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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Jahreswechsel naht und mit ihm der Start der Impfzentren in RLP. Da der Informationsfluss hier von politischer 
Seite noch sehr spärlich ist, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen bestmöglich einen Überblick über 
den aktuellen Sachstand zu den Impfzentren in RLP zu geben. Denn erfreulicherweise ist der HÄV RLP nun seit 3 
Wochen Mitglied der Steuerungsgruppe des MSAGD RLP und erhält hier die Möglichkeit, Ideen, Kritikpunkte und 
Anregungen konkret mit einzubringen.  
Hierbei liegt es in der Natur der Sache, dass bei einem so großen Team (eingebunden sind u.a. KV, LÄK, HÄV RLP, 
Landkreis- und Städtetag, Pflegekammer, Polizei, Apothekerkammer, DRK, THW) nicht alle unsere Ideen unverändert 
aufgenommen werden, aber doch immer wieder beachtet und auch umgesetzt werden.  
Egal was das Ergebnis zum Schluss sein wird: bis heute ist die Atmosphäre in den Sitzungen geprägt vom 
gemeinsamen Willen, ein zufriedenstellend konsentiertes Konzept zu entwickeln, mit dem alle umgehen können. Die 
Motivation aller involvierten Player, etwas zum Erfolg beizutragen, ist extrem hoch. Solidarität und 
Kompromissbereitschaft ist daher DER zentrale Baustein für das Gelingen des Projekts der Impfzentren. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kommende Jahr (und ff) stellt uns alle vor eine Herausforderung, die keiner von 
uns jemals zuvor erlebt hat. Es gilt, eine Herdenimmunität der Bevölkerung in einer möglichst kurzen Zeit 
aufzubauen, damit wieder vertraute Normalität Einzug in unseren Alltag nehmen kann. Wie gut und schnell das 
gelingen wird, hängt jedoch von sehr (!) vielen kleinen Stellschrauben ab, die mit Sicherheit nicht immer reibungslos 
ineinander greifen werden. Ich bitte Sie daher schon heute um Ihrer aller Verständnis, wenn nachfolgend 
beschriebene Prozesswege mit Sicherheit nicht immer Ihren persönlichen Konzeptideen entsprechen. Diese werden 
Sie bestmöglich dann umsetzen können, wenn ausreichende Mengen an Impfstoff auf dem Markt verfügbar sind 
und diese problemlos bei den üblichen Kühlschranktemperaturen gelagert werden können. Doch bis das soweit ist, 
werden noch einige (!) Wochen des neuen Jahres vergehen, das zeichnet sich schon heute ab - der Impfstoff ist heiß 
begehrt - WELTWEIT!  
 
Es wird nun leider eine längere Abhandlung folgen, da das Thema hoch komplex, mitnichten abgeschlossen ist und 
viele Teilaspekte bis heute offen sind. Es ist eben ein Mammutprojekt. Bitte greifen Sie daher zu einer schönen Tasse 
Tee und lassen Sie nachfolgende Informationen mit einem hohen Maß an vorweihnachtlicher Gelassenheit auf sich 
wirken :). 
 
Wir alle werden am besten durch die vermutlich hoch turbulenten ersten Monate des neuen Jahres nur gut 
gemeinsam durchkommen, wenn wir uns an das halten, was Hausärztinnen und Hausärzte einfach hervorragend 
beherrschen: ein hohes Maß an Flexibilität und Ausdauer!!!  
 
Zunächst darf ich kurz erinnern, wie es zum Konzept der Impfzentren kam: 
Früh wuchs die Erkenntnis, dass auch beim Coronaimpfstoff das Thema „Ressourcenmangel“ alles andere 
überstrahlt. Gerade auch vor dem Hintergrund der zuletzt sehr unschönen Erfahrungen in den Hausarztpraxen mit 
teils heftigsten Diskussionen über nicht vorhandenen Grippeimpfstoffe hat sich der Landesverband in großer 
Übereinstimmung mit den übrigen Landesverbänden des DHÄV dafür ausgesprochen, die Coronaimpfungen zu 
Beginn aus den Hausarztpraxen herauszuhalten, zusätzlich auch aufgrund der großen logistischen 
Herausforderungen (Lagerung bei -70 Grad, Rekonstitution des Impfstoffes vor Impfung notwendig, sehr schmales 
Zeitfenster von max. 6h nach Rekonstitution bis zur Impfung). Zu Beginn wird wohl nur der biontec Impfstoff zur 
Verfügung stehen, einige Wochen später sollen Impfstoffe von Moderna, Astra Zeneca und Curevac folgen 
(Zeitfenster noch völlig offen, Entscheidung über Zulassung von biontec Impfstoff europaweit einheitlich durch EMA 
in Brüssel am 30.12.2020 geplant) 
 
