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Allgemeine Corona-Impfpflicht bietet positive Freiheitsbilanz – 
Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum 
Gesetzgebungsprozess um eine SARS-CoV-2-Impfpflicht 
 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. vertritt als 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege die Interessen von über 10.800 
Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen, die in den Bereichen Gesundheit, 
Eingliederungshilfe, Pflege und Soziale Arbeit tätig sind. Daher steht der Schutz 
sowie gleichermaßen die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe 
insbesondere vulnerabler Personengruppen für den Paritätischen ebenso im Fokus 
wie auch die Belange von Einrichtungen und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege, 
die sich tagtäglich und hoch engagiert für Teilhabe, Wohlergehen und Gesundheit 
einsetzen. Vor diesem Hintergrund nimmt der Paritätische Gesamtverband Stellung 
zur aktuell geführten politischen Debatte um eine SARS-CoV-2-Impfpflicht sowie den 
vorliegenden Gesetzesinitiativen aus der Mitte des Deutschen Bundestags. 

 

A. Vorbemerkungen 

Der Paritätische Gesamtverband hat sich im Frühjahr 2021 gegen eine allgemeine 
Impfpflicht ausgesprochen, in der Hoffnung, dass diese in der Sache nicht nötig sein 
wird. Auf Grundlage der verfügbaren Datenlage und den politischen Bemühungen in 
Sachen Corona-Schutzimpfung erschien eine solche Regelung zu diesem Zeitpunkt 
als nicht angemessen. Stattdessen legen die Paritätischen Eckpunkte zur Corona-
Schutzimpfung den Fokus vor allem auf die Förderung von Vertrauen und einer 
informierten, verantwortungsvollen und selbstbestimmten Impf-Entscheidung. Durch 
umfassende und transparente Beratungs- und Informationsangebote zur Corona-
Schutzimpfung sollten Räume geschaffen werden, in denen Ängste wahr- und 
ernstgenommen und Verunsicherungen aufgeklärt werden können. Dies gilt es auch 
weiterhin als Mittel der Wahl aufrechtzuerhalten und sollte daher mehr 
Anstrengungen nach sich ziehen. 

Im Zuge der Aktualisierung des Paritätischen Eckpunktepapiers zur Corona-
Schutzimpfung im August 2021 wurde erneut betont, dass Bund und Länder im 
Rahmen ihrer Kompetenzen die Umsetzung der Schutzimpfungen möglichst 
widerspruchsfrei gestalten sollten. Die politisch inkonsistente 
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Kommunikationsstrategie, die sich in den Monaten zuvor bereits zeigte und in den 
Monaten danach ebenso fortsetzte, dürfte erheblich dazu beigetragen haben, dass 
die Impfgeschwindigkeit zusehends abnahm.  

Ein Vertrauensverlust innerhalb der Bevölkerung war und ist spür- und hörbar. 
Fehlinformationen und Angsterzählungen verbreiteten sich schnell über soziale 
Medien, einheitliches und entschiedenes Vorgehen dagegen fehlte. Impfzentren 
wurden abgebaut, zielgruppenspezifische Angebote wurden nicht in ausreichendem 
Maße unterbreitet und die Informationspolitik warf oftmals mehr Fragen auf als sie 
beantwortete. Infolge dessen konnte die vom Robert Koch-Institut (RKI) für eine 
erfolgreiche Bewältigung der Pandemie festgelegte Impfquote von bestenfalls über 
90 % nicht erreicht werden.  

Die Immunisierung durch eine Schutzimpfung reduziert das individuelle 
Ansteckungsrisiko sowie die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe des Virus 
erfolgreicher als jede andere zur Verfügung stehende, vertretbare Alternative zur 
Pandemie-Eindämmung. Um eine weitere unkontrollierte und exponentielle 
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, das Gesundheitssystem mit seinen 
vielen Beschäftigten vor (weiterer) Überlastung zu schützen und auf eingriffsintensive 
Bevölkerungsschutzmaßnahmen langfristig verzichten zu können, ist eine hohe 
Impfquote unabdingbar.  

Vor diesem Hintergrund erscheint die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus 
Paritätischer Sicht notwendig, um bestehende Impflücken konsequent schließen und 
die durch das RKI empfohlenen hohen Impfquoten zügig erreichen zu können. Auch 
wäre Deutschland so für mögliche künftige Corona-Infektionswellen besser gerüstet. 
Als Maßstab für die Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht sollten die Empfehlungen 
der STIKO gelten. 

