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Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

und FDP für ein Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen 
COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 
 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. vertritt als 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege die Interessen von über 10.800 
Einrichtungen, 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 
professionell für Teilhabe, Wohlergehen und die Gesundheit dieser Menschen 
einsetzen. Vor diesem Hintergrund nimmt der Paritätische Gesamtverband Stellung 
zum vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN und FDP für ein Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 
und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie. 

 

A. Vorbemerkungen 

Der Paritätische Gesamtverband begrüßt das Ziel des Gesetzentwurfs, bestehende 
Impflücken schnellstmöglich schließen zu wollen. Auch der Paritätische ist der 
Überzeugung, dass das Impfen der Bevölkerung gegen das Coronavirus das 
entscheidende Instrument in der Pandemiebekämpfung ist, insbesondere auch mit 
Blick auf eine globale Pandemiebekämpfung. 

Der Paritätische hat immer wieder dazu aufgerufen, alles zu tun, damit das Vertrauen 
in zugelassene Impfstoffe gegen das Coronavirus weiter steigt. Vertrauen lässt sich 
nicht erzwingen, sondern es gilt, dieses zu schaffen und zu erarbeiten. Dabei sind 
insbesondere zielgruppenspezifische, mehrsprachige, barrierefreie und 
lebensweltorientierte Angebote erforderlich, die auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen. Der Zugang zu Informationsangeboten und insbesondere 
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zur Impfversorgung muss für alle sichergestellt werden – auch für schwer erreichbare 
Gruppen. Deshalb müssen aus Paritätischer Sicht auch dringend weiterhin alle 
Möglichkeiten auf Ebene der Länder und Kommunen genutzt und gefördert werden, 
um niedrigschwellige sowie aktiv aufsuchende Impfangebote machen zu können. 

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 -
gelegenheiten, 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. 

Der Paritätische 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. 

Um eine weitere unkontrollierte und exponentielle Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen und damit vulnerable Gruppen vor schweren Krankheitsverläufen zu 
schützen, das Gesundheitssystem mit seinen vielen Beschäftigten zu entlasten und 
auf eingriffsintensive Bevölkerungsschutzmaßnahmen langfristig verzichten zu 
können, ist eine hohe Impfquote unabdingbar. 

In den vergangenen Monaten hatte der Paritätische fortlaufend betont, dass Bund 
und Länder im Rahmen ihrer Kompetenzen die Umsetzung der Schutzimpfungen 
möglichst widerspruchsfrei gestalten sollten. Dafür möchten wir uns auch an dieser 
Stelle noch einmal aussprechen. Die politisch inkonsistente 
Kommunikationsstrategie, die sich in den vergangenen Monaten zeigte und ebenso 
fortsetzte, dürfte erheblich dazu beigetragen haben, dass die Impfgeschwindigkeit 
innerhalb der Bevölkerung 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 gemacht, 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 nicht erreicht werden. 
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Das Vorhaben einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht hat in den betroffenen 
Einrichtungen und unter den dort tätigen Berufsgruppen zu erheblicher Unruhe 
geführt. In der Diskussion um eine einrichtungsspezifische Impfpflicht wird seinerzeit 
häufig suggeriert, dass die scheinbar hohen Zahlen nicht geimpfter Fachkräfte in 
sozialen Einrichtungen maßgeblich für die aktuell steigenden Infektionszahlen im 
Bundesgebiet verantwortlich seien. Der Umgang mit Infektionskrankheiten gehört u. 
a. für Pflegefachkräfte zum Tagesgeschäft, welches sie aufgrund ihrer Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Kenntnisse professionell handhaben. Implizite Schuldzuweisungen 
führen, verständlicherweise, zu steigender Frustration bei vielen Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, die sich tagtäglich und zudem einem erhöhten Infektionsrisiko 
stark exponiert für das Wohlergehen von Patient*innen und Bewohner*innen 
einsetzen. Derlei sachlich nicht begründete Schuldzuweisungen gilt es aus unserer 
Sicht mit Nachdruck abzuweisen. Daneben zeigen sich viele Einrichtungen besorgt, 
dass Personal, das sich nicht impfen lassen möchte, den Arbeitsplatz aufgibt, was 
die Personalnot noch einmal verstärken würde.  

Hinzu kommt, dass längst nicht alle vulnerablen Personen in Einrichtungen leben 
oder von Diensten gepflegt, betreut oder versorgt werden. Sie bewegen sich im 
öffentlichen Leben, 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. Ein umfassender Schutz 
erfordert 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.  

