
Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen

Rechtliche Handlungsalternativen für Selbständige, die von der 
sogenannten Impfpflicht im Gesundheitswesen nach dem 
Infektionsschutzgesetz ab dem 16.03.2022 betroffen sind 

– Stand 01.02.2022 – 

Dieses Blatt wendet sich an Einzel-Selbständige in Arztpraxen und 
Zahnarztpraxen sowie Einzel-Selbständige in sonstigen humanmedizinischen 
Heilberufen, die vor der Frage stehen, ob sie sich impfen lassen müssen. Gibt es 
Alternativen? Kann man Zeit gewinnen? Was sind die rechtlichen Folgen, wenn 
man der staatlichen Nachweispflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder
den Mut hat, sich gegen die staatliche Nachweispflicht zu wehren?

Generell gilt: es gibt keinen unmittelbaren Zwang zum Impfen, sondern nach 
dem derzeitigen Stand des Infektionsschutzgesetzes nur eine Nachweispflicht, 
bei der die Führung eines Impfnachweises, eines Genesenennachweises oder 
eine Impfunfähigkeitsbescheinigung notwendig werden kann. 

Dabei muss unterschieden werden, ob der/die Selbständige seine Tätigkeit bis 
zum 15.03.2022 begonnen hat oder die Tätigkeit erst ab dem 16.03.2022 
aufnimmt. 

a) Der Selbständige hat seine Tätigkeit bereits vor dem 16.03.2022 
begonnen:

- Es besteht keine Benachrichtigungspflicht des Selbständigen von 
sich aus an das Gesundheitsamt über das Vorliegen von Impfnachweis/ 
Genesenennachweis/ Impfunfähigkeitsbescheinigung!1  Vielmehr haben die
Selbständigen dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige 
Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, erst auf Anforderung
einen solchen Nachweis vorzulegen2. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Gesundheitsämter derzeit stark überlastet sind und überdies das 
Gesundheitssystem ggf. nicht zum Zusammenbruch bringen wollen. Zeit 
gewinnen kann wichtig sein! In Großbritannien z.B. soll die Impfpflicht 
Berichten zu Folge bereits wieder abgeschafft werden.

Es bestehen folgende Handlungsalternativen:

 Impfnachweis/ Genesenennachweis/ Impfunfähigkeitsbescheinigung liegt 
dem Selbständigen vor: die Tätigkeit kann fortgesetzt werden.

 Es liegt keine Bescheinigung (Impfnachweis/ Genesenennachweis/ 
Impfunfähigkeitsbescheinigung) vor:

o Die Fortführung der Beschäftigung (weiterarbeiten) ohne einen 
dieser gesetzlich vorgesehenen Nachweise (§ 20a Abs. 2 
Infektionsschutzgesetz („IfSG“)) widerspricht zwar dem 
Infektionsschutzgesetz, ist aber trotzdem möglich und stellt nicht 

1 Es besteht keine Benachrichtigungspflicht an die „Leitung“ der Einrichtung (§ 20a Abs. 
2 IfSG), da der Selbständige selbst die „Leitung“ darstellt, zumindest wenn er Einzel-
Selbständiger ist.
2 dies ergibt sich im Umkehrschluss aus § 20a Abs 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz 
(„IfSG“)



einmal eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz 
dar.3 

 Kommt das Gesundheitsamt von sich aus auf den Selbständigen zu und 
fordert den Nachweis (Impfnachweis/ Genesenennachweis/ 
Impfunfähigkeitsbescheinigung) an, so ist der Nachweis innerhalb einer 
vom Gesundheitsamt gesetzten angemessenen Frist vorzulegen (§ 20a 
Abs. 5 Satz 1 und 3 IfSG). Kontrollen des Gesundheitsamtes können zwar 
jederzeit und auch unangekündigt erfolgen. Das „Mitführen“ eines 
Nachweises ist allerdings nicht vorgeschrieben, so dass auch in diesem Fall
die Vorlage des Nachweises innerhalb einer gesetzten Frist erfolgen kann. 
Man kann dem kontrollierenden Gesundheitsamt sagen, dass man den 
Nachweis innerhalb der Frist vorlegen wird.