In Anbetracht der derzeitigen Lage ist die jüngste Einführung einer lediglich 
einrichtungsspezifischen Impfpflicht für Beschäftigte in medizinischen, pflegerischen 
und betreuenden Einrichtungen und Diensten aus Paritätischer Sicht daher wenig 
zielführend. Hinzu kommt, dass längst nicht alle vulnerablen Personen in 
Einrichtungen leben oder von Diensten gepflegt, betreut oder versorgt werden. Sie 
bewegen sich im öffentlichen Raum, gehen einkaufen oder zum Friseur, fahren mit 
Bus und Bahn. Alleine durch eine einrichtungsspezifische Impfpflicht können nicht 
alle vulnerablen Gruppen in ausreichendem Maße geschützt werden; zumal sich 
diese lediglich auf die dort Tätigen bezieht.  

Der Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hat in den betroffenen 
Einrichtungen und unter den dort tätigen Berufsgruppen zu erheblicher Unruhe 
geführt. Der Umgang mit Infektionskrankheiten gehört u. a. für Pflegefachkräfte zum 
Tagesgeschäft, welches sie aufgrund ihrer Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse 
professionell handhaben. Implizite Schuldzuweisungen in ihre Richtung führen, 
verständlicherweise, zu steigender Frustration bei vielen Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, die sich tagtäglich und zudem einem erhöhten Infektionsrisiko 
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stark exponiert für das Wohlergehen von Patient*innen und Bewohner*innen 
einsetzen. Daneben zeigen sich viele Einrichtungen besorgt, dass Personal, das sich 
nicht impfen lassen möchte, den Arbeitsplatz aufgibt, was regional die Personal- und 
Versorgungsnotstände – insbesondere vor dem Hintergrund akuter massiver 
Personalausfälle durch die Omikron-Infektionswelle – dramatisch verschärft. Hinzu 
kommen bislang immer noch ungeklärte Abgrenzungs- und Umsetzungsfragen, 
insbesondere haftungsrechtlicher Natur. Zweifelhaft ist zudem der Effekt einer 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf die Gesamtbevölkerungsimpfquote und die 
gesamtgesellschaftliche Infektionsdynamik. 

Ein umfassender Schutz erfordert daher eine hohe Impfquote innerhalb der 
gesamten Bevölkerung, die in ihrer breiten Masse vom aktuellen 
Ausbruchsgeschehen betroffen ist. Nur so kann vermieden werden, dass sich 
Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf aus 
Sorge vor einer Infektion aus der Gesellschaft zurückziehen müssen. 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Impftempos bestehen jedoch begründete Zweifel 
daran, rechtzeitig jene Impfquote erreichen zu können, die benötigt wird, um die 
Pandemie hinlänglich bekämpfen zu können. Eine allgemeine Impfpflicht als Ultima 
Ratio erscheint daher zu diesem Zeitpunkt erforderlich, um mittel- und langfristig aus 
der Pandemie zu kommen. Für eine solche Regelung wird ein Übergangszeitraum 
erforderlich sein, sodass auch weiterhin alle notwendigen Basisschutzmaßnahmen 
zur Pandemieeindämmung aufrecht erhalten bleiben müssen, wie insbesondere 
Maskenpflichten und Abstandsgebote im öffentlichen Raum. Zugleich gilt es auch 
weiterhin, die Impfanstrengungen auszubauen. Bewährt haben sich beispielsweise 
zielgruppenspezifische, barrierefreie, lebenslagenorientierte und aufsuchende 
Impfangebote.  

Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege sind von großer Bedeutung, 
wenn es um Zugänge zu niedrigschwelligen Aufklärungs- und Informationsangeboten 
geht. Sie erreichen mit ihrer Arbeit tagtäglich besonders benachteiligte Gruppen und 
Quartiere. Durch Kooperationen mit Impfzentren, den Sozialministerien und 
Landesgesundheitsämtern sowie weiteren lokalen Behörden leisten dem 
Paritätischen angeschlossene Organisationen und Einrichtungen vielerorts einen 
Beitrag zur Information und Aufklärung zur Corona-Schutzimpfung. Sie schaffen 
dadurch nicht nur niedrigschwellige, zielgruppenspezifische Impfaufklärung und 
Impfgelegenheiten, sondern tragen auch dazu bei, dass die erreichten Personen die 
Information in ihrem Umfeld weiterverbreiten. Diese Möglichkeiten sollten in der 
Planung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen stärker in den Fokus 
genommen und aktiv unterstützt werden. 