Folgende Abläufe für/in den Impfzentren sind geplant: 
1. Über öffentliche Medien (Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, Internet) wird die Bevölkerung engmaschig (ähnlich den 
täglichen Zahlen über die Coronainfektionen) informiert, welche Gruppe gemäß der noch final zu erstellenden 
Priorisierungsliste sich für eine Impfung zum jeweiligen Zeitpunkt melden kann. Auf die Priorisierung komme ich 
später noch zu sprechen. 
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2. Leider wird es entgegen unseren wiederholten Empfehlungen keine automatisierten Einladungsschreiben für die 
jeweils priorisierten Gruppe geben. Die Betroffenen müssen sich selbst aktiv für eine Terminvereinbarung anmelden. 
3. Hierfür wird eine landesweit einheitliche Hotline zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit der KV konnten wir in 
RLP erreichen, dass hierfür NICHT die 116 117 (im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern) verwendet wird.  
4. Über diese Hotline, aber auch zusätzlich über ein noch freizuschaltendes Online-Portal können sich die 
Betroffenen für einen Impftermin anmelden. Per Telefon oder über das Online-Portal werden die wichtigsten 
Personendaten abgefragt und Kontraindikationen, soweit möglich, abgeklopft. Wenn alles passt (Vertrauen in die 
Angaben wird auch hier gelebt), werden den Kandidaten 2 Impftermine mitgeteilt. 2 Termine, damit sichergestellt 
wird, dass jeder 2x den gleichen Impfstoff erhält, 2 Dosen sollen entsprechend zur Terminierung reserviert werden. 
5. Jeder Impfling erhält daraufhin eine Einladung mit weiteren wichtigen Informationen zum Impftermin sowie 
einem vom BZgA noch zu entwickelnden bundeseinheitlichen Aufklärungsbogen, der zur Impfung mitzubringen ist. 
Zusätzlich sollen noch Aufklärungsvideos entwickelt werden (Bogen mehrsprachig geplant). 
6. Für jedes der 31 Impfzentren in RLP wird es ein Sicherheitskonzept geben.  
7. Am Eingang des Impfzentrums wird Fieber gemessen, Personendaten abgeglichen und der Impfling zum Arzt vor 
Ort gebeten. Dieser überprüft den hoffentlich mitgebrachten Medikationsplan (Info hierzu im Einladungsschreiben), 
klärt, ob noch Fragen zur Impfung bestehen und überprüft klinisch, ob doch KI gegen die terminierte Impfung 
bestehen. Anschließend wir die Impfung von nicht-ärztlichem Personal durchgeführt. 
8. Im Anschluss an die Impfung ist ein Überwachung von 5 bis max. 30 min geplant (Entscheidung durch den Arzt vor 
Ort)  
9. Jeder Impfling erhält eine sog. Nebenwirkungskarte, auf der Komplikationen nach der Impfung (Textbausteine) zu 
dokumentieren und bei der 2. Impfung erneut mitzubringen sind. Es ist ein umfassender wissenschaftlicher Survey 
geplant. Dies wird sich auch fortsetzen, wenn die Impfungen in den Praxen durchgeführt werden. 
10. Immobile Patienten in Heimen werden durch sog. Mobile Teams, die das DRK stellt, durchgeimpft. Hier ist 
vermutlich bereits Ihrer aller Flexibilität gefragt: die Impfaufklärung werden wir HÄ im Voraus vermutlich 
übernehmen müssen. Ich kann mir das kaum anders vorstellen. Die Heime sind übrigens schon jetzt dazu 
aufgerufen, unter den Bewohnern bzw. deren Bevollmächtigte abzufragen, wer prinzipiell impfbereit wäre. 
11. Offen ist bis heute, wie unsere hochbetagten, immobilen HB-Patienten geimpft werden sollen. Ich habe hier 
mehrfach vorgeschlagen, dass wir HÄ dies übernehmen könnten. Bei der nächsten Sitzung werde ich erneut 
nachfragen. Klären Sie Ihre Patienten aber bitte darüber auf, dass sie ihre betagten Angehörige auch in die 
Impfzentren fahren können, um sie dort impfen zu lassen.  
12. Ärzte, die in Impfzentren arbeiten, sind über das Land haftungsrechtlich versichert, da es sich um eine 
öffentliche Impfung handelt und sie im Impfzentrum im Auftrag des Landes handeln. Coronaimpfungen, die Sie in 
Ihrer Praxis durchführen, sind hiervon ausgenommen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Haftpflichtversicherer 
auf, ob dies in der Police inkludiert ist. Aus der Presse habe ich erfahren, dass dies bei HDI und Deutscher 
Ärzteversicherung inkludiert ist. Wichtig gerade vor dem Hintergrund, da Kenntnisse zu Langzeit-Nebenwirkungen 
noch nicht bekannt sind. 
13. Die Vergütung für die Arbeit in den Impfzentren wird nicht an den einzelnen Arzt ausgezahlt, sondern über die 
KV an die Betriebsstätte ausgezahlt (so der letzte Stand). Bedenken Sie daher, dass für Sie als AG u.a. Sozialabgaben 
bei der Weiterleitung der Gehälter an Ihre angestellten Ärzte und MFAs anfallen.  
14. Für 31 Impfzentren haben sich ca. 3000 Ärztinnen und Ärzte gemeldet. Diese werden mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht alle benötigt werden. Bitte seien Sie daher verständnisvoll, wenn Sie ggf. nicht zum Zug 
kommen. Dies kann insbesondere in größeren Städten durchaus möglich sein. Dennoch ist es ein großes Zeichen der 
Solidarität, dass so viele ihre Bereitschaft erklärt haben. DANKE hierfür!!! 
15. Für jedes Impfzentrum gibt es schon jetzt eine/einen Impfkoordinator, der u.a. auch für die Organisation von 
Arbeitszeiten zuständig ist. Dieser Koordinator wird zu gegebener Zeit mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn Ihre 
Mitarbeit vor Ort gebraucht wird. Bitte haben Sie auch hier Verständnis und warten Sie geduldig ab, bis Sie 
entsprechend kontaktiert werden. 
Soweit die in meinen Augen derzeit wichtigsten Eckpunkte zum Konzept der Impfzentren. Diese haben solange 
Gültigkeit, bis sich wieder etwas ändert...;) 
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Noch ein paar Anmerkungen zur Priorisierungsliste der STIKO: 
 
