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Alltagsunterstützende Angebote in Zeiten von Corona 

(17. Rundschreiben) 

 

Impfpflicht 

Potsdam, 11. Januar 2022 

Liebe Fachkräfte, 

es erreichen uns bereits einige Anfragen zur anstehenden Impfpflicht für Einrichtungen 

im Pflegesektor und ob diese Impfpflicht auch für Ihre Angebote zur Unterstützung im 

Alltag gilt. Dazu gibt es zweierlei Antworten. Wir versuchen auf diesem Wege, für Sie ein 

wenig Licht in den Paragrafen-Dschungel zu bringen. 

Die Antwort lautet zunächst: Die Impfpflicht gilt nicht für AuA. 

Aber: In bestimmten Fällen greift die Impfpflicht durchaus. Wir haben uns dazu mit 

dem Paritätischen Gesamtverband in Verbindung gesetzt. Demnach könnte die Impf-

pflicht für Sie gelten, wenn Ihr AuA einer Organisation angeschlossen ist, die auch 

Einrichtungen betreibt, die im „Impfpflicht-Paragrafen“ § 20a IfSG aufgezählt sind. 

Zu solchen Pflegeeinrichtungen zählen z.B.: voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, 

ambulante Pflegedienste, Einrichtungen ambulanter Intensivpflege (Wohngruppen, 

sonstige gemeinschaftliche Wohnformen) oder Fahrdienste für Menschen, die in sol-

chen Einrichtungen betreut und gepflegt werden.  

Stehen Sie mit Ihrem AuA solchen Einrichtungen nahe oder sind mit ihnen organisato-

risch verknüpft, greift unter Umständen die Impfpflicht. Und zwar wenn Sie tatsächlich 

physischen Kontakt zu diesen Einrichtungen haben. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, 

wenn Ihre Betreuungsgruppe in einem Haus stattfindet, wo auch eine Tagespflege-Ein-

richtung angeschlossen ist. Oder bei Ihnen Personen aktiv sind, die auch in den genann-

ten oder ähnlichen Einrichtungen aktiv sind. Bitte beachten Sie dabei, dass die Impf-

pflicht bzw. ggf. die Nachweispflicht u.U. auch für Personen wie Reinigungskräfte, Hand-

werkerinnen und Handwerker oder Verwaltungsmitarbeitende gilt.   



 

2 

 

Im Zweifel empfehlen wir, dass Sie Kontakt zu Ihrem zuständigen Gesundheitsamt 

aufnehmen, um auf der sicheren Seite zu sein. Leider befinden sich die Angebote zur 

Unterstützung im Alltag hier in einer Art Grauzone, in der wir die Paragrafen interpretie-

ren müssen. Wir können nur interpretieren, keine rechtsverbindlichen Aussagen tref-

fen. Daher: Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Gesundheitsamt auf.  

Im Folgenden zitieren wir für Sie als Hintergrund noch die Ausführungen des Paritäti-

schen Gesamtverbandes dazu: 

„Einrichtungen und Unternehmen mit nur teilweise unter § 20a IfSG fallenden Angebo-

ten oder Arbeitsplätzen 

Gemäß § 2 Nummer 15 IfSG wird „Einrichtung oder Unternehmen“ als eine juristische Person, 

eine Personengesellschaft oder eine natürliche Person, in deren unmittelbarem Verantwor-

tungsbereich natürliche Personen behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden, 

definiert. 

Wenn eine Einrichtung oder ein Unternehmen mehrere Angebote oder Arbeitsplätze versam-

melt, von denen manche ihrem Charakter nach unter die Vorschrift des § 20a IfSG fallen und 

manche nicht, ist darauf abzustellen, inwiefern diese verschiedenen Angebote so räumlich ab-

gegrenzt sind, dass jeglicher für eine Übertragung des Coronavirus relevante Kontakt zwi-

schen den dort jeweils tätigen Personen und den in der Einrichtung behandelten, betreuten, 

gepflegten, untergebrachten Personen sicher ausgeschlossen werden kann. Nur wenn das si-

cher der Fall ist, kann in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt von einer Nach-

weiserbringung in Bezug auf die so betroffenen Angebote oder Arbeitsplätze abgesehen wer-

den.“ 

Quelle: 

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/impfpflicht-in-gesundheits-pflege-

und-betreuungseinrichtungen-zum-schutz-vor-coronavirus-krankheit/ 

Den Paragrafen zur Impfpflicht finden Sie hier: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20a.html 

Berichten Sie uns gern von Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen! Und sollte es weitere 

Fragen geben, melden Sie sich gern bei uns.  

Herzliche Grüße 

Ihr FAPIQ-Team 
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