbeitsverhältnis ordentlich un-
ter Einhaltung der Kündigungsfrist oder sogar außer-
ordentlich fristlos kündigen darf, ist mangels einschlä-
giger Rechtsprechung der Arbeitsgerichte bislang (noch) 

nicht geklärt.   