Zunächst darf ich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um einen Entwurf (!) handelt. Aktuell laufenden 
Diskussionen zu Detailfragen und Eingruppierungen im Entwurf können Sie schon jetzt täglich in der allgemeinen 
und Fachpresse verfolgen. Hier wird es vermutlich sehr wahrscheinlich noch Anpassungen geben. 
Wichtig ist hierbei dem HÄV RLP, dass unter den „medizinischen Einrichtungen mit Kontakt zu COVID-19“ 
selbstverständlich auch Corona-Praxen und Infektsprechstunden zu verstehen sind. Dies haben wir gegenüber dem 
MSAGD schriftlich deutlich gemacht und werden nicht nachlassen, in Gesprächen immer wieder darauf hinzuweisen. 
Die ambulante Medizin darf keinesfalls gegenüber der stationären Medizin vernachlässigt werden. 
 
Weiterhin lehnt der DHÄV einschließlich des Landesverbands RLP die Attestierung vor Impfung durch die 
Hausarztpraxen ab. Im derzeitig vorliegenden Verordnungsentwurf zur Coronaimpfung des BMG ist jedoch noch ein 
Anspruch auf eine Attestierung formuliert. Wir arbeiten auf allen Ebenen, auch mit Unterstützung der KV RLP sowie 
der KBV, daran, dass dieser Passus aus der Endversion entfernt wird. Ob dies gelingen wird, ist Moment noch nicht 
absehbar.  
Weisen Sie jedoch bitte Ihre nachfragenden Patienten darauf hin, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen 
ist. Die entsprechende Verordnung ist noch nicht verabschiedet.  
 
