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Berlin, 07.12.2021

Die Diakonie nimmt gerne die Möglichkeit wahr, zum o.g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.

A. Allgemeines

Die Diakonie Deutschland begrüßt die Zielrichtung des Gesetzentwurfs und zahlreiche
Einzelregelungen.

Leider ist es nicht gelungen, im Laufe des Jahres 2021 trotz gut verträglicher und wirksamer
Impfstoffe eine ausreichend hohe Impfquote zu erreichen. Ein großer Teil der Bevölkerung ist
damit nicht vor schweren Krankheitsverläufen geschützt und die Verbreitung des Virus kann nur
schwer eingedämmt werden. Damit ist das Risiko, schwer zu erkranken, insbesondere für die
vulnerablen Gruppen, die auf Pflege, Behandlung, Rehabilitation, Unterstützung und Betreuung
angewiesen sind, die Vorerkrankungen haben oder älter sind, weiterhin groß.

In den letzten Tagen hat sich die Diskussion um eine allgemeine Impfflicht vertieft. Die Diakonie
Deutschland spricht sich für eine allgemeine Impflicht aus. Aus diakonischer Sicht sind es
insbesondere folgende Aspekte, auf die wir in diesem Zusammenhang hinweisen möchten:
Die allgemeine Impflicht kann als ein entscheidendes Mittel angesehen werden, die Impfquote
zu erhöhen. Sie ist solidarisch, denn sie erhöht über den Eigenschutz hinaus den
Bevölkerungsschutz.  Sie schafft Klarheit darüber, welche Erwartungen an die Einzelnen gestellt
werden, um die Pandemie einzugrenzen. Sie ermöglicht es Personen, die Zweifel an der Impfung
haben und hatten, dennoch sich zu lassen. Zugleich beendet eine Impfpflicht nicht, sondern
erfordert verstärkte Anstrengungen, in einer breit aufgestellten, Wissenslücken und Sorgen
aufnehmenden, zielgruppensensiblen Impfkampagne über den Nutzen der Impfung aufzuklären
und Impfungen niedrigschwellig und barrierefrei
Die im Gesetzentwurf vorgesehen einrichtungsbezogene Nachweispflichten werden vor diesem
Hintergrund ausdrücklich befürwortet. Die Diakonie Deutschland sieht die im Gesetzentwurf zu
regelnde einrichtungs- und unternehmensspezifischen Impflicht als einen ersten Schritt an und
spricht sich in einem zweiten Schritt für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht Anfang 2022
aus.

Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
T +49 30 65211-1632
F +49 30 65211-3632
maria.loheide@diakonie.de
www.diakonie.de

Stellungnahme der Diakonie Deutschland zum
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der
Impfprävention gegen COVID-19 und zur
Änderung weiterer Vorschriften im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

BT-Drucksache 20/188



Seite 2 von 6

Zusammenfassend bewertet die Diakonie Deutschland die im Gesetzentwurf formulierten
Änderungen

 Die neuen Bestimmungen des § 20 Absatz 9 und 9a und ff. sollen die
masernschutzrechtlichen Bestimmungen mit den Regelungen zum Immunitätsnachweis
gegen COVID-19 harmonisieren, bürden den Trägern der Einrichtungen bzw.
Einrichtungsleitungen jedoch weitere Aufgaben auf; das wird abgelehnt.
Nachweisregelungen sollten den Gesundheitsämtern zugeordnet werden.

 Hinsichtlich des § 20a zum Immunitätsnachweis gegen COVID-19 begrüßt die Diakonie
Deutschland den weitgefassten Einrichtungs- und Unternehmenskreis. Sollte jedoch im
neuen Jahr keine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden, erfordert diese Auflistung
erneut Ergänzungen und Nachbesserungen. Dabei sollten insbesondere Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick genommen werden.
Immunitätsnachweise sollten nicht der Einrichtungs-/Unternehmensleitung, sondern
dem Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen Stelle, die durch die oberste
Landesgesundheitsbehörde bestimmt wird, vorgelegt werden, da es sich hierbei um eine
hoheitliche Aufgabe handelt.

