
Mit Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 10. Februar 2022 (Az.: 1 BvR 2649/21) 
wurde ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
gegen den Vollzug der Regelungen zur einrichtungsbezoge-
nen Impfpflicht abgelehnt.

Um was geht es?
§ 20a IfSG sieht vor, dass in bestimmten Einrichtungen oder 
Unternehmen des Gesundheitswesens und der Pflege täti-
ge Personen ab dem 15. März 2022 geimpft oder genesen 
sein und einen entsprechenden Nachweis oder ein ärztliches 
Zeugnis über das Bestehen einer Kontraindikation bei der 
Leitung der Einrichtung oder des Unternehmens vorlegen 
müssen. Die meisten Beschwerdeführenden sind in den von 
§ 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG erfassten Einrichtungen oder Unter-
nehmen tätig. Sie sind überwiegend ungeimpft oder lehnen 
jedenfalls weitere Impfungen ab; einige waren bereits an Co-
vid-19 erkrankt. Weitere Beschwerdeführer sind Leiter einer 
Einrichtung oder eines Unternehmens oder befinden sich 
bei ungeimpften Ärzten, Zahnärzten der sonstigen medizi-
nischen Dienstleistern in Behandlung. 

Die Beschwerdeführer rügen mit ihrer Verfassungsbe-
schwerde eine Verletzung von Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1,  
Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 iVm. Art. 103 Abs. 2, 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs.2, 
Art. 10 Abs. 1, Art. 11 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 und 7, 
Art. 19 Abs. 4 und Art. 33 Abs. 2 und 5 GG. Mit ihrem Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung begehren sie, den 
Vollzug des § 20a IfSG sowie des § 73 Abs. 1a Nr. 7e bis 7h 
IfSG vorläufig auszusetzen.

Was entschied das BVerfG?
Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung blie-
ben ohne Erfolg. Die zugrundeliegende Verfassungsbe-

schwerde sei zwar weder von vornherein unzulässig noch 
offensichtlich unbegründet. Die danach gebotene Folgen-
abwägung ergebe jedoch, dass die Nachteile, die einträten, 
wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, aber der 
Antrag in der Hauptsache Erfolg hätte, nicht gegenüber den 
Nachteilen überwiegen, die entstünden, wenn die begehrte 
einstweilige Anordnung erlassen würde, aber der Antrag in 
der Hauptsache erfolglos bliebe. 

Die Einführung einer einrichtungs- und unternehmensbezo-
genen Impf- und Nachweispflicht begegne zum Zeitpunkt 
dieser Entscheidung keinen durchgreifenden verfassungs-
rechtlichen Bedenken. 

Es bestünden aber jedenfalls Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit der in § 20a IfSG gewählten Regelungstechnik 
einer doppelten dynamischen Verweisung zunächst auf 
die Covid-19-Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung, die 
ihrerseits auf die Internetseiten des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) verweist. Hierzu 
hatten wir in unserer Februar-Ausgabe berichtet.

Die den Beschwerdeführern drohenden Nachteile überwö-
gen in ihrem Ausmaß und ihrer Schwere nicht die Nachteile, 
die bei einer vorläufigen Außerkraftsetzung der angegriffe-
nen Regelung für vulnerable Personen drohen. 

Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Fol-
gen einer Impfung stünde die deutlich höhere Wahrschein-
lichkeit einer Gefährdung von Leib und Leben vulnerabler 
Menschen gegenüber. Die Interessen der Beschwerdeführer 
müssten daher zurücktreten, bis zur Entscheidung über die 
Verfassungsbeschwerde.
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Ebnet das Bundesverfassungsgericht den Weg zu einer 
allgemeinen Impfpflicht?
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„Mit Blick auf die Diskussion um eine allgemei-
ne Impfpflicht gilt in diesem Zusammenhang, 
dass der Staat in der Pflicht ist, diese auch zu 
kontrollieren. Dabei muss in jedem Fall vermie-
den werden, dass eine solche Kontrolle (wie-
der) auf den Arbeitgeber abgewälzt wird.“

https://www.hessenchemie.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Thema_des_Monats_Februar2022_final.pdf


Was folgt daraus?
Ob diese Entscheidung die derzeit geführte Diskussion 
über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht beflügeln 
wird, bleibt abzuwarten. Gegner einer solchen umfassenden 
Impfpflicht führen nicht nur rechtliche Bedenken, sondern 
vermehrt auch die leichte Entspannung der Coronalage in 
Deutschland an. 