Last but not least lege ich Ihnen den Anhang zu dieser Mail sehr an Herz!! 
Hierin finden Sie die Stellungnahme des DHÄV zum Entwurf der Coronavirus-Impfverordnung des BMG. Auch hierzu 
gäbe es noch viel zu schreiben, das erspare ich mir, sondern empfehle diesbezüglich die Ausführungen im Anhang! 
Diese sind mit den Landesverbänden des DHÄV inhaltlich abgestimmt worden. Der LV RLP unterstützt die Inhalte 
dieser Stellungnahme ausdrücklich. 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund und gehen Sie auch die familiären Herausforderungen der nahenden Feiertage unter 
den neuen Gegebenheiten des Lockdowns mit einem gewissen Maß an Gelassenheit an, auch wenn es sehr schwer 
fällt. 
 
Herzlichst, 
Ihre Barbara Römer 
Landesvorsitzende 
 
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.         
Am Wöllershof 2 
56068 Koblenz 
Tel.: 0261-2935600 
Fax: 0261-2935980 
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de 
Homepage: www.hausarzt-rlp.de 
 

 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht 
gestattet. 
 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank. 

mailto:info@hausarzt-rlp.de
http://www.hausarzt-rlp.de/
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I. VORBEMERKUNG  

Die nachfolgende Stellungnahme kann angesichts der kurzen Frist bestimmte Themen und 
Fragestellungen lediglich anreißen. Insbesondere war innerhalb weniger Tage eine vertiefte rechtliche 
Bewertung – zum Teil komplexer – rechtlicher Fragestellungen, wie beispielsweise die verfassungs- als 
auch haftungsrechtliche Bewertung der notwendigen Aufklärung nach § 1 Abs. 2 CoronaImpfV – E, nicht 
möglich. Wir werden diese (Rechts-)fragen ergänzend prüfen und dem Verordnungsgeber das Ergebnis 
unserer Prüfung – auch außerhalb einer formalen Stellungnahme – zukommen lassen.  

II. ALLGEMEINES 

Die Coronavirus-Impfverordnung soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Bevölkerung schnell 
und flächendeckend geimpft werden kann. Eine möglichst hohe Durchimpfungsrate und die damit 
verbundene möglichst langanhaltende Immunität sollen dabei die entscheidende Trendwende in der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie bringen. Angesichts der erwarteten Knappheit des Impfstoffs in der 
ersten Jahreshälfte 2021 legt die Verordnung überdies eine Priorisierung unterschiedlicher 
Personengruppen bei der Impfung fest. 
 
Unbenommen von Kritikpunkten innerhalb einzelner Regelungen weist der Deutsche Hausärzteverband 
darauf hin, dass eine qualifizierte Stellungnahme zu dem vorliegenden Referentenentwurf schwerfällt. 
Die Vorgaben zur Priorisierung der Impfung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen sind die zentralen 
Regelungen, deren praktische Umsetzbarkeit und Handhabbarkeit über die Bewertung dieser 
Verordnung entscheiden. Zwar liegt zwischenzeitlich ein Entwurf der Empfehlung der STIKO vor, 
letztlich fehlt jedoch weiterhin deren Übersetzung in die Vorgaben der Rechtsverordnung. Die 
Stellungnahme geht aus diesem Grund an dieser Stelle von vielen Annahmen aus.  
 
Vor der Stellungnahme zu einzelnen Sachfragen will der Deutsche Hausärzteverband noch einmal 
betonen, dass eine Überweisung durch den Hausarzt an die Impfzentren und die damit verbundene 
Einschätzung, ob bestimmte Patienten nach den Vorgaben der STIKO für eine Impfung prioritär zu 
behandeln sind, schlicht nicht praktikabel ist. Ein solches Vorgehen würde zum einen den Impfprozess 
unnötig verlangsamen und komplizieren, da viele Patienten vor Inanspruchnahme der Impfung erst 
einen Termin beim Hausarzt benötigen würden. Zum zweiten würde es die Versorgungskapazitäten der 
Hausarztpraxen sprengen, die im Rahmen der gleichzeitigen Versorgung der Corona-Pandemie sowie 
der regulären Erkrankungen (besonders in der „kalten“ Jahreszeit) bereits ohne eine solche Aufgabe 
oberhalb des vertretbaren Arbeitslimits tätig sind. Zum dritten würde es darüber hinaus das 
vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis nachhaltig unterminieren, wenn Hausärztinnen und 
Hausärzte in aufwändigen Einzelgesprächen ihren Patientinnen und Patienten erläutern müssen, 
warum sie zum jeweiligen Zeitpunkt (noch) keiner der priorisierten Gruppen zugeordnet werden 
können. Zudem wäre bei knappem Impfstoff die erforderliche Priorisierung für die Reihenfolge der zu 
impfenden Personen nicht einzuhalten. 
 
