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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Dienstag, 14. Dezember 2021 10:56
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); sattelberger@chv.org; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle 
(Axel.Haendle@palliavita.de)

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Corona-Info 67-21: Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen 

Covid-19 vom 10.12.2021
Anlagen: Gesetz z. Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 vom 

10.12.2021.pdf

Liebe SAPV-Teams, 
 
in einem beschleunigten Verfahren hat der Bundestag hat am 10.12.2021 das Gesetz zur Stärkung der 
Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie beschlossen. 
Noch am selben Tag hat der Bundesrat in einer Sondersitzung seine Zustimmung erteilt. Das Gesetz ist in weiten 
Teilen am 12. Dezember 2021 in Kraft getreten und soll zunächst bis zum 31.03.2022 gelten. Es umfasst 23 Artikel. 
Der neu eingefügte § 20a IfSG regelt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Schutz vor der Coronavirus-
Krankheit. Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Anhang. 
 
Zum Schutz vulnerabler Gruppen müssen in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen tätige Personen 
geimpft oder genesen sein oder ein ärztliches Zeugnis über das Bestehen einer Kontraindikation gegen eine Covid-
Impfung haben. Die Nachweise sind bis zum 15. März 2022 vorzulegen. 
 
Impf- oder Genesenennachweis ab Mitte März 
Im neuen § 20a Infektionsschutzgesetz sind die Bereiche aufgeführt, für die künftig die Impfpflicht gelten wird. 
Hierzu zählen alle auch Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe. 
-Nach intensiven Recherchen findet sich die Institution SAPV nicht als eigene Institution benannt. Am ehesten sind 
die SAPV-Teams unter Nr. 3 zuzuordnen. Hier ist nachfolgender Wortlaut beschrieben: 
 
Nr.3. (Seite 5164): Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die den in Nummer 2 
genannten Einrichtungen vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, tätig sind; zu diesen 
Unternehmen gehören insbesondere…amb. Pflegeeinrichtungen…amb. Pflegedienste 
-Unsere verbandsseitige Nachfrage beim bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege von Mitte dieses 
Jahres – mit der Fragestellung in welche Kategorie der Institutionen sich die SAPV-Teams einordnen müssen - wurde 
schon im Juni 2021 durch das StMGP/Referat 43/46 wie folgt kommentiert: 
„…wie in unserer E-Mail vom 10. Juni 2021 dargestellt, gibt es für SAPV-Teams keine konkreten Regelungen. Vor 
diesem Hintergrund wenden Sie auskunftsgemäß die Regelungen für ambulante Pflegedienste an.“ 
 
Für bestehende und bis zum 15. März 2022 einzugehende Tätigkeiten ist die Vorlagepflicht des gültigen 
Impfzertifikats, Genesenenausweises oder ärztliches Attest über eine Kontraindikation bis zum 15. März 2022 zu 
erfüllen. Gegenüber der Einrichtungs-/Unternehmens-Leitung gilt die Vorlagepflicht. 
Neue Arbeitsverhältnisse können ab dem 16. März 2022 in diesen Einrichtungen nur bei Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises eingegangen werden. Die Vorgaben gelten nicht für die in den Einrichtungen 
betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen. 
Wenn der Nachweis nicht 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 Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder 
das jeweilige Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personenbezogene 
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Daten zu übermitteln. Das Gesundheitsamt wird dann Ermittlungen einleiten und einer Person, die keinen Nachweis 
vorlegt, die Tätigkeit in einer solchen Einrichtung oder einem Unternehmen untersagen.  
 
Betroffene Personen 
Die Vorschrift erfasst Personen, die in den vorgenannten Einrichtungen und Unternehmen tätig sind. Das ist eine 
sehr weitgehende Formulierung, nach der es insbesondere nicht darauf ankommt, auf welcher rechtlichen 
Grundlage Personen in den Einrichtungen tätig sind. Demnach sind von der Regelung beispielsweise erfasst: 
-Arbeitnehmer*innen (auch wenn befristet oder in Teilzeit beschäftigt) 
-freie Mitarbeiter*innen ("Honorarkräfte") 
-Leiharbeitnehmer*innen 
-Auszubildende, -Praktikant*innen 
-ehrenamtlich Tätige 
 
Darüber hinaus wird auch nicht unterschieden, welche Tätigkeit die angesprochenen Personen (inhaltlich) ausüben, 
so dass sämtliche Einrichtungsbereiche darunter fallen, wie zum Beispiel auch: 
-Geschäftsführung 
-Hausreinigung, Küche 
-Verwaltung, Empfang 
Eine Einschränkung ergibt sich lediglich insoweit, als nicht nur zeitlich ganz vorübergehend (nicht nur jeweils wenige 
Minuten, sondern über einen längeren Zeitraum) in den Einrichtungen und Unternehmen tätige Personen erfasst 
werden. 
Daher sind zum Beispiel Postbot*innen oder Fahrradkuriere, die sich in der Regel nur kurze Zeit in den Einrichtungen 
aufhalten, nicht erfasst. 
 
 
Nicht erfasste Personen 
Nach § 20a Abs. 6 IfSG gelten die Absätze 1 bis 5 nicht für die in den Einrichtungen oder von den Unternehmen 
behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen. Damit wird sichergestellt, dass zu den "tätigen 
Personen" nicht die in den Einrichtungen behandelten, betreuten (auch medizinisch oder pflegefachlich 
untersuchten), gepflegten oder untergebrachten Personen zählen. Damit unterfallen ebenso wie andere Betreute 
auch Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für behinderte Menschen oder bei anderen 
Leistungsanbietern tätig sind, nicht der Nachweispflicht. 
Vorstehendes gilt auch nicht für Personen, die auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus geimpft werden können. Hier wird ein ärztliches Zeugnis darüber gefordert, dass sie aufgrund einer 
medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. 
 
 
Erweiterung des Kreises der Impfberechtigten 
Um die Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen, sollen dem Gesetzentwurf zufolge auch Zahnärzte, Tierärzte und 
Apotheker vorübergehend Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen dürfen, sofern sie entsprechend geschult 
sind. Mit dem neuen § 20b Abs. 4 dürfen auch Pflegekräfte künftig impfen, wenn ein zuständige/r Arzt/Ärztin dies 
delegiert hat. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sowie der erweiterte Kreis der Impfberechtigten soll evaluiert 
werden. 
 
 
Testung von Beschäftigten in Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen (S. 5167) 
Durch die Änderung in § 28b Abs. 2 kommt es zu der geforderten Klarstellung bezüglich der Testdurchführung und 
des Testrhythmus für immunisierte Personen. 
Für Arbeitgeber und Beschäftigte, die im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung als 
immunisiert gelten, kann die Testung durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen; das gilt 
entsprechend für Besucher, die als geimpftes oder genesenes medizinisches Personal die Einrichtung zu 
Behandlungszwecken betreten. (Hier gilt das SAPV-Team nicht als medizinisches Personal bei  Besuch eines Pat. in 
einer stat. Pflegeeinrichtung). 
Eine Testung muss für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder genesene Personen sind, 
mindestens zweimal pro Kalenderwoche durchgeführt werden. 
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Impfnachweis 
Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen das 
Coronavirus in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder 
digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im 
Internet (https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3) 
genannten Impfstoffen erfolgt ist, 
und a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine 
vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 
Tage vergangen sind oder b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 
Genesenennachweis 
Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus 
in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder 
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal 6 
Monate zurückliegt. 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 
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