Impfungen bleiben jedoch weiterhin ein zentraler Schritt 
für einen nachhaltigen Weg aus der Pandemie. Auch wenn 
die Omikron-Variante in der derzeitigen Welle zu milderen 
Verläufen führen mag und das Gesundheitswesen von einer 
wiederholten Überlastung verschont bliebe, weiß momen-
tan niemand, wie der nächste Herbst/Winter verlaufen wird 
und ob sich ggf. wieder gefährlichere Varianten des Virus‘ 
auf den Weg machen könnten. Schließlich ist die Corona-
pandemie ein weltweites Problem. Es ist durchaus sinnvoll, 
für eine wiederholte Verschärfung der Situation gerüstet 
zu sein; auch mit einem Gesetz zu einer allgemeinen Impf-
pflicht, das jederzeit wieder aufgehoben und der aktuellen 
Situation angepasst werden könnte, wenn sich die Corona-
lage nachhaltig entspannt.

Mit Blick auf das bestehende Gesetz zu einer einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht ist es nun Aufgabe der Gesundheits-
ämter, eine unbürokratische und zügige Umsetzung der Re-
gelung ab dem 15. März 2022 zu gewährleisten. Notwendig 
sind klare Vorgaben des Bundes, die eine einheitliche und 
praktikable  Handhabung  gewährleisten. Die Kontrolle  und
Durchsetzung der Impfpflicht darf nicht die Arbeitsbezie-
hungen belasten. Zu Recht bemängelt das Bundesverfas-
sungsgericht die vom Gesetzgeber gewählte konkrete Ver-
weisungstechnik auf die Seiten von RKI und PEI.
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BVerfG veröffentlicht Eil-Entscheidung zur ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht 

Hinweise zur einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht 
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Mit Blick auf die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht 
gilt in diesem Zusammenhang, dass der Staat in der Pflicht 
ist, diese auch zu kontrollieren. Dabei muss in jedem Fall ver-
mieden werden, dass eine solche Kontrolle (wieder) auf den 
Arbeitgeber abgewälzt wird. Diese Forderung stellten auch 
die Präsidenten von BDA (Rainer Dulger) und BDI (Siegfried 
Russwurm) am 26. Januar 2022:

„Es ist gut, dass der Bundestag heute intensiv das Für und 
Wider einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Impfen ist ein 
zentraler Baustein, diese Pandemie hinter uns lassen zu kön-
nen. Wir begrüßen, dass die Abgeordneten die Argumente 
hierzu mit der erforderlichen Sensibilität austauschen. Soll-
te es nach Ausschöpfung aller anderen Mittel doch zu einer 
Impfpflicht kommen, muss sie verhältnismäßig, nachvollzieh-
bar und praktikabel sein. 

Wir sind der Überzeugung, dass eine Impfpflicht dann auch 
eine breitere Akzeptanz bei denen findet, die von ihr betrof-
fen sind. Dabei sollte der Gesetzgeber dann schnellstmög-
lich auch Kontrolle und Durchsetzung klar regeln. Dies darf 
nicht auf Unternehmen abgewälzt werden. Sorgfalt muss 
vor Schnelligkeit gehen, um eine gerichtsfeste Regelung zu 
finden, die das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in 
den Staat wieder stärkt. Voraussetzung für den Erfolg ist zu-
dem, dass sich Bund und Länder gemeinsam auf einen Weg 
verständigen und die getroffene Entscheidung geschlossen 
nach außen vertreten.“
(Quelle: https://arbeitgeber.de/praesidenten-von-bda-und-
bdi-zur-debatte-um-eine-allgemeine-impfpflicht/)

Die Pressemitteilung sowie die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts sind hier erreichbar: Pressemitteilung 
BVerfG und Beschluss BVerfG.
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