Vor diesem Hintergrund bietet die Einführung einer allgemeinen SARS-CoV-2-
Impfpflicht für alle Volljährigen aus unserer Sicht eine positive 
gesamtgesellschaftliche Freiheitsbilanz. Zur Verhütung eines „von Außen“ 
einwirkenden, lebensbedrohlichen Risikos kann die verstärkte Beanspruchung von 
Solidarität auf Kosten individueller und kollektiver Freiheiten durch die 
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Herausforderungen einer die gesamte Gesellschaft betreffenden Krise in 
begründeten Fällen und für einen begrenzten Zeitraum gerechtfertigt sein. Infolge 
dessen können gemeinschaftliche solidarische Anstrengungen staatlich eingefordert 
werden, die über das übliche Maß an Umsicht und Gemeinsinn hinausgehen. 
Gesundheitliche Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit müssen dann 
zugunsten der Mehrheit ausgelegt werden. Abzulehnen ist auch weiterhin 
unmittelbarer Zwang zur Durchführung einer Schutzimpfung. Abzulehnen ist zudem 
die Diskriminierung von Personen, die sich aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht impfen lassen können. Hier müssen klare 
Ausnahmeregelungen geschaffen werden. 

Die Eindämmung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann 
nicht mit Impfpflichten durch die Hintertüre sozialer und gesundheitlicher 
Einrichtungen und Dienste bewältigt werden. Wir halten es für dringend notwendig, 
die dort geltende Impfpflicht auf alle Volljährigen innerhalb der Gesamtbevölkerung 
auszuweiten.  

Der Paritätische fordert die Bundesregierung daher auf, unverzüglich in die 
Vorbereitung einer allgemeinen SARS-CoV-2-Impfpflicht einzusteigen und die 
damit verbundenen offenen Fragen verfassungsrechtlicher, medizinischer oder 
operativer Natur zu klären sowie ausreichend Kapazitäten zur zügigen und 
breiten Umsetzung der Impfkampagne sowie Administration des Vollzugs der 
allgemeinen Impfpflicht zu schaffen. 

 

B. Stellungnahme zu den vorliegenden Gesetzesinitiativen 

Der Paritätische begrüßt den Entwurf eines Gesetzes zur Aufklärung, Beratung und 
Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 (SARSCovImpfG) der 
Abgeordnetengruppe um Heike Baehrens.  

Ein zweistufiges Vorgehen mit entsprechenden Übergangszeiträumen, beginnend 
mit der Erweiterung der Impfkampagne bis zum 15. Mai 2022, woraufhin dann die 
Fristsetzung für eine allgemeine Impfpflicht ab dem 01. Oktober 2022 folgt, begrüßen 
wir. So kann die Grundimmunität innerhalb der Bevölkerung effektiv und rechtzeitig 
vor dem nächsten Herbst und Winter angehoben werden. Auch begrüßen wir, dass 
Personen unter 18 Jahren sowie Personen mit medizinischer Kontraindikation und 
Schwangere im ersten Trimester von der Impfpflicht ausgenommen werden sollen. 

Ebenso sieht der Gesetzentwurf um Baehrens et al. vor, die Regelung vierteljährlich 
zu evaluieren und bis zum 31. Dezember 2023 zu befristen. Auch dies halten wir 
sowohl unter epidemiologischen als auch verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten 
für angemessen und erforderlich.   

Besonders wichtig ist aus Sicht des Paritätischen die Administrierbarkeit sowie die 
Möglichkeit eines reibungslosen Vollzugs einer allgemeinen Impfpflicht. Dies muss in 
jedem Fall vor Inkrafttreten einer solchen Regelung geklärt und sichergestellt 
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werden. Hierfür die bereits bestehenden Strukturen der Krankenkassen zu nutzen, 
wie es im Gesetzentwurf geschildert wird, halten wir für eine gute und pragmatische 
Lösung. Hier bestehen bereits Wissen, Infrastrukturen und Zugänge, die genutzt 
werden können.   

Unmittelbare Bußgeld- und Verwaltungszwangsverfahren bei Nichtvorlage eines 
Impfnachweises ab dem 01. Oktober 2022 lehnen wir ab. Hier gilt es aus Sicht des 
Paritätischen, mildere Maßnahmen voranzuschalten, die auf das Herstellen von 
Vertrauen und die Vermittlung von Information abzielen, wie z. B. durch ein 
verpflichtendes (zusätzliches) Beratungsgespräch zur Impfung, sowie eines 
entsprechenden Übergangszeitraums, um eine Impfung zeitnah nachzuholen.  

Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht erscheint nach zwei Jahren 
schmerzhafter Pandemieerfahrung als Ultima Ratio das am besten geeignete und 
zur Verfügung stehende Mittel zu sein, um die Teilhabe und den Schutz aller 
langfristig gewährleisten und die Planbarkeit des öffentlichen Lebens 
wiederherstellen zu können. Keine Impfpflicht und damit weitere Endlosschleifen von 
Schutzmaßnahmen, die weitreichende Einschränkungen des privaten und 
gesellschaftlichen Lebens nach sich ziehen und viele Menschen in wirtschaftliche 
Unsicherheit bringen, sind keine hinnehmbaren Alternativen.   

Die aktuell zur Verfügung stehenden Impfstoffe vermögen keine sterilisierende 
Immunität herzustellen. Allerdings ist das Gebot der Stunde die hinreichende 
Wirksamkeit einer vollständigen Impfserie (aktuell drei Einzelimpfungen) gegen 
schwere und tödliche Krankheitsverläufe. SARS-CoV-2-Varianten sind zudem zum 
Großteil genetisch übereinstimmend mit dem Basisvirus, daher kann auch weiterhin 
von einem sehr guten Schutz des Ausgangsimpfstoffs gegen bestehende und neu 
aufkommende Varianten ausgegangen werden. Zudem sind die beobachteten 
Impfnebenwirkungen überschaubar und vergleichbar mit denen anderer zugelasser 
Impfstoffe1.  

Alternative vorliegende Regelungsvorschläge  

Beratungspflicht ab 18 Jahren, mögliche Impfpflicht ab 50 Jahren (Ullmann et al.): 

Eine altersbezogene Impfpflicht wäre aus unserer Sicht weniger effektiv als eine 
allgemeine Impfpflicht, da sie einen geringeren Effekt auf die 
Gesamtbevölkerungsimpfquote und Infektionsdynamik erzielen würde. Zudem 
würden auch bei einer solchen Regelung zahlreiche Abgrenzungsfragen entstehen, 
wie es auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht der Fall gewesen ist. 
Schlussendlich wird damit aus unserer Sicht und mit Blick auf den weiteren 
Mitwirkungswillen bei der Pandemiebekämpfung auch ein falsches Signal an den Teil 
der Gesamtbevölkerung gesendet, der nicht von der Impfpflicht umfasst wird. 

 

                                            
1 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Sicherheit.html 
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Impfvorsorgegesetz (Unionsfraktion): 

Der Beschluss und Vollzug eines Impfmechanismus mit gestaffelten Impfpflichten je 
nach Ausbruchsgeschehen und Alter, so wie es der Unionsantrag vorsieht, wäre aus 
unserer Sicht im Bedarfsfall zu langsam und dadurch unwirksam. Auch hier bestehen 
durch den Altersbezug der möglichen Impfpflichten die oben erläuterten Bedenken. 

Keine Impfpflicht (u. a. Kubicki et al.): 

Keinerlei Impfpflicht zu beschließen, ist aus unserer Sicht kein zielführender Weg aus 
der Pandemie. Die damit vorbestimmten Endlosschleifen von Schutzmaßnahmen, 
die weitreichende Einschränkungen des privaten und gesellschaftlichen Lebens nach 
sich ziehen und viele Menschen in wirtschaftliche Unsicherheit bringen, sind nicht 
hinnehmbar.  

Zudem sei abschließend darauf verwiesen, dass die aktuell verfügbaren 
medikamentösen Therapieansätze, auf die in gesellschaftlichen Diskursen häufig 
verwiesen wird, noch nicht vollends ausgereift und zudem lediglich reaktiv, d. h. nach 
bereits erfolgter Infektion und Diagnose, wirksam sind und daher keinen Schutz bei 
nicht oder erst spät erkannten Infektionen bieten. Zudem können sie nicht zur 
Eindämmung der Infektionsdynamik mit Blick auf die Entstehung weiterer 
Virusvarianten beitragen, wie es eine vollständige Impfserie zu leisten vermag.  

 

 

Berlin, den 18.03.2022 

Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. 
Abteilung Gesundheit, Teilhabe und Pflege 
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gesundheit@paritaet.org 


