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1. Besteht eine 
gesetzliche 
Impfpflicht?

• Nein. Impfen bedeutet das Einbringen körperfremder 
Substanzen und Eiweiße mittels Stichverletzung in gesundes 
Körpergewebe. 

Es stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar, 
der gerechtfertigt sein muss, andernfalls ist der 
Straftatbestand der Körperverletzung erfüllt. 

• Eine gesetzliche Impfpflicht gegen COVID-19 gibt es nicht. 
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2. Ist eine 
Anordnung des 
Impfens durch den 
Arbeitgeber 
möglich?

• Arbeitgeber können Arbeitnehmer nicht verpflichten, sich 
impfen zu lassen oder Medikamente einzunehmen; das 
Direktionsrecht wird eine Impfanordnung des Arbeitgebers 
nicht rechtfertigen. Dies gilt auch für die Corona – Pandemie. 

Natürlich besteht ein großes Interesse von Arbeitgebern, 
Mitarbeitern und Kunden, eine Impfung als Verpflichtung 
aufzuerlegen, aber der Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit entbehrt einer gesetzlichen Grundlage. 

• Das gilt unterschiedslos auch im Bereich des 
Gesundheitswesens / der Pflege und den in § 23 IfSG 
(Infektionsschutzgesetz) genannten Personengruppen. 
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3. Gibt es für die in § 23 Absatz 3 IfSG genannten 
Gruppen eine Impfverpflichtung?
Nein. Bestimmte Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser haben sicherzustellen, dass 
die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen (wie 
z.B. Impfungen der Belegschaft) getroffen werden, um die Weiterverbreitung von Viren 
zu verhindern. Die Prioritäten bestimmt die CoronaImpfV. Eine gesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage für Impfungen ergibt sich daraus aber nicht.

(3) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die 
Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu vermeiden:

1. Krankenhäuser,
2. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 
Versorgung erfolgt,
4. Dialyseeinrichtungen,
5. Tageskliniken,
6. Entbindungseinrichtungen,
7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind,
8. Arztpraxen, Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, 
Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden,
11. ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, und
12. Rettungsdienste.
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4. Können 
Arbeitgeber den 
Nachweis einer 
Impfung verlangen 
oder den Impfstatus 
abfragen?

• Nein, außer bei den in § 23 Absatz 3 IfSG genannten 
Personengruppen.

• Der Nachweis über eine Impfung ist eine personenbezogene 
Information und enthält auch ein Gesundheitsdatum. Die 
allgemeinen Voraussetzungen für eine Datenverarbeitung 
liegen nicht vor.  Die Verarbeitung eines Impfnachweises 
wäre somit regelmäßig aufgrund der geltenden 
Datenschutzgesetze unzulässig.

Eine Erlaubnis zur Erhebung des Impfstatus sieht nur § 23a 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) vor, allerdings beschränkt auf 
die in    § 23 Absatz 3 IfSG beschränkten Fälle.
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5. Müssen 
Arbeitgeber 
Arbeitnehmer für 
die Impfung 
freistellen?

• Es gilt das Gleiche wie für Arztbesuche. Der 
Arbeitnehmer muss sich bemühen, die Impfung 
außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen.
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6. Kann der 
Betriebsarzt die 
Impfungen 
durchführen?

• Nein, Betriebsärzte spielen aktuell noch keine Rolle. Zur 
Zeit wird in den Impfzentren geimpft und es gilt bei der 
Impfung auch das Wohnsitzprinzip, es wäre daher 
problematisch, wenn Betriebsärzte länderübergreifend 
impfen würden.

• Beschluss der Ministerkonferenz vom 03.03.2021: 
Aktualisierung der Nationalen Impfstrategie:

- Einbeziehung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte
- Einbindung Unternehmen/Betriebsärzte im Laufe 

des 2. Quartals
- Reduzierung Rücklage Impfdosen für Zweitimpfung 

und         Ausschöpfung Impfintervall
- Anpassung STIKO-Empfehlung für AstraZeneca 

Impfstoff
• Die BDA hat ein Konzept zur Beschleunigung der staatlichen 

Impfkampagne vorgestellt.
Berücksichtigung unterschiedlicher 

Unternehmensgrößen.
Verlässliche Impfstoffdistribution, Klärung Vergütung 

und Abrechnung, Vereinfachte Dokumentation, Klärung 
Haftung.
Unterstützung, z. B. durch Bereitstellung von 

Aufklärungs- und Werbematerial
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Zum Referentenentwurf einer Verordnung zum 
Anspruch auf Schutzimpfungen gegen SARS – CoV - 2

Betriebe und Unternehmen können ein gutes Impfsetting für die mehr als 
35 Mill. Beschäftigten darstellen. Betriebe und Betriebsärzte haben einen 
guten Zugang zu den Beschäftigten. Impfungen auf betrieblicher Ebene 
genießen hohe Akzeptanz und werden gerne genutzt.

