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Rechtssetzung via Website?

„Am 31. Dezember 2019 wurde die WHO über Fälle von Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Daraufhin identifizierten die
chinesischen Behörden am 7. Januar 2020 als Ursache ein
neuartiges Coronavirus, das vorläufig als „2019-nCoV“ bezeichnet wurde. Das neue Virus erhielt später die Bezeichnung „COVID-19-Virus.“
(Quelle: https://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov)

Inzwischen befinden wir uns am Anfang des dritten Jahres
der Coronapandemie. Medizinische Fachbegriffe wie „Inzidenz“ oder „Herdenimmunität“ gehören mittlerweile zum
Alltagsvokabular medizinischer Laien. Die Gesellschaft wird
zermürbt von einer gewissen „pandemischen Routine“.

Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen.“
Hier geht es um nichts weniger als die Definition, wer unter
welchen Voraussetzungen in diesem Land als Geimpfter gilt.
Zum Beispiel als Geimpfter im Sinne von § 28 b IfSchG. Wir
erinnern uns: Jemand der nach dieser Definition „Geimpfter“
ist, muss sich nicht testen lassen, um seinen Arbeitsplatz zu
betreten, sondern hat durch die Vorlage seines Impfnachweises Zutritt zum Betrieb.
Zur Verdeutlichung: Die Neufassung des § 2 der oben zitierten Verordnung sieht vor, dass als „geimpft“ im Sinne der
Verordnung (und auf diese verweist § 28 b IfSchG, der die
3G-Vorgabe am Arbeitsplatz regelt) derjenige ist, der die
auf der Website des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) jeweils veröffentlichten Vorgaben erfüllt.
Die Neufassung der Verordnung regelt weiterhin, dass als
„genesen“ derjenige gilt, der die auf der Website des Robert Koch-Instituts (RKI) jeweils veröffentlichten Vorgaben
erfüllt.

Wer in den letzten Wochen aufmerksam das Dickicht des
sich bald wöchentlich ändernden Corona-Arbeitsrechts beobachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass die parlamentarische Debatte nicht mehr durch Verordnungsermächtigungen an Ministerialbehörden und Länderregierungen
ersetzt wird, sondern durch den „Klick ins Internet“!
Irgendwo in § 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung kann man nämlich inzwischen u.a. Folgendes lesen:
„Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer,
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder
digitaler Form, wenn die zugrunde liegenden Schutzimpfungen den vom Paul-Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem
Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.
de/impfstoffe/covid-19 unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten

Wie verantwortungsvoll der Gesetzgeber und die von ihm
bevollmächtigten Institute mit dieser „Rechtssetzung via
Klick“ umgehen, wurde dann auch durch die Anpassung der
jeweiligen Vorgaben deutlich:
• Die Vorgaben zum Genesenennachweis wurden auf den
Seiten des RKI unter dem Link www.rki.de/covid-19-genesenennachweis umgehend im Wege des § 2 Nr. 5 SchAusnahmV, § 2 Nr. 10 CoronaEinreiseV angepasst. Das RKI hat
mit Wirkung zum 15. Januar 2022 veröffentlicht, dass die
Testung zum Nachweis einer Infektion mittels PCR-Test erfolgt sein muss, das Datum des positiven Tests mindestens
28 Tage zurückliegen muss und höchstens 90 Tage zurückliegen darf.

„Die Gesellschaft hat den Arbeitgebern, den Unternehmen und den dort beschäftigten Arbeitnehmern sehr viel zu verdanken; dieser Gedanke sollte
sich auch bei den Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung durchsetzen.“
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• Auch das PEI wurde schnell tätig. Derzeit sind vom PaulEhrlich-Institut zwar noch keine Angaben zu Boosterimpfungen und entsprechenden Intervallzeiten veröffentlicht.
Aber: Auf der Homepage des PEI ist inzwischen veröffentlicht, dass Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson
& Johnson geimpft wurden, nur dann einen vollständigen
Impfschutz aufweisen, wenn sie zweimal (und nicht nur einmal) geimpft wurden:
Nach unserer Information gelten beide Vorgaben ab Veröffentlichung und ohne Übergangsfristen für etwaige Altfälle o.Ä.
Was bedeutet dies nun?
Dies führt dazu, dass diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Genesenennachweise vorgelegt haben oder
deren Impfnachweise auf einer Impfung mit dem Impfstoff
von Johnson & Johnson basieren nun, von jetzt auf gleich,
d. h. ohne Übergangsfrist, ggf. keinen gültigen 3G-Nachweis
mehr haben.
Ob dies so ist oder nicht, muss der Arbeitgeber wiederum
gem. § 28 b IfSchG kontrollieren, und zwar ohne Übergangsfrist. Denn: Seit der Einführung von 3G am Arbeitsplatz sind
die Arbeitgeber dafür verantwortlich, den Arbeitnehmern
staatlich auferlegte Pflichten zu kontrollieren und diese Kontrollen jederzeit nachweisen zu können.

Diese beiden Institute aber qua Internetlink zu bevollmächtigen, bußgeldbewährte Pflichten von jetzt auf gleich per
Knopfdruck über das Internet zu verändern, scheint mehr
als unangebracht.
Dabei muss man sich vor Augen führen, dass hier in Grundrechte von Menschen eingegriffen wird: Derjenige Arbeitnehmer, der noch eben als geimpft galt, verliert von jetzt auf
gleich sein Zutrittsrecht zum Betrieb auf Basis einer Impfung, die am Vortag noch vollständig war. Ein solches Vorgehen tangiert auch sein Grundrecht auf freie Berufsausübung.
Die Arbeitgeber müssen ihrerseits ihr Kontrollkonzept nach
§ 28 b IfSchG neu starten. Denn es ist ihnen – durch die strenge Datenschutzauslegung durch das BMAS – u. a. untersagt,
die Impfdaten und Impfstoffe ihrer Mitarbeiter zu notieren,
um solchen Änderungen von Impf- und Genesenenvorgaben mit der angebrachten administrativen Schlankheit zu
begegnen. Stattdessen dürfen die Arbeitgeber das Vorhandensein eines entsprechenden 3G-Nachweises lediglich „abhaken“, was bei jeder Änderung der Vorgaben dazu führt,
dass die Kontrollen der 3G-Nachweise wieder von vorne initiiert werden müssen.