o Bei Vorlage von Impfnachweis oder Genesenennachweis kann die 
Tätigkeit fortgesetzt werden – bei Vorlage einer 
Impfunfähigkeitsbescheinigung grundsätzlich auch, aber mit einer 
Ausnahme, siehe übernächster Punkt.

o Wird innerhalb der vom Gesundheitsamt gesetzten Frist kein 
Nachweis vorgelegt (Ordnungswidrigkeit nach § 73 Abs. 1a Ziffer 7h 
IfSG), kann das Gesundheitsamt anordnen, dass der Selbständige 
seine Praxis nicht mehr betreten darf oder in der Praxis nicht mehr 
tätig werden darf. Spätestens ab hier ist erhöhte Vorsicht geboten.

 Wird der Selbständige dennoch tätig, so stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar (§ 73 Abs. 1a Ziffer 7f IfSG). 

 Widerspruch im Verwaltungsverfahren und ggf. 
anschließende Klage beim Verwaltungsgericht gegen den 
Bescheid des Gesundheitsamtes (z.B. Betretungs- oder 
Tätigkeitsverbot) sind möglich, haben aber keine 
aufschiebende Wirkung, d.h. der Selbständige darf ab dem 
vom Gesundheitsamt bestimmten Zeitpunkt (z.B. mit Zugang 
des Schreibens) nicht mehr tätig werden. Weiteres 
Tätigwerden während des Widerspruchsverfahrens stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar (§ 73 Abs. 1a Ziffer 7f IfSG). Da das 
Verwaltungsverfahren lange dauern und daher 
existenzbedrohend sein kann, ist die weitere Möglichkeit zu 
erwägen, bei Gericht Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz zu 
stellen (Eilantrag).

 Gegen einen Bußgeldbescheid aufgrund einer 
Ordnungswidrigkeit kann Einspruch erhoben werden 
(Bußgeldverfahren). Hilft die Verwaltungsbehörde dem 
Einspruch nicht ab, so kann das Verfahren von der Behörde 
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Es kommt 
dann in der Regel zu einem Hauptverhandlungstermin vor 
dem zuständigen Amtsgericht. 

o Bei Zweifeln des Gesundheitsamtes an der Echtheit oder inhaltlichen
Richtigkeit einer vorgelegten Impfunfähigkeitsbescheinigung 

3 Das ergibt sich daraus, dass § 73 Abs. 1a Ziff. 7g IfSG nicht für Selbständige gilt, die 
bereits vor dem 15.03.2022 im Beruf tätig waren, dass diese Vorschrift und andere 
Vorschriften des IfSG also keine Ordnungswidrigkeit festlegen.



kann (nicht muss) das Gesundheitsamt eine ärztliche Untersuchung
dazu anordnen, ob eine medizinische Kontraindikation vorliegt.

 Wird die Impfunfähigkeit von dem (vom Gesundheitsamt 
bestimmten) untersuchenden Arzt bestätigt, so kann die 
Tätigkeit fortgesetzt werden.

 Leistet der Selbständige der Anordnung der ärztlichen 
Untersuchung nicht Folge (oder nicht innerhalb einer etwa 
vom Gesundheitsamt gesetzten Frist), kann das 
Gesundheitsamt anordnen, dass der Selbständige seine Praxis
nicht mehr betreten darf oder in der Praxis tätig wird. Weiter 
im Verwaltungsverfahren, s. oben.

 Wird der Selbständige dennoch tätig, so stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar (§ 73 Abs. 1a Ziffer 7f IfSG). 
Weiter im Bußgeldverfahren, s. oben.

 Wird die Impfunfähigkeit von dem für das Gesundheitsamt 
untersuchenden Arzt verneint und der Selbständige wird 
dennoch tätig, solange das Gesundheitsamt noch kein 
Betretungsverbot angeordnet hat, so widerspricht dies zwar 
dem Infektionsschutzgesetz, ist aber trotzdem möglich und 
stellt keine Ordnungswidrigkeit nach dem 
Infektionsschutzgesetz dar.

