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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Montag, 7. März 2022 08:25
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); sattelberger@chv.org; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle
Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Corona-Info 18-22: Impfpflicht und Meldung Gesundheitsamt, 

Zusammenfassung 

Liebe SAPV-Teams, 
 
aufgrund vielfältiger Nachfragen zur Thematik Impfpflicht und Meldung an das regionale Gesundheitsamt stelle ich 
Ihnen folgende Zusammenfassung zur Verfügung. 
 
Generell wird zwischen Personen unteschieden, die bereits vor dem 16.03.2022 in der jeweiligen Einrichtung bzw. 
dem jeweiligen Unternehmen tätig waren (Bestandskräfte) und Personen, die erst mit dem 15.03.2022 eine 
Tätigkeit aufnehmen sollten (Neueinstellungen). 
  

1. Vorgehensweise bei Bestandskräften 
Grundsätzlich kommt es zu keinem unmittelbaren/automatischen gesetzlichen Beschäftigungs- oder 
Tätigkeitsverbot ab dem 16. März 2022. 
Bei Vorlage eines zweifelsfreien Nachweises ist seitens der Einrichtungs- oder Unternehmensleitung gegenüber 
dem Gesundheitsamt nichts weiter zu veranlassen. 
Bei Vorlage eines zweifelhaften Nachweises hat erst mit Ablauf des 15. März 2022 eine Meldung an das 
Gesundheitsamt zu erfolgen. 
Bei Nichtvorlage eines Nachweises bis zum Ablauf des 15. März 2022 hat eine Meldung an das Gesundheitsamt 
zu erfolgen. 
 

2. Vorgehen bei Neukräften 
Bei Vorlage eines zweifelsfreien Nachweises ist die Beschäftigung und Tätigkeitsaufnahme von Neukräften 
erlaubt. Es erfolgt in diesen Fällen keine Meldung an das Gesundheitsamt. 
Bei Vorlage eines zweifelhaften Nachweises ist die Tätigkeitsaufnahme von Neukräften möglich, es hat aber eine 
Meldung an das Gesundheitsamt auch vor dem 16. März 2022 durch die Einrichtungs- oder Unternehmensleitung zu 
erfolgen. 
Bei Nichtvorlage eines Nachweises gilt ein unmittelbares gesetzliches Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbot ab 
16. März 2022 für ungeimpfte Neukräfte gemäß § 20a Abs. 3 S. 4 und 5 IfSG. Es erfolgt in diesem Fall keine Meldung 
an das Gesundheitsamt. Entsprechende Bewerber dürfen diesen Vorgaben entsprechend gar nicht erst eingestellt 
werden. 
 

3. Meldeweg und –form der Meldung an das Gesundheitsamt 
Zuständig ist das regionale Gesundheitsamt bei Ihnen Vorort, in dessen Zuständigkeitsbezirk sich die jeweilige 
Betriebsstätte der Einrichtung oder des Unternehmens befindet. 

Welche Inhalte muss die Meldung der Einrichtungs-/Unternehmensleitung an das zuständige Gesundheitsamt 
enthalten? 
Die personenbezogenen Daten im Sinne des § 2 Nr. 16 IfSG: 
-Name, Vorname 
-Geschlecht 
-Geburtsdatum 
-Anschrift Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und 
-falls vorliegend: Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
der betroffenen Person. 
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Zusätzlich: 
-Adressdaten der meldenden Einrichtung / Betriebsstätte 
-Ansprechpartner der Einrichtung / des Unternehmens 
-Grund der Meldung (Nichtvorlage, Nichtvorlage nach Gültigkeitsablauf oder zweifelhafter Nachweis mit Benennung 
des Nachweises) 

Meldungen bzgl. Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit von Nachweisen sind seitens der meldenden 
Einrichtungs- oder Unternehmensleitung gegenüber dem Gesundheitsamt zu begründen, da für eine 
Mitübersendung des zweifelhaften Nachweises im Rahmen der Meldung eine gesetzliche Grundlage fehlt. 

Darüber hinaus können freiwillig Angaben zur Personalsituation und dem Aspekt der Versorgungssicherheit in der 
jeweiligen Einrichtung übermittelt werden. Sollten Sie hier Probleme erwarten bzw. die gemeldeten Personen so 
lange wie möglich weiter einsetzen wollen, dann sollten Sie dies in jedem Fall tun. 

Für diese Meldungen der Einrichtungen wird durch das StMGP ein bayernweites digitales Meldeportal zur Verfügung 
gestellt. 
Anmeldungen auf dem Meldeportal sollen über ein sogenanntes ELSTER-Zertifikat erfolgen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie im Schreiben des StMGP (LSB-Corona-Info Nr. 14vom 01.03.2022) und in der 
Ablaufskizzierung: https://www.elster.de/eportal/unternehmerorientiert/registrierungsprozess 

Das StMGP weisst daraufhin, dass die Internetadresse zum digitalen Meldeportal noch bekannt gegeben wird  da 
das Portal erst in der Woche vom 7.-13. März 2022 fertig gestellt wird. 
Zur Nutzung des Meldeportals wird aufgefordert. 
Die postalische Ersatzmitteilung (als Alternative) soll für den Ausnahmefall möglich bleiben (s. LSB-Corona-Info Nr. 
15 vom 03.03.2022). 

4. Ablauf nach der Meldung 
Bei fehlender oder zweifelhafter Nachweise wird durch das zuständige Gesundheitsamt ein gestuftes 
Verwaltungsverfahren durchgeführt: 
Als erstes bekommen die gemeldeten Personen ein standardisiertes Anschreiben vom Gesundheitsamt. Es 
handelt sich dabei um ein freiwilliges Beratungsangebot, welches die betroffenen Personen wahrnehmen können. 
Im nächsten Schritt werden die betroffenen Personen durch das Gesundheitsamt aufgefordert, die erforderlichen 
Nachweise vorzulegen bzw. über das digitale Meldeportal einzureichen. Falls dieser Aufforderung nicht Folge 
geleistet wird, droht ein Bußgeldverfahren. 
Nach Durchführung des Bußgeldverfahrens schließt sich regelhaft die Prüfung der Anordnung eines Tätigkeits- 
bzw. Betretungsverbots an. 
Hierzu wird die betroffene Einrichtungs- oder Unternehmensleitung von Amts wegen am Verwaltungsverfahren 
beteiligt und vor Erlass der Anordnung angehört und deren Äußerung stellt eine wichtige Grundlage für die 
Ermessensentscheidung hinsichtlich der Aussprache eines Betretungs- oder Tätigkeitsverbots dar. 

Aufgrund der Einhaltung der erforderlichen Verfahrensschritte ist laut StMGP davon auszugehen, dass im Regelfall 
vor dem 1. Juli 2022 kein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot wirksam angeordnet werden kann. 

Weitere Informationen zur Frage wer unter die Nachweispflicht fällt und die Handreichung des BMG zur 
Impfprävention in Bezug auf einrichtungsbezogene Tätigkeiten finden Sie hier. 

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufe-impfen/einrichtungsbezogene-
impfpflicht/#id-22621d48-8505-5405-bf0d-16e608a126da 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 
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Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
 

Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 
 

Wir unterstützen die Charta und sind Mitglied der BAG-SAPV 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 
 


