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Was gilt bisher zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht in der
Kinder- und Jugendhilfe?
Wo sind aufbereitete Informationen zu finden?
Grundsätzlich finden Sie alle Informationen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht
hier:
In den FAQ des Bundesgesundheitsministeriums (BMG)
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufeimpfen/einrichtungsbezogene-impfpflicht/#id-fed59645-ea4e-5620-9f4569b9a74bedfd
In der Fachinformation des Paritätischen Gesamtverbandes
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/impfpflicht-in-gesundheits-pflegeund-betreuungseinrichtungen-zum-schutz-vor-coronavirus-krankheit/

Wo ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht grundsätzlich geregelt?
In Anlehnung an die Regelungen zur Masernimpfpflicht regelt der neu eingefügte §
20a IfSG eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Schutz vor der CoronavirusKrankheit: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20a.html
Entscheidend für die Einordnung des §35a SGB VIII sind zunächst folgende Absätze
des §20a IfSG:
(1) Folgende Personen müssen ab dem 15. März 2022 entweder geimpfte oder
genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung sein:
1. […]
2. Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und
Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder in
vergleichbaren Einrichtungen tätig sind,
3. 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:
a) ambulante Pflegeeinrichtungen gemäß § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie
Einzelpersonen gemäß § 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
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b) ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder
sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,
c) Unternehmen, die Assistenzleistungen nach § 78 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen,
d) Unternehmen, die Leistungen der interdisziplinären Früherkennung und Frühförderung nach § 42
Absatz 2 Nummer 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 46 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der Frühförderungsverordnung oder heilpädagogische Leistungen
nach § 79 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen,
e) Beförderungsdienste, die für Einrichtungen nach Nummer 2 dort behandelte, betreute, gepflegte
oder untergebrachte Personen befördern oder die Leistungen nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen, und
f) Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch Personen für die Erbringung entsprechender Dienstleistungen beschäftigen.

Was gilt für §35a SGB VIII?
Laut der FAQ des Bundesgesundheitsministeriums gilt die einrichtungsbezogene
Impfpflicht auch für Einrichtungen und Dienste im Rahmen des §35a SGB VIII –
also für Einrichtungen und Dienste für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen
Behinderung bzw. wenn diese von einer seelischen Behinderung bedroht sind.
Im Umkehrschluss gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht, wenn es sich um
reine SGB VIII Angebote ohne Berührung zum §35a SGB VIII handelt.
Schwierig einzuordnen sind Dienste und Einrichtungen, wenn optional die Betreuung
eines Kindes/Jugendlichen nach §35a SGB VIII erfolgen könnte.
1. voll- und teilstationäre Einrichtungen
In den FAQ des BMG heißt es:
„Auch vollstationäre Einrichtungen (z. B. betreute Wohngruppen für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen) und teilstationäre Einrichtungen (z. B.
Heilpädagogische Tagesstätten, heilpädagogische Kindertagesstätten) für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen zählen hierzu. Dies gilt auch für voll- und
teilstationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit seelischen
Behinderungen.“

2. Voll- und teilstationäre Einrichtungen mit lediglich einigen oder
einzelnen §35a SGB VIII – Plätzen
In den FAQ des BMG heißt es:
„Wenn eine Einrichtung oder ein Unternehmen mehrere Angebote oder Arbeitsplätze
versammelt, 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 abgegrenzt sind, dass jeglicher für eine Übertragung des
Coronavirus relevante Kontakt zwischen den dort jeweils tätigen Personen und den
in der Einrichtung behandelten, betreuten, gepflegten, untergebrachten Personen
sicher ausgeschlossen werden kann. Nur wenn das sicher der Fall ist, kann in
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Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt von einer Nachweiserbringung in
Bezug auf die so betroffenen Angebote oder Arbeitsplätze abgesehen werden.“
Somit unterfallen voll- und teilstationäre Einrichtungen mit lediglich einigen
oder einzelnen §35a SGB VIII – Plätzen grundsätzlich erst einmal der
einrichtungsbezogenen Impfpflicht, es sei denn, die Angebote sind
voneinander trennbar und es wird nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt
von der Nachweiserbringung abgesehen.
Wenn diese Plätze lediglich im Rahmen der Betriebserlaubnis bestehen und/oder
nicht besetzt werden, dann ist die Nachweispflicht mit dem Gesundheitsamt vor Ort
abzuklären. Darauf gibt es bisher keine offizielle Antwort.
Es wird empfohlen, die Kontakte oder Kontaktversuche mit dem Gesundheitsamt zu
dokumentieren, so dass im Zweifel der Klärungsversuch nachgewiesen werden kann.