Eine Beteiligung von Betriebsärzten setzt aber eine sachgerechte Regelung 
der Vergütung und der Abrechnung voraus. An dieser mangelt es noch in 
dem Entwurf. 

Die meisten Betriebe haben keine angestellten Betriebsärzte und selbst 
angestellte Betriebsärzte dürfen Impfungen nur außerhalb ihrer 
Betreuungszeit erbringen. Daher müssen auch angemessene Vergütungen 
vorgesehen werden.

Es muss für die Abrechnung der Betriebsärzte ein alternativer 
Abrechnungsweg gefunden werden.

Auch die Impfmeldungen an das RKI müssen einfacher ausgestaltet 
werden. Das Meldeintervall sollte verlängert werden.



7. Müssen 
Arbeitgeber die 
Kosten für eine 
COVID – 19 –
Impfung tragen?

• Nein. Derzeit sind die COVID – 19 – Impfstoffe nicht über 
das Regelversorgungswerk (Apotheken) zu erhalten. Die 
Impfungen erfolgen über Impfzentren und mobile 
Impfteams. Die Impfstoffe sind damit für die 
Arbeitsmediziner gar nicht verfügbar.

• Sollten in Zukunft die Impfstoffe über das 
Regelversorgungswerk erhältlich sein, ist nicht 
auszuschließen, dass Impfungen Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der ArbMedVV sind.

Würde dann im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
festgestellt, dass das Infektionsrisiko tätigkeitsbedingt 
erhöht ist, ergäbe sich ein Impfanspruch. Dann müssten 
Arbeitgeber für die Kosten (Impfstoff und Impfleistung) 
aufkommen.
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8. Haften 
Arbeitgeber für 
Impfschäden?

• Nein. Mit dieser Frage hat sich das BAG bereits mit Urteil vom 
21.12.2017 – 8 AZR 853 / 16 – befasst.

Das BAG entschied, dass der Arbeitgeber gegenüber 
Arbeitnehmern, die im Betrieb an einer Grippeschutzimpfung 
teilgenommen haben, nicht für einen Impfschaden haftet, da 
er selbst keine Aufklärungspflichten gegenüber den 
Beschäftigten hat. Zwischen den Arbeitnehmern und dem 
Arbeitgeber kommt kein Behandlungsvertrag zustande, aus 
dem der Arbeitgeber zur Aufklärung verpflichtet wäre. 

Auch aufgrund des zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
bestehenden Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber nicht 
verpflichtet, die Mitarbeiter über mögliche Risiken der 
Impfung aufzuklären und muss sich deshalb auch einen 
etwaigen Verstoß des die Impfung durchführenden Arztes 
gegen seine Aufklärungspflicht nicht zurechnen lassen.

• Der Arbeitgeber ist lediglich zur ordnungsgemäßen Auswahl 
der durchführenden Person verpflichtet. Weitergehende 
Verpflichtungen bestünden nicht. Insbesondere ist er auch 
nicht zur Überwachung des Betriebsarztes bei der Ausführung 
der Grippeschutzimpfung verpflichtet.

• Für den Fall von Corona-Schutzimpfungen darf nichts anderes 
gelten.
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9. Sind betriebliche 
Zugangsbeschränkung
en für Nichtgeimpfte 
möglich?

• Eine Differenzierung zwischen geimpften und 
nichtgeimpften Arbeitnehmern ist grundsätzlich 
denkbar. Darin liegt nicht nur eine bloße Besserstellung, 
sondern auch eine Schutzmaßnahme vor einem höheren 
Ansteckungsrisiko. 

• Zugangsbeschränkungen für Pausenräume und 
Sanitäranlagen sind nicht möglich, da hier den 
Arbeitgeber die Pflicht zur Verfügungstellung der 
Räumlichkeiten trifft. 

• Anders wäre es im Hinblick auf das Angebot von 
Speisen, mithin die Kantinennutzung. Dies wird jedoch 
in der Literatur kontrovers diskutiert.
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10. Was gilt bei 
betrieblichen 
Zugangsbeschränkun
gen bei Kunden für 
Nichtgeimpfte?

• Arbeitgeber / Kunden könnten unter Verweis auf ihr 
Hausrecht Fremdfirmenmitarbeitern den Zugang zum 
Betrieb verweigern, wenn diese keinen Impfnachweis 
haben.

• Abgesehen von datenschutzrechtlichen Bedenken, 
müsste der Arbeitgeber zunächst auf den Kunden / 
Geschäftspartner einwirken.