Der Paritätische hält nach derzeitigem Diskussionsstand eine alleinige 
einrichtungsspezifische Impfpflicht für nicht zielführend, um mittel- und 
langfristig aus der Pandemie zu kommen und zeigt sich stattdessen offen 
gegenüber einer Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht. 
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B. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen 

Zu Artikel 1 – Änderungen des Infektionsschutzgesetzes 

Nr. 3 – § 20 Absatz 9a 

Der Paritätische hält die Dokumentation hinsichtlich einer bestehenden Immunität 
gegen Masern von Betreuten in Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 3 IfSG bzw. 
Beschäftigten/ Tätigen in Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1, § 33 Nummer 1 
bis 4 oder § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG grundsätzlich für sachdienlich. Aus unserer 
Sicht ist es jedoch für Einrichtungsleitungen nicht oder nur unter erheblichem 
Mehraufwand möglich, zusätzlich zur Nachweisführung auch die Echtheit und 
Richtigkeit der Immunitätsnachweise zu überprüfen. Daher sollte aus unserer Sicht 
darüber nachgedacht werden, eine solche Nachweispflicht grundsätzlich in den 
Aufgaben-/ Verantwortungsbereich der zuständigen Behörden zu verlagern. Falls der 
Gesetzgeber dieser Forderung nicht nachkommt, gilt es aus unserer Sicht, 
zumindest die Prüfung der Echtheit und Richtigkeit der Nachweise dem Aufgaben-/ 
Verantwortungsbereich der zuständigen Behörden zuzuschreiben.  

 

Nr. 4 – § 20a Immunitätsnachweis gegen COVID-19 

Bezugnehmend auf die Ausführungen in der Vorbemerkung in dieser Stellungnahme 
unterstützt der Paritätische das Ziel des Gesetzesentwurfs, vulnerable 
Personengruppen durch das Schließen von Impflücken vor einer Infektion mit dem 
Coronavirus und/ oder einem schweren Verlauf der Coronavirus-Erkrankung zu 
schützen. Ein umfassender Schutz erfordert eine hohe Impfquote innerhalb der 
gesamten Bevölkerung, die in ihrer breiten Masse vom aktuellen 
Ausbruchsgeschehen betroffen ist. Durch eine alleinige einrichtungsspezifische 
Impfpflicht können nicht alle vulnerablen Gruppen in ausreichendem Maße geschützt 
werden. Der Paritätische hält daher nach derzeitigem Diskussionsstand eine alleinige 
einrichtungsspezifische Impfpflicht für nicht zielführend, um mittel- und langfristig aus 
der Pandemie zu kommen und vulnerable Gruppen auf Dauer zu schützen und zeigt 
sich stattdessen offen gegenüber einer Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht. 

Der Paritätische weist darüber hinaus darauf hin, dass eine einrichtungsspezifische 
Impfpflicht neben weiteren Prüfungserfordernissen auf Seiten der entsprechenden 
Einrichtungen und Dienste weitgehende Abgrenzungsfragen nach sich zieht, die im 
Folgenden aufgrund der kurzen Frist, die zur Abgabe einer Stellungnahme gewährt 
wurde, nur exemplarisch und nicht abschließend aufgeführt werden können. 

So lässt beispielsweise der Gesetzentwurf noch nicht klar erkennen, ob im Rahmen 
familienentlastender Dienste Tätige von den Regelungen umfasst sind. Der 
Ausschluss von Angeboten zur Unterstützung im Alltag “im Sinne” von § 45a Absatz 
1 Satz 2 SGB XI legt nahe, dass für die dort Tätigen kein entsprechender Nachweis 
erforderlich ist. Da eine Finanzierung allerdings auch über § 39 SGB XI oder § 78 
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SGB IX erfolgt, ist nicht eindeutig ableitbar, ob die in diesen Diensten Tätigen einen 
Immunitätsnachweis vorlegen müssen. Der Paritätische empfiehlt daher, in der 
Begründung des Gesetzes klarzustellen, ob familienentlastende Dienste von den 
Regelungen umfasst sind. 

Der Paritätische hält zudem die vorgesehene Differenzierung zwischen 
heilpädagogischen Tagesstätten bzw. heilpädagogischen Kitas und inklusiven 
Kindertageseinrichtungen mit Blick auf die Verpflichtung, einen Immunitätsnachweis 
vorzulegen, für nicht schlüssig. Eine ggf. bestehende besondere Vulnerabilität der 
Kinder ergibt sich nicht aus dem Besuch der einen oder anderen Einrichtung. 