Es wäre zu begrüßen, wenn der Staat – wenn er eigentlich
öffentlich-rechtliche Kontrollpflichten qua Gesetz auf Private überträgt - wie er es im Falle des § 28 b IfSchG oder im
Falle des Entschädigungsanspruchs nach IfSchG tut, schonend mit den Ressourcen dieser Privaten umgehen würde.
Wie oben bereits angedeutet, ist es durchaus üblich, dass
der Gesetzgeber Verordnungsermächtigungen beispielsweise an Ministerien erteilt, die fachlich eher dazu in der
Lage sind, Details zu diversen gesetzlichen Regelungen auszuarbeiten.
Nun sind RKI und PEI Bundesoberbehörden und damit Teil
der Verwaltung und somit wiederum Teil des Staates. Auch
wird man diesen beiden Instituten nicht absprechen, dass
sie fachlich in der Lage sind, die Vorgaben, wann eine Impfung „vollständig“ und ein Genesener nicht mehr Genesener
ist, aus wissenschaftlicher Sicht festzulegen.

Die Gesellschaft hat den Arbeitgebern, den Unternehmen
und den dort beschäftigten Arbeitnehmern sehr viel zu verdanken; dieser Gedanke sollte sich auch bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung durchsetzen.
In einem im Auftrag des BMAS erstellten Forschungsbericht
ist Folgendes zu lesen:
„(…) Mitte September 2021 hatten nach eigenen Angaben
91 Prozent der abhängig Beschäftigten mindestens eine
Corona-Schutzimpfung erhalten; 90 Prozent gaben zu die-
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sem Zeitpunkt an, vollständig geimpft worden zu sein.
Vergleiche mit den vom RKI veröffentlichten Zahlen zeigten über die verschiedenen Befragungswellen hinweg jeweils eine überdurchschnittlich hohe Impfquote der abhängig Beschäftigten, insbesondere auch innerhalb der
relevanten Altersgruppe. So fiel der Anteil vollständig geimpfter Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren in der Gesamtbevölkerung im September 2021 um rund zwanzig
Prozentpunkte geringer aus als bei abhängig Beschäftigten in der entsprechenden Altersgruppe. Dies dürfte auch
mit der Priorisierung bestimmter Beschäftigtengruppen in
der Corona-Impfverordnung, die bis Anfang Juni 2021 galt,
zusammenhängen (vgl. BMG 2021b). Darüber hinaus verfestigte sich jedoch der Eindruck, dass sich abhängig Beschäftigte besonders um eine Impfung bemühten. (…)“
(Quelle: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-570-10-arbeitssituation-belastungsempfinden-corona-pandemie-jahr-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1 Seite 21 f.)

cen durch den Staat überbeansprucht und überdehnt würde.
Dies wird zu Frustration und Rückzug bei den verpflichteten
Privaten führen, die derzeit so wichtig sind, um gegen den
Unwillen der Ungeimpften und Uninformierten anzukommen.
Die Politik hat dies im Falle der übereilten Neuvorgaben für
den Impf- und Genesenenstatus erkannt, denn im Beschluss
der Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am
24. Januar 2022 wird Folgendes unter Ziffer 7 festgehalten:
„Genesenen- und Impfstatus: Die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder nehmen zur Kenntnis, dass der
Bundesminister für Gesundheit angekündigt hat, dass die
nach der geänderten Covid-19-Schutzmaßnahmen-AusnahmenVerordnung (SchAusnahmV) vom Paul-Ehrlich-Institut
und Robert-Koch-Institut (RKI) zu treffenden Festlegungen
zum Geimpften- und Genesenenstatus aufgrund ihrer erheblichen Reichweite künftig rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten
angekündigt und begründet werden. Sie gehen davon aus,
dass der Bund die entsprechenden Vorkehrungen trifft.“
Hoffen wir das Beste!

„(…) Von Mitte Juli bis Mitte September 2021 gaben jeweils
knapp zwei Drittel der abhängig Beschäftigten an, dass ihr
Arbeitgeber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres
Betriebs freiwillige Corona-Impfangebote bereitstellte, zum
Beispiel durch einen Betriebsarzt oder durch kooperierende
niedergelassene Ärzte. (…)“
(Quelle: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-570-10-arbeitssituation-belastungsempfinden-corona-pandemie-jahr-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1 Seite 22)

Weiterführende Informationen finden
Sie im geschützten Mitgliederbereich
unter www.hessenchemie.de.
Hinweise zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht
Beschluss des Bund-Länder-Gipfels zu Corona
vom 24. Januar 2022
Gültigkeitsbegrenzung von EU-Impfzertifikaten ab 1. Februar 2022

Es wäre ein großes Risiko, wenn dieses enorme Engagement
durch die überobligatorische Einbindung privater Ressour-

Autor
Christian H. Hufnagel, LL.M. (Krakau)
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Referent Arbeits- und Sozialrecht
hufnagel@hessenchemie.de

Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das
Land Hessen e.V. (HessenChemie)
Murnaustraße 12 / 65189 Wiesbaden
Telefon 0611 7106-0 / Telefax 0611 7106-66
www.hessenchemie.de / info@hessenchemie.de

3