 Die Berechtigung von Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern nach § 20b wird
unterstützt, um die Impfkampagne zu beschleunigen. Wir halten es darüber hinaus für
sachgerecht die Impfberechtigung um die Pflegefachkräfte zu erweitern.

 Die neue Bestimmung des § 28a Absatz 8, die es den Ländern ermöglicht auch nach
Beendigung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite ein breites Spektrum von
Maßnahmen zu ergreifen, ist angesichts der hohen Inzidenzen, hoher Todeszahlen und
der Auslastung der Kliniken plausibel.

 In § 28b Absatz 2 werden – nach den Irritationen der letzten zwei Wochen – klarstellende
Regelungen getroffen, für die sich Diakonie Deutschland und die anderen
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege eingesetzt hatten. Ebenso wird die
Neufassung der Test- und Impfmonitoringpflichten begrüßt.

B. Im Einzelnen nimmt die Diakonie wie folgt Stellung:

Zu Artikel 1 Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Zu § 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe
Bei den Änderungen handelt es sich u.a. um Anpassungen, die der Harmonisierung der
Nachweispflichten bezüglich der Masern- und Covid-19-Impfungen dienen.
Die Diakonie hatte bereits bei der Einführung der Masernimpfpflicht kritisiert, dass der Nachweis
(nach Abs. 9) der Leitung der Einrichtung vorzulegen ist und nicht den zuständigen
Gesundheitsämtern. Durch die Übernahme (hoheitlicher) Kontrollaufgaben sehen wir das
Vertrauensverhältnis vor allen zu den Eltern berührt. Diese Kritik wird durch den Gesetzentwurf
dadurch bestärkt, dass nach Abs. 11 nun auch die Leitung bei Zweifeln an der Echtheit oder
inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises unverzüglich das Gesundheitsamt darüber
zu informieren hat, einschließlich der Übermittlung personenbezogener Daten.
Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass in den Absätzen 10 und 11 die Fristen verlängert, bis
wann der Nachweis vorzulegen ist. Wir machen aber darauf aufmerksam, dass im Gesetzentwurf
der 31.07.2022, in der Begründung der 30.06.2022 fixiert ist. Dies sollte unseres Erachtens
jeweils der 31.07.2022 sein.
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Zu § 20a Immunitätsnachweis gegen COVID-19

Zu § 20a Absatz 1
Die Diakonie Deutschland begrüßt den in § 20a zum Immunitätsnachweis gegen COVID-19
aufgenommenen weitgefassten Einrichtungs- und Unternehmenskreis, der über die
Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz hinausgeht. Die
positive Bewertung erfolgt unter der Prämisse, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht
voraussichtlich nur ein erster Schritt hin zu einer allgemeinen Impfpflicht sein wird. Wird diese
jedoch nicht eingeführt, dann sollte der Einrichtungs- und Unternehmenskreis im Sinne der
Gerechtigkeit nochmal nachgebessert werden. Es müssen dann z. B. auch sonderpädagogische
Förderschulen sowie Personen, die in nach Landesrecht anerkannten Angeboten nach § 45a
SGB XI in § 20a SGB IfSG tätig sind, aufgenommen werden.