Die Priorisierungsempfehlungen der aktuellen Entwurfsfassung der STIKO können aus Sicht des 
Deutschen Hausärzteverbandes bereits auf Basis von administrativ verfügbaren Daten der Patienten 
operationalisiert werden. Somit wäre nach Auffassung des Deutschen Hausärzteverbandes hierfür keine 
Begutachtung oder Ermessensentscheidung des Hausarztes gefragt. 
 
Ziel muss es aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbandes sein, dass durch praxisnahe, klare und 
verständlich kommunizierte Priorisierungsempfehlungen zum Impfen der STIKO die vorliegenden 
administrativen Versorgungsdaten algorithmisch ausgewertet und die Personen auf dieser Grundlage 
eingeladen werden können. So liegen beispielsweise bei den Krankenkassen, neben umfangreichen 
administrativen Daten (Alter, Geschlecht, Wohnort), auch umfassende Daten zum Gesundheitszustand 
ihrer Versicherten vor. Die aktuell vorliegenden Vorschläge zu den schrittweisen 



 

3 
 

Priorisierungsempfehlungen der STIKO basieren mit Blick auf die vulnerablen Personengruppen im 
Wesentlichen auf Abgrenzungen bestimmter (chronischer) Erkrankungen. Diese können auch als ICD-
10-Codes abgebildet werden und liegen den Krankenkassen i. d. R. vor.  
 
Auf Basis der vorliegenden administrativen Daten, sowie den (in ICD-10-Codes übersetzten) Diagnosen, 
können die Krankenkassen somit jene Versicherten identifizieren, die nach dem vorliegenden Entwurf 
der Priorisierungsempfehlungen der STIKO Anspruch auf eine Impfung haben. Diese Versicherten 
können per Post (oder sonstige digitale Kommunikationswege) entsprechend informiert und an die 
richtigen Stellen zur Vermittlung der Impftermine in ihrer Region verwiesen werden.  
 
Mit einer steigenden Verfügbarkeit des Impfstoffs und damit einhergehenden Ausweitungen der 
Priorisierungsempfehlungen der STIKO auf weitere Personenkreise können von den Krankenkassen 
immer mehr Personen informiert werden. Bis zu dem Punkt, an dem die Impfstoffe in den Arztpraxen 
selbst verfügbar sind (Phase II) und dort verimpft werden können.  
 
Ergänzend zu diesen allgemeinen Hinweisen hat der Deutsche Hausärzteverband folgende kritische 
Anmerkungen zu den einzelnen Regelungen des vorliegenden Entwurfs. 
 

III. STELLUNGNAHME  

A. Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung für die Priorisierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen bei der Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 

Auch diesseits bestehen erhebliche Bedenken, dass die in der CoronaImpfV angelegte Priorisierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen beim Zugang zu den Impfstoffen gegen COVID-19 im Wege einer 
Rechtsverordnung des BMG ohne Zustimmung des Bundesrates (§ 20i Abs. 3 S. 2 Nr. 1a, S. 2, S. 3, 6-8 
und 10-12 SGB V) bestimmt werden kann. Wegen der hohen Grundrechtsrelevanz, insbesondere in 
Bezug auf Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG spricht viel dafür, dass es hier einer (parlaments-) 
gesetzlichen Grundlage bedarf. Wegen der Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle zunächst auf 
die Ausarbeitung der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, WD 3 – 3000 – 271/20, 
vom 04.12.2020. 
 
B. § 1 Absatz 2 – Haftungsfragen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Impfzentren  

§ 1 Absatz 1 der Coronavirus-Impfverordnung kodifiziert den breiten Anspruch der Bevölkerung auf eine 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, dessen Leistung durch in den von den Ländern 
einzurichtenden Impfzentrenten zu erbringen ist (§ 6 Absatz 2 der VO). In § 1 Absatz 2 der Coronavirus-
Impfverordnung werden umfangreiche Aufklärungspflichten und eine Impfberatung beschrieben, die 
im Rahmen der Impfung zu leisten sind.  
 