 In der Folge kann das Gesundheitsamt anordnen, dass 
der Selbständige seine Praxis nicht mehr betreten darf 
oder in der Praxis tätig wird. Weiter im 
Verwaltungsverfahren, s. oben.

o Wird der Selbständige dennoch tätig, so stellt 
dies eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 73 Abs. 1a 
Ziffer 7f IfSG). Weiter im Bußgeldverfahren, s. 
oben.

b) Der Selbständige hat seine Tätigkeit ab oder nach dem 16.03.2022 
begonnen:

- Es besteht keine Benachrichtigungspflicht des Selbständigen an das 
Gesundheitsamt über das Vorliegen von Impfnachweis/ 
Genesenennachweis/ Impfunfähigkeitsbescheinigung (wie oben „Tätigkeit 
vor dem 16.03.2022 begonnen“).

Es bestehen folgende Handlungsalternativen:

 Impfnachweis/ Genesenennachweis/ Impfunfähigkeitsbescheinigung liegt 
(dem Selbständigen) vor: die Tätigkeit kann begonnen werden.

 Es liegt keine Bescheinigung (Impfnachweis/ Genesenennachweis/ 
Impfunfähigkeitsbescheinigung) vor:

o Wird der Selbständige dennoch tätig, so stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar (§ 73 Abs. 1a Ziffer 7g IfSG)

o Gegen einen Bußgeldbescheid aufgrund dieser Ordnungswidrigkeit 
kann Einspruch erhoben werden. Weiter im Bußgeldverfahren, s. 
oben.

 Kommt das Gesundheitsamt von sich aus auf den Selbständigen zu und 
fordert den Nachweis (Impfnachweis/ Genesenennachweis/ 
Impfunfähigkeitsbescheinigung) an => siehe weiter entsprechend oben, 



wenn die Tätigkeit vor dem 16.03.2022 begonnen wurde, mit dem 
Unterschied, dass, wenn die Impfunfähigkeit von dem für das 
Gesundheitsamt untersuchenden Arzt und der Behörde verneint wird und 
der Selbständige wird dennoch tätig, dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt
(§ 73 Abs. 1a Ziffer 7g IfSG; Vorschrift wohl nicht eindeutig).

Die genannten Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2.500 
Euro geahndet werden (§ 73 Abs. 1a Nr. 7e) bis 7h) i.V.m. Abs 2 IfSG). In der 
Regel werden Ordnungswidrigkeiten anfangs nicht gleich mit dem Höchstsatz 
geahndet, da dieser für „hartnäckige Fälle“ vorgesehen sein sollte. Überlegen 
Sie, ob im Zweifel das Anlegen einer „Kriegskasse“ für Bußgelder einer 
Arbeitslosigkeit vorzuziehen ist – z. B. wenn Ihrer Auffassung nach eine 
Impfunfähigkeitsbescheinigung vom Gesundheitsamt rechtswidrig als ungültig 
behandelt werden sollte oder ein Genesenennachweis rechtswidrig nicht 
anerkannt werden sollte. 

Ferner ist anwaltlicher Rat in allen hier genannten Fällen zu erwägen.

______________________

Weiterführender Link:

https://netzwerkkrista.de/2021/12/28/weiterarbeit-im-gesundheitssektor-trotz-
fehlender-impfung-moeglich-kann-regelung-in-%c2%a7-20a-abs-5-
infektionsschutzgesetz-laesst-gesundheitsaemtern-spielraum-pflegekat/

Unter diesem Link wird auch auf die Situation der Arbeitgeber sowie der 
Angestellten und deren jeweilige Meldepflicht eingegangen.

https://netzwerkkrista.de/2021/12/28/weiterarbeit-im-gesundheitssektor-trotz-fehlender-impfung-moeglich-kann-regelung-in-%C2%A7-20a-abs-5-infektionsschutzgesetz-laesst-gesundheitsaemtern-spielraum-pflegekat/
https://netzwerkkrista.de/2021/12/28/weiterarbeit-im-gesundheitssektor-trotz-fehlender-impfung-moeglich-kann-regelung-in-%C2%A7-20a-abs-5-infektionsschutzgesetz-laesst-gesundheitsaemtern-spielraum-pflegekat/
https://netzwerkkrista.de/2021/12/28/weiterarbeit-im-gesundheitssektor-trotz-fehlender-impfung-moeglich-kann-regelung-in-%C2%A7-20a-abs-5-infektionsschutzgesetz-laesst-gesundheitsaemtern-spielraum-pflegekat/