Zu § 20a Absatz 2 bis Absatz 4
Nach § 20a Absatz 2 haben Personen die in § 20a Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen
oder Unternehmen tätig sind, der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen
Unternehmens bis zum Ablauf des 15. März 2022 die dort genannten entsprechenden
Immunitätsnachweise Nachweise vorzulegen. Auch Assistenznehmer:innen, die Leistungen im
Rahmen des persönlichen Budgets beziehen, müssen danach Immunitätsnachweise von
Assistenzgeber:innen prüfen.
Unserer Auffassung nach sollten die Immunitätsnachweise nicht der Einrichtungs-
/Unternehmensleitung, sondern dem Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen Stelle, die
durch die oberste Landesgesundheitsbehörde bestimmt wird, vorgelegt werden, da es sich
hierbei um eine hoheitliche Aufgabe handelt. Das Gesundheitsamt bzw. die andere bestimmte
staatliche Stelle hat dann wiederum die Leitung der Einrichtung bzw. des Unternehmens zu
informieren. Sollte dies im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren nicht umgesetzt werden, dann
ist hilfsweise zu konkretisieren, welche Daten der Träger der Einrichtungen bzw. die Leitung der
Einrichtung/des Unternehmens an die zuständigen Behörden weiterzuleiten hat. Wenn die
Prüfung der Immunitätsnachweise bei den Einrichtungen verbleibt, besteht Klärungsbedarf
bezüglich des Umsetzungsaufwandes und der Finanzierung.

Es muss klar kommuniziert werden, dass bei einer Nichtvorlage des Nachweises kein sofortiges
Beschäftigungsverbot besteht, sondern die Einrichtung das zuständige Gesundheitsamt zu
benachrichtigen hat, das wiederum schließlich (bei Nichtvorlage) das Betreten der Einrichtung
bzw. die Tätigkeit in der Einrichtung untersagen kann. Nur ab dem 16.03.2022 neu eingestellte
Personen dürfen ohne Nachweis nicht beschäftigt/tätig werden.

Zu § 20b Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Die Berechtigung von Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern wird unterstützt, um die
Impfkampagne zu beschleunigen. Wir halten es für sachgerecht die Impfberechtigung auch auf
Pflegefachkräfte zu erweitern und § 20b entsprechend anzupassen.
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Zu § 28a Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit
§ 28a Absatz 8 Satz 1 listet auf, welche Schutzmaßnahmen die Länder auch bei konkreter
Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nicht
ergreifen können. In dem vorliegenden Gesetzesentwurf werden die Möglichkeiten der Länder
im Vergleich zur aktuellen Gesetzeslage erweitert, was die Diakonie sehr begrüßt.
So sollen sie Veranstaltungen und Ansammlungen wie zum Beispiel größere
Sportveranstaltungen untersagen können, die nicht durch die in Artikel 8 des Grundgesetzes
geregelte Versammlungsfreiheit geschützt sind oder als religiöse bzw. weltanschauliche
Zusammenkunft gelten. Sie sollen Reisen und Übernachtungsangebote zwar nicht untersagen,
aber doch beschränken können und gastronomische Einrichtungen ebenso wie Freizeit- oder
Kultureinrichtungen, Messen oder Kongresse auch schließen können. Sporteinrichtungen wie
z.B. Schwimmhallen hingegen sollen durch die Länder nicht geschlossen werden können.

Zu § 28b Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), Verordnungsermächtigung

Zu § 28b Absatz 2
Der neugefasste § 28b Absatz 2b beinhaltet nach seiner Neufassung durch das Gesetz zur
Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der
Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22.11.2021 verschiedene
missverständliche Formulierungen.

Mit der Neufassung des § 28b Absatz 2b sollen nun verschiedene Klarstellungen vorgenommen
werden. Diese beziehen sich u. a. auf die Definition des Begriffes Besucher, die einen
Testnachweis mit sich zu führen haben. So gelten nach Satz 2 Begleitpersonen, die die
Einrichtung oder das Unternehmen nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, nicht als
Besucher, die einen Testnachweis mit sich zu führen haben, was wir begrüßen.
Des Weiteren heißt es im Gesetzesentwurf (Satz 6): „Für Besucher, die die Einrichtung oder das
Unternehmen im Rahmen eines Notfalleinsatzes oder aus anderen Gründen ohne Kontakt zu
den in den in Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelten, betreuten,
gepflegten oder untergebrachten Personen nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, gilt
Satz 1 nicht.“ Der zweite Satzteil wird aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe und Offenheit
Fragen aufwerfen, wer damit alles gemeint sein könnte. Hier hilft auch die Begründung nicht
weiter. Hilfreich wäre hier Beispiele zu benennen, wie z. B. Paketboten, Lieferanten.