Ungeachtet möglicher Ansprüche der Patienten nach § 60 IfSG und § 84 AMG kommen auch 
Schadensersatzansprüche der Patienten wegen fehlerhafter (Impf-)Aufklärung in Betracht. Für die 
Frage, wer in solchen Fällen haftet, muss zunächst geklärt werden, zwischen wem ein 
Behandlungsvertrag gem. § 630a BGB zustande kommt. Hierbei werden unterschiedliche Fallgruppen 
zu beurteilen sein: 
 
1. Impfberatung und Aufklärung in Impfzentren, Impfstraßen oder mobilen 

Impfeinrichtungen – Aufklärung als Amtspflicht 
 

Hier werden (Haus-)Ärzt*innen im Ergebnis (auch bei längerer Beauftragungskette: Land – KV – Arzt) im 
Auftrag des jeweiligen Bundeslandes tätig, denn diese sind „Träger“ der o. g. Einrichtungen, auch wenn 
einzelne Aufgaben bei der Umsetzung an die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen oder sonstige 
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Dritte übertragen werden. Ein Behandlungsvertrag dürfte in diesen Fällen also zwischen dem jeweiligen 
Bundesland und der Person, die geimpft wird, zustande kommen. Umgekehrt kommt zwischen dem 
impfenden Arzt und der zu impfenden Person ein Behandlungsvertrag nicht zustande.   
(Haus-)Ärzt*innen werden hier als eine Art „unselbstständige Verwaltungshelfer“ tätig (vgl. zur 
Ausübung eines öffentlichen Amtes gem. § 839 BGB iVm Art. 34 GG, Tremm, Karger, Luber,  
Der Amtshaftungsprozess, 3. Aufl., S. 14 ff., Detterbeck in Sachs, GG, Kommentar 8. Aufl., Art. 34 Rn. 19 
ff.). Die Aufklärungspflicht wird demnach zur Amtspflicht. Folgerichtig müsste hier das Land auch für 
Aufklärungsfehler der in seinem Auftrag tätigen Impfärzte haften! Sofern sich dieser Ansatz über die 
amtshaftungsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze (so) nicht herleiten und aufrechterhalten lässt 
(eine vertiefte Prüfung war bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich), wäre eine (gesetzlich geregelte) 
Haftungsfreistellung durch die Länder die notwendige Folge. Hinsichtlich der grundsätzlich in der 
Verantwortung der Länder stehenden Impfzentren und mobilen Impfteams (vgl. auch § 6 Abs. 2 
CoronaImpfV) wurde der Gedanke einer ausreichenden Versicherung gegen Haftpflichtansprüche 
gesehen – insofern ist hier eine Klarstellung zu fordern (vgl. S. 16 des Entwurfs der CoronaImpfV).   
 
2. Impfberatung und Aufklärung in den (Hausarzt-)Praxen 
 

Hier gilt grundsätzlich das, was auch bei sonstigen Schutzimpfungen gilt: Der diesbezügliche 
Behandlungsvertrag kommt zwischen Arzt (BAG/MVZ) und Patient zustande. Folglich liegt die 
Aufklärungspflicht beim impfenden Arzt (BAG/MVZ). Hier sind die Vorschriften nach dem 
Patientenrechtgesetz einschlägig (§§ 630c ff. (§ 630e) BGB). Bei Schutzimpfungen ist – wie bei anderen 
Behandlungen auch – der medizinische Standard einzuhalten; dies gilt auch für die Aufklärung (als 
Grundlage der späteren Einwilligung des Patienten). Hier gibt es gefestigte Rechtsprechung, wonach die 
Impfungen entsprechend den Empfehlungen der STIKO beim RKI (und der Schutzimpfungsrichtlinie des 
G-BA) medizinischer Standard sind (vgl. u. a. BGH, Urt. v. 15.02.2000 – VI ZR 48/99, NJW 2000, 1784; 
Urt. v. 03.05.2017 – XII ZB 157/16, NJW 2017, 2826).  
 
Mit Blick auf die fehlenden Erfahrungen bzgl. Wirkungen, Langzeitwirkungen und Impfreaktionen bei 
der Verimpfung von Corona-Impfstoffen sollten Ärzte bei der Aufklärung also immer die Empfehlungen 
der STIKO zugrunde legen. Hierfür wäre es hilfreich und würde Rechtssicherheit schaffen, wenn diese 
Empfehlungen als Anlage zu den gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Aufgaben mit in das Gesetz/ 
die Verordnung aufgenommen werden. Das ist rechtstechnisch möglich, allerdings müssten Details 
hierzu noch geprüft und erörtert werden.  
 