Zu begrüßen und dringend erforderlich ist aus Paritätischer Sicht die in § 5 Absatz 9 
IfSG aufgenommene Evaluation der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegen Covid-
19 und die Erweiterung der Befugnis zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen 
Covid-19. 

Zu begrüßen im Sinne der Prävention von Erkrankungen und der Vermeidung von 
Abgrenzungsschwierigkeiten ist ferner, dass - in Entsprechung zur Terminologie des 
Masernschutzgesetzes - auf die in den Einrichtungen und Unternehmen "tätigen 
Personen" und nicht auf einen von vornherein verengten Beschäftigtenbegriff 
abgestellt wird. Ein insoweit weites Begriffsverständnis entspricht zum einen aus 
infektiologischer Sicht dem Sinn und Zweck der Regelung. Zum anderen werden 
damit Abgrenzungsschwierigkeiten in diesem Bereich vermieden, ob zum Beispiel 
auch Leiharbeitnehmer*innen, die keine (eigenen) Arbeitnehmer*innen der 
Einrichtungen sind, und/ oder Freiberufler*innen, ehrenamtlich oder in 
Freiwilligendiensten Tätige, die in keinem Arbeitsverhältnis stehen, von der 
gesetzlichen Regelung umfasst sind. Das lediglich auf ein - wie auch immer rechtlich 
einzuordnendes -Tätigwerden in der Einrichtung bezogene, weite Begriffsverständnis 
bringt deutlich zum Ausdruck, dass all diese Gruppen vom persönlichen 
Geltungsbereich der Vorschrift umfasst sind.  

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zu einer allgemeinen 
Impfpflicht diese einrichtungsspezifische Impfpflicht insbesondere in Bereichen, in 
denen Ehrenamtliche tätig sind, zu Einbrüchen der Tätigkeit Ehrenamtlicher führen 
kann. Dies kann die von der ehrenamtlichen Unterstützung abhängigen Personen 
und Familien und auch die in diesem Bereich aktiven Einrichtungen und Dienste 
stark belasten. 

Festzustellen ist, dass die in den betroffenen Einrichtungen tätigen Personen bis zum 
Ablauf des 15. März 2022 den Nachweis ihrer jeweiligen Einrichtungsleitung 
vorzulegen haben, womit den Einrichtungen weitere, umfangreiche (Kontroll-) 
Aufgaben und -Pflichten im infektionsschutzrechtlichen Zusammenhang übertragen 
werden. Diese sind mit einem erheblichen, insbesondere administrativen, Aufwand 
verbunden. Wenn zum Beispiel der Nachweis nicht fristgerecht vorgelegt wird oder 
wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten 
Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung unverzüglich das 



6 
 

zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen und personenbezogene Daten zu 
übermitteln. Erst dann kann (nicht muss) behördlich bestimmt werden, dass eine 
weitere Befassung von Amts wegen erfolgt, und der Nachweis nicht mehr der 
Einrichtung, sondern dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen ist.  

Aus Paritätischer Sicht ist es für die Leitung der Einrichtungen und Dienste nicht oder 
nur unter erheblichem Mehraufwand möglich, zusätzlich zur Nachweisführung die 
Echtheit und Richtigkeit der Immunitätsnachweise zu überprüfen. Daher sollte eine 
solche Nachweispflicht grundsätzlich in den Aufgaben-/ Verantwortungsbereich der 
zuständigen Behörden zu verlagern. Falls der Gesetzgeber dieser Forderung nicht 
nachkommt, gilt es aus unserer Sicht, zumindest die Prüfung der Echtheit und 
Richtigkeit der Nachweise dem Aufgaben-/ Verantwortungsbereich der zuständigen 
Behörden zuzuschreiben. Wenn die Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit 
der Prüfung der Immunitätsnachweise bei den Einrichtungen verbleiben, besteht 
Klärungsbedarf bezüglich des Umsetzungsaufwandes und der Finanzierung. 