Zudem begrüßen wir die gesetzliche Klarstellung im Hinblick auf die Testmethode und die
Testfrequenz für geimpfte/genesene Arbeitgeber oder Beschäftigte in Satz 3 und Satz 4 sowie
für Besucher, die als geimpftes oder genesenes medizinisches Personal die in den in Satz 1
genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder
untergebrachten Personen zu Behandlungszwecken aufsuchen. Danach kann die
zugrundeliegende Testung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung
erfolgen und sie muss mindestens zweimal pro Kalenderwoche durchgeführt werden.
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Zu § 28b Absatz 3
Mit der Neufassung von Satz 7 bis 9 entfallen die Testmonitoringpflichten für alle in § 28b
Absatz 2 genannten Einrichtungen und Unternehmen. Dies begrüßen wir sehr, da eine aus
Infektionsschutzgesichtspunkten nicht erforderliche Maßnahme wieder gestrichen wird. Dies
dient der Entbürokratisierung und der Entlastung der Einrichtungen und Unternehmen wie
beispielsweise der schon hoch belasteten teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen und
Pflegedienste.

Die Impfmonitoringpflichten werden - abgesehen von voll- und teilstationären
Pflegeeinrichtungen-  von der Anforderung durch die zuständigen Stellen abhängig gemacht.
Auch diese Verringerung der Dokumentationspflichten begrüßen wir sehr. Das Impfmonitoring
kann unserer Auffassung nach dazu genutzt werden, die erforderlichen Impfungen zu
organisieren. Nachdem das Gesetz aber eine Impfpflicht ab dem 16.03.2022 vorsieht., kann
nach Ansicht der Diakonie Deutschland das Impfmonitoring für die in den Einrichtungen tätigen
Personen ab diesem Zeitpunkt entfallen.

In der Gesetzesbegründung zu § 28b sollte analog zu § 20a klargestellt werden, welche
Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe zur Assistenz und Unterstützung von
Menschen mit Behinderungen hier gemeint sind.

Zu Artikel 15 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
Die Diakonie Deutschland lehnt die Streichung der Regelung des § 114 Absatz 2a Satz 1,
wonach die Durchführung der jährlichen Regelprüfung im Zeitraum von Oktober 2020 bis
Dezember 2021 ausgesetzt werden kann, wenn die pandemische Lage in der Einrichtung es
erfordert, in der jetzigen Situation ab. Anstatt dessen fordern wir die Verlängerung dieser
Ausnahmeregelung zunächst bis 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 und 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 01.01.2022 bis zum 31.03.2022 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 SGB XI mit den Pflegekassen auch eine derartige Vereinbarung
getroffen werden kann. Hier brauchen Pflegeeinrichtungen eine verlässliche Handhabe.

Gez.
Maria Loheide
Vorständin Sozialpolitik
Diakonie Deutschland
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Ansprechpartner*innen:

Erika Stempfle
Ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Dienste, ambulante Altenhilfe
Tel: 030 65211-1672
eMail: erika.stempfle@diakonie.de

Dr. Maike Grube
Gesundheitliche Versorgung
Tel: 030 65211-1455
eMail: maike.grube@diakonie.de

Dr. Tomas Steffens
Medizinische Rehabilitation, Prävention und Selbsthilfe
Tel: 030 65211-1665
eMail: (tomas.steffens@diakonie.de)

mailto:erika.stempfle@diakonie.de
mailto:maike.grube@diakonie.de
mailto:tomas.steffens@diakonie.de

