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Anmerkungen zur Handreichung: 

Wer meldet beim Gesundheitsamt? 

Für unmittelbar Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen/Krankenhäuser (z.B. AltenpflegerIn): 

Meldepflicht erfolgt über die Einrichtung, die zugleich der Dienstgeber ist. 

Für mittelbar Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen/Krankenhäuser (z.B. KlinikseelsorgerIn): 

Meldepflicht erfolgt ebenfalls über die Einrichtung, in der die Beschäftigten ihren Dienst tätigen. Die 

Meldepflicht hat nicht über den Dienstgeber/Abteilung zu erfolgen, von dem die Beschäftigten die 

Gehälter beziehen. Deshalb ist die Art der Beschäftigung, z.B. Leiharbeit, in Sachen Meldepflicht 

grundsätzlich ohne Bedeutung. 

 

Was ist bei der Dokumentation der Meldepflicht gegenüber der Einrichtung zu 

beachten? 

Bei der Dokumentation ist der Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe c 

DSGVO zu beachten. Keine Archivierung von Kopien der Impfpässe möglich, es darf nur 

dokumentiert werden, dass ein Nachweis erfolgt bzw. nicht erfolgt ist.  

Die Dokumentation erfolgt ausschließlich über die Einrichtung und nicht über den Dienstgeber  

(bei mittelbar Beschäftigten). 

Eine Löschung der Daten muss (nach derzeitigem Stand) spätestens am 31.12.2022 erfolgen. 

 
Welche Daten werden ans Gesundheitsamt vermittelt? 

Übermittelt werden lediglich die hier aufgeführten personenbezogenen Daten der betroffenen 

Person: Name und Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer (soweit 

vorliegend), E-Mail-Adresse (soweit vorliegend)  

 
Wer ist nach der Prüfung durch das Gesundheitsamt unter Umständen nicht 
meldepflichtig, jedoch in der Einrichtung tätig? 
Beispiel: „ Wenn eine klare räumliche Abgrenzung zu den dort behandelten, untergebrachten oder 

gepflegten Personen vorhanden ist (z.B. durch Tätigkeit in einem anderen Gebäude) und jeder Kontakt 

zu den vulnerablen Personen sicher ausgeschlossen werden kann (z.B. Verwaltungsmitarbeitende, die 

ausschließlich in anderen Gebäuden arbeiten, Handwerker und Handwerkerinnen, die ausschließlich 

außerhalb des Gebäudes Arbeiten durchführen).“  

Quelle: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/handreichung-

zur-einfuehrung-der-einrichtungsbezogenen-impfpflicht/ 
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Unterstützung durch die die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW), für Beschäftigte bei Fragen rund um das Impfen: 
Dafür wurde u.a. die telefonische Krisenberatung zu einer Beratung für Beschäftigte mit Impfängsten 

und -vorbehalten ausgeweitet. 

Das Krisentelefon für BGW-Versicherte ist unter: (040) 202 07 - 18 80 in der Zeit von Montag - 

Donnerstag: 7:30 - 16 Uhr und Freitag: 7:30 – 14:30 Uhr zu erreichen. 

In den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Bereichen - mit Abstand am höchsten 

sind die Zahlen bei Pflegefach- und -hilfskräften in Kliniken und stationären wie ambulanten 

Informationen erhalten Sie im Internet unter:  

Telefonische Krisenberatung: Impfen - bgw-online bzw. www.bgw-online.de. 

In der BGW sind nur die Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen versichert! Alle andern sind in 

der VBG versichert.  

 

Bis wann gelten die neuen Regelungen? 
Die Regelung des § 20a IfSG tritt am 1. Januar 2023 außer Kraft. (Stand: 22.02.2022)  
Quelle: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufe-

impfen/einrichtungsbezogene-impfpflicht/ 

 

 

 

Wichtig für MAVen: 

bis zum Erlass eines behördlichen Betätigungs- oder Betretungsverbotes können alle Personen 

grundsätzlich weiterbeschäftigt werden.  

Ein Betätigungsverbot (gilt für unmittelbar Beschäftigte) bzw. Betretungsverbot (gilt für mittelbar 

Beschäftigte) kann weder durch die Einrichtung noch durch den Dienstgeber (bei mittelbar 

Beschäftigten) erfolgen, sondern wird ausschließlich von der Behörde ausgesprochen.  
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