 

Nr. 4 – § 20b Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 

Der Paritätische begrüßt ausdrücklich die Erweiterung des zur Durchführung von 
Schutzimpfungen gegen das Coronavirus berechtigten Personenkreises um 
Zahnärztinnen/ -ärzte, Tierärztinnen/ -ärzte sowie Apotheker*innen. Nicht 
nachvollziehbar ist dabei jedoch, dass Pflegefachkräfte von der Neuregelung 
ausgeschlossen bleiben. Insbesondere im Hinblick auf die bezweckte Erhöhung des 
Impftempos sowie möglichst zielgruppenspezifische, barrierefreie, 
lebensweltorientierte und aufsuchende Angebote können Pflegefachkräfte diese 
durch ihr Mitwirken befördern. Insbesondere die Boosterimpfungen in der 
ambulanten und stationären Langzeitpflege hätten durch eine befristet und sachlich 
begrenzte Übertragung der heilkundlichen Aufgabe an Pflegefachpersonen inklusive 
einer auskömmlichen Finanzierung beschleunigt werden können. Der 
Gesetzesentwurf regelt nun ein ähnliches Verfahren für Zahnärztinnen/ -ärzte, 
Tierärztinnen/ -ärzte sowie Apotheker*innen. Pflegefachkräfte können entsprechend 
der bestehenden ärztlichen Delegation an den Schutzimpfungen beteiligt werden. 
Bedauert wird, dass hier ein erster Schritt hin zur Übertragung heilkundlicher 
Aufgaben an Pflegefachkräfte versäumt wurde.  

 

Nr. 7 – § 28b Testpflicht für genesene/ geimpfte Beschäftigte in vulnerablen 
Einrichtungen und Impfmonitoring 

Zu § 28b Absatz 2: 

Der Paritätische begrüßt die Klarstellungen in Bezug auf die Umsetzung der 
Testpflicht sowie im Zusammenhang mit dem Testrhythmus geimpfter/ genesener 
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Arbeitgeber und Beschäftigter in Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 sowie § 36 
Absatz 1 Nr. 2 bis 7 IfSG.  

Die gesetzgeberische Klarstellung, dass in den o. g. Einrichtungen und Unternehmen 
behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Personen sowie auch 
Begleitpersonen, die die Einrichtung nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, 
nicht als Besucher gelten, ist aus unserer Sicht zu begrüßen. Die Regelung, dass 
Menschen mit Behinderung, die bestimmte Leistungen in einer anerkannten 
Werkstatt für behinderte Menschen erhalten sowie Auszubildende, Studierende und 
Schüler*innen als Beschäftigte gelten, behebt ebenfalls Abgrenzungsschwierigkeiten 
und ist aus infektiologischer Sicht nachvollziehbar.  

Da eine Testung für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder 
genesene Personen sind, (nur) mindestens zweimal pro Kalenderwoche 
durchgeführt werden müssen, ist die Testfrequenz, die in der Vorgängerregelung 
noch umstritten war, nun klar bestimmt. Klarzustellen bleibt aus unserer Sicht jedoch, 
ob der Testrhythmus für geimpfte/ genesene medizinische Besuchspersonen, wie z. 
B. Heilmittelerbringer*innen, dem Testrhythmus der geimpften/ genesenen Tätigen 
entspricht, d. h. ebenfalls zwei Mal wöchentlich mittels Antigen-Test zur 
Eigenanwendung ohne Überwachung. 

Da, wie bereits zuvor schon geregelt, die o. g. Einrichtungen verpflichtet sind, ein 
einrichtungsbezogenes Testkonzept zu erstellen, in dessen Rahmen sie ihre 
Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus für alle Beschäftigten (und 
Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 auch für alle Besucher*innen) anzubieten 
haben, ist sicherzustellen, dass auch eine entsprechende Gegenfinanzierung der 
dadurch den Einrichtungen entstehenden Personal- und Sach(mehr-)kosten 
gewährleistet ist.  

Der Paritätische bedauert, dass keine Klarstellung vorgenommen wurde, welche 
Nachweisverpflichtung für Beschäftigte ambulanter Dienste besteht, sofern sie nicht 
die Arbeitsstätte besuchen, sondern ausschließlich in den Wohnungen der 
Leistungsberechtigten tätig sind. Im Sinne der Prävention von Erkrankungen sollte 
die Verpflichtung zum Nachweis auch bestehen, sofern Beschäftigte nicht in der 
Arbeitsstätte, sondern in Privatwohnungen der Leistungsberechtigten tätig werden. 