• Kann der Arbeitnehmer beim Kunden seine 
Arbeitsleistung nicht erbringen, weil ihm der Zugang 
zum Arbeitsort verwehrt wird, fällt diese Unmöglichkeit 
der Leistungserbringung nicht in seine Sphäre, sondern 
in die des Arbeitgebers. Die Pflicht zur Lohnzahlung 
besteht mithin nach § 326 Absatz 2 BGB fort.
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11. Kann eine 
Impfprämie 
ausgelobt werden?

• Ja, Arbeitgeber können monetäre Anreize schaffen, um 
Mitarbeiter zu einer Impfung zu bewegen. (Ein Anreiz wäre 
z.B. es den Arbeitnehmern zu erlauben, sich während der 
Arbeitszeit impfen zu lassen, damit die Terminsfindung 
einfacher wird.). Impfprämien sind aber im Hinblick auf das 
Maßregelungsverbot gemäß § 612a BGB nicht 
unproblematisch.

• Um eine hohe Impfquote im Betrieb zu erreichen, kann ein 
Impfbonus ebenso ausgelobt werden wie andere materielle 
Leistungen. Das R.K.I. hat in einer Pressemitteilung in 2019 
erwähnt, dass in einem Krankenhaus ein Gutschein für eine 
Portion Pommes in der Kantine bereits die Impfbereitschaft 
gefördert hatte. 

• Ist ein Betriebsrat vorhanden, muss dessen 
Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Absatz 1 Nr. 10 BetrVG 
beachtet werden.
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12. Können 
Arbeitgeber die 
Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall 
verweigern, wenn es 
infolge einer 
fehlenden Impfung 
zu einer Corona –
Erkrankung kommt?

• Die Frage stellt sich nicht nur bei akuten Corona – Erkrankungen, 
sondern auch im Hinblick auf Langzeitfolgen wie 
Gedächtnisproblemen, Lungenschäden, Depressionen etc. durch 
die es später zu Arbeitsausfällen kommen kann.

• Die Antwort ist umstritten – wohl überwiegend nein.

§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) bestimmt, dass dann ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht, wenn 
der Arbeitnehmer unverschuldet arbeitsunfähig erkrankt.

Ausgeschlossen von der Entgeltfortzahlung sind mithin Fälle des 
Verschuldens gegen sich selbst.
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13. Wann liegt nach 
dem EFZG ein 
Verschulden gegen 
sich selbst vor?

• Für das Vorliegen eines Verschuldens nach dem EFZG muss der Arbeitnehmer „in 
erheblichem Maße gegen die von einem verständigen Menschen im eigenen 
Interesse zu erwartende Verhaltensweise“ verstoßen (BAG, 18.03.2015 - 10 AZR 99 / 14 
-). Die Beweislast dafür liegt beim Arbeitgeber.

Ist die Verweigerung einer Impfung gegen Corona ein derartiger grober Verstoß? Das 
wird kontrovers diskutiert.

• Problem: Der Arbeitnehmer kann grundsätzlich mit gutem Grund vortragen, auch bei 
einer Impfung wäre er möglicherweise erkrankt, da eine 100%ige Wirksamkeit 
bislang nicht gegeben ist. Es ist somit schon nicht nachweisbar, dass die fehlende 
Impfung Grund für die Erkrankung war, so dass ein Verschulden schon deswegen 
nicht in Betracht käme.

• Die Gegenansicht stellt auf einen Wahrscheinlichkeitsgrad ab. Wenn eine Impfung in 
95 von 100 Fällen einen Ausbruch der Erkrankung verhindert, so lässt sich sagen, 
dass dies eine große Wahrscheinlichkeit darstellt. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund 
einer Corona-Infektion sowie deren Langzeitfolgen wären grundsätzlich dann vom 
Arbeitnehmer verschuldet, wenn dieser eine Corona-Impfung trotz bestehender 
Möglichkeit verweigert. Bestand eine medizinische Kontraindikation hinsichtlich der 
Impfung oder wird die Impfung aus anderen berechtigten Gründen nicht 
vorgenommen – beispielsweise bei einer Schwangerschaft –, liegt kein Verschulden 
vor. 
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14. Können die Gesundheitsämter bei Quarantäne und 
fehlender Impfung die Zahlung der Entschädigung 
nach dem IfSG verweigern? 
§ 56 Absatz 1 Satz 3 IfSG bestimmt:

„(1) …. Eine Entschädigung nach den Sätzen 1 und 2 erhält nicht, wer durch Inanspruchnahme 
einer Schutzimpfung oder anderen Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen 
öffentlich empfohlen wurde, oder durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein bereits 
zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes Risikogebiet ein Verbot in der Ausübung seiner 
bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können.“

Inwieweit die Gesundheitsämter die Zahlung der Entschädigung verweigern werden, bleibt 
offen. Sicher wird dies in Zukunft auch davon abhängen, ob bei einer hohen Impfquote 
überhaupt noch von einer Quarantäneanordnung Gebrauch gemacht werden wird.
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