3. Ambulante Angebote
Ambulante Angebote im Rahmen des §35a SGB VIII werden in den FAQ des BMG
nicht explizit aufgeführt. Aber in den FAQ steht deutlich: Die im Gesetz
vorgenommene Aufzählung ist nicht abschließend.
Ein benanntes Beispiel in den FAQ ist: „Familienentlastende Dienste in der
Behindertenhilfe (FED), die etwa auch als Familienunterstützende Dienste (FUD)
bekannt sind, sind dann erfasst, wenn sie, ggf. neben weiteren Leistungen, auch
Leistungen zur Betreuung der Menschen mit Behinderungen anbieten, die u. a. mit
Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX vergleichbar sind.“
Im Gesetz (§20a Abs.1 Nr.2 und 3 IfSG) selbst heißt es:
[…]
2. Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und
Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder in
vergleichbaren Einrichtungen tätig sind,
3. 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:
[…]
Daraus lässt sich ableiten, dass auch ambulante Angebote im Rahmen des
§35a SGB VIII von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erfasst sind.
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4. Schulassistenz
In den FAQ des BMG heißt es:
„Zu den Unternehmen, die im Sinn des § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 IfSG
vergleichbare Dienstleistungen anbieten, zählen auch Unternehmen, die Leistungen
zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX erbringen. Demnach unterliegen auch
Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter der Nachweispflicht.“
Die Nachweispflicht gilt auch für Schulassistenz über §35a SGB VIII.

5. Bisher ungeklärte Einrichtungen und Dienste
➢ Inobhutnahmeeinrichtungen, wenn auch Kinder/Jugendliche mit Behinderung dort
aufgenommen und zeitweise betreut werden
➢ Familienanaloge Angebote/Erziehungsstellen, wenn es zu der Betreuung eines
Kindes/Jugendlichen nach §35a SGB VIII kommt
➢ § 19 SGB VIII, wenn Mütter/Väter mit Behinderungen untergebracht sind

Für welche Einrichtungen und Dienste gilt die einrichtungsbezogene
Impfpflicht nicht?
➢ Kindertageseinrichtungen mit Kindern mit Behinderungen
In den FAQ des BMG heißt es:
Handelt es sich um eine „heilpädagogische Kindertagesstätte“ als teilstationäres
Angebot, dann sind diese von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erfasst (siehe
oben unter 1. Voll- und teilstationäre Einrichtungen)
„Nicht erfasst werden hingegen integrative Kindertagesstätten, da dort von einem
anderen Sachverhalt auszugehen ist.“
Kindertageseinrichtungen mit und ohne Kinder mit Behinderungen sind nicht
Teil der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es sei denn, sie sind eine
teilstationäre Einrichtung /„heilpädagogische Kindertagesstätte“.
➢ Pflegefamilien
Sind nicht erfasst, weil nicht „Einrichtung und Dienste“
➢ Schulen jeglicher Art
Schulen werden grundsätzlich nicht von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht
erfasst, auch keine inklusiven oder sonstigen exklusiven Schulen für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen. Allerdings könnte dies dann nicht zutreffend sein,
wenn „Schulen“ Einrichtungen und Dienste gemäß SGB IX sind, also darüber
leistungstechnisch erfasst werden.
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