 

Zu § 28b Absatz 3: 

Die Neufassung des § 28b Absatz 3 sieht für diejenigen Einrichtungen und Dienste, 
bei denen es sich nicht um voll- oder teilstationäre Pflegeeinrichtungen handelt, vor, 
der zuständigen Behörde lediglich auf deren Anforderung hin anonymisierte Angaben 
zum Anteil der geimpften Beschäftigten übermitteln zu müssen. Dies bedeutet eine 
gewisse Ersparnis an administrativem Aufwand. Dies wie auch den Wegfall des 
Testmonitorings begrüßt der Paritätische Gesamtverband.  
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Zu den o. g. Einrichtungen gehören u. a. solche der Eingliederungshilfe. Diese sind 
verpflichtet, der zuständigen Behörde auf deren Anforderung Angaben zum Anteil 
der Personen, die gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft sind, in Bezug auf 
die Personen, die in der Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt sind, in 
anonymisierter Form zu übermitteln. Insoweit ist aus datenschutzrechtlicher Sicht 
noch sicherzustellen, dass für eine entsprechende Abfrage auch eine taugliche 
Rechtsgrundlage, wie etwa Absatz 3 Satz 9, die sich jedoch nur auf 
Pflegeeinrichtungen bezieht, geschaffen wird. Ein Rückgriff, etwa auf § 36 Absatz 3 
IfSG, könnte zweifelhaft sein, da die hier begründete Pflicht der Einrichtung zur 
Datenübermittlung nicht zwingend von der Zwecksetzung des § 36 Absatz 3 IfSG 
(Datenerhebung, um über die Begründung oder die Art und Weise der Beschäftigung 
zu entscheiden) gedeckt ist. 

 

Zu Artikel 11 – Änderung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 

Der Paritätische begrüßt, dass die Möglichkeit der Durchführung von Wahlen zu 
Werkstattrat und Frauenbeauftragten nach Aufhebung der Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis zum Ablauf des 19. März 2022 
verlängert werden soll. 

 

Zu Artikel 15 – Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Der Paritätische spricht sich für die Beibehaltung der Regelung des § 114 Absatz 2a 
Satz 1 aus, wonach die Durchführung der jährlichen Regelprüfung im Zeitraum von 
Oktober 2020 bis Dezember 2021 ausgesetzt werden kann, wenn es die 
pandemische Lage in der Einrichtung erfordert. Die jetzige Situation fordert ganz klar 
die Verlängerung dieser Ausnahmeregelung bis zunächst 31. März 2022. Auch wenn 
die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 24. November 2021 
ausgelaufen ist, stehen die Einrichtungen vor der großen Herausforderung, die vierte 
Welle zu bewältigen. Den zusätzlichen hohen Anforderungen, z. B. aufgrund 
erhöhter Testfrequenzen, Boosterimpfungen, aufflammendem Ausbruchsgeschehen, 
Quarantänen und neuen Dokumentationspflichten, wie z. B. dem 
Impfquotenmonitoring, steht vielerorts eine immer dünnere Personaldecke aufgrund 
hohen Krankenstands und Quarantänen entgegen. Die bestehende Regelung sollte 
daher mit Augenmaß für das Zeitfenster vom 01. Januar 2022 bis zum 31. März 2022 
verlängert werden. Alternativ wären die Konsequenzen, die sich aus den 
Mitteilungspflichten der Pflegeeinrichtungen nach § 150 Absatz 1 SGB XI ergeben, 
konkret auf die Möglichkeit zu beziehen, mit den Pflegekassen im Einzelfall das 
Aussetzen der Prüfungen und sogar der Indikatorenerhebung zum 
einrichtungsindividuellen Stichtag zu vereinbaren. Dies alles soll der Entlastung des 
Personals in den Einrichtungen dienen. Gegenwärtig kann nicht sichergestellt 
werden, dass nach den Regelungen des § 150 Absatz 1 mit den Pflegekassen auch 
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eine derartige Vereinbarung getroffen werden kann. Hier brauchen 
Pflegeeinrichtungen eine verlässliche Handhabe.   

 

Zu Artikel 16 – Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Der Paritätische begrüßt, dass die Übergangsregelung für die gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen bei anderen Leistungsanbietern nach § 16 SGB IX und im 
Rahmen vergleichbarer tagesstrukturierender Angebote fortgeführt werden soll. 

 

Zu Artikel 17 – Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Der Paritätische begrüßt, dass die vorgesehene Neufassung von § 142 Absatz 1 
SGB XII auch im Sozialen Entschädigungsrecht nachvollzogen wird. 

 

 

Berlin, den 08.12.2021 
 

Paritätischer Gesamtverband e. V. 
Abteilung Gesundheit, Teilhabe und Pflege 
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