C. § 2 – Schutzimpfung der „Front-Workers“ 

§ 2 Absatz 1 der VO sieht vor, dass Personen, die in den nach § 2 Absatz 2 der Coronavirus-
Impfverordnung benannten Einrichtungen tätig sind, Anspruch auf Impfungen haben. Hier bittet der 
Deutsche Hausärzteverband um eine weitergehende Präzisierung der „Tätigkeit“. Aus unserer Sicht 
sollten davon nicht nur das Pflege- bzw. Betreuungspersonal umfasst sein, sondern auch alle sonstigen 
Mitarbeitenden in solchen Einrichtungen (Reinigungskräfte, Hausmeister, Küchenmitarbeitende etc.). 
Gerade für Personen aus dem Unterstützungsbereich lässt sich die in vielen Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen bereits gelebte epidemiologische Trennung von Personengruppen nicht 
umsetzen, sodass diese sich in den Einrichtungen vergleichsweise frei bewegen und damit im Falle einer 
fehlenden Impfung das Potential einer starken Weiterverbreitung des Virus gegeben ist.  
 
D. § 3 – Priorisierung der Risikogruppen 

Wie in der Einleitung der Stellungnahme bereits dargestellt, wird die Bescheinigung des Arztes, ob eine 
bestimmte Person entsprechend der Empfehlungen der STIKO Anspruch auf eine Impfung hat, seitens 
des Deutschen Hausärzteverbandes abgelehnt. Nach aktuellem Stand des Entwurfs der Empfehlungen 
der STIKO zur Impfpriorisierung wird dies wahrscheinlich in der ersten Stufe der Empfehlungen auch 
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nicht erforderlich sein. Aber auch im weiteren Verlauf der Ausweitung des Impfanspruchs auf weitere 
Risikogruppen wird eine Bescheinigung durch den Hausarzt aus den oben genannten Gründen 
abgelehnt. Da die für die Erstellung der Bescheinigung erforderlichen Daten (z. B. Trisomie, 
Organtransplantation, Demenz etc.) auch andernorts (z. B. bei den Krankenkassen) vorliegen, ist eine 
Bescheinigung durch den Hausarzt im Übrigen entbehrlich. Die für eine Priorisierung erforderlichen 
Daten liegen den Krankenkassen vor. Über ein Einladungsverfahren (analog zum Mamma-Karzinom-
Früherkennungsprogramm) können die betreffenden Personen informiert und ein Impftermin initiiert 
werden.  
 
Damit der Anspruch auf eine Impfung jedoch auch durch weitere Stellen festgestellt werden kann, muss 
die Regelung in § 2 der VO angepasst werden und es müssen neben den Ärzten und dem ÖGD 
beispielsweise auch die Krankenkassen oder andere Institutionen (z. B. Arbeitgeber) aufgenommen 
werden. Für bestimmte Kriterien wie bspw. das Alter, wird gar keine Bescheinigung durch eine 
Institution erforderlich sein. 
 
Ziel muss die Schaffung der oben skizzierten Möglichkeit in der vorliegenden Impfverordnung sein, dass 
die Krankenkassen den Anspruch ihrer Versicherten auf eine Impfung auf Basis der ihnen vorliegenden 
Daten und der Priorisierungsbestimmungen der STIKO prüfen und das Ergebnis den Versicherten 
übermitteln können. Der aktuell vorliegende Entwurf der Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken 
zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV) zeigt im § 3 exemplarisch, wie eine Information der Krankenkassen an ihre 
Versicherten hinsichtlich eines Anspruchs auf Schutzmasken erfolgen kann. Ein sehr ähnliches Verfahren 
ist auch für den Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung denkbar, sodass diese Regelungen 
weitestgehend auch für den vorliegenden Entwurf übernommen werden können. 
 
Im Übrigen schlägt der Deutsche Hausärzteverband eine Präzisierung der aktuellen Empfehlungen der 
STIKO zur Priorisierung der Corona-Impfung vor. Entsprechend dem vorliegenden Entwurf würde 
gleichzeitig ein Impfanspruch für alle Personen älter als 80 Jahre, BewohnerInnen und Mitarbeitende in 
Pflegeheimen bzw. in der ambulanten Pflege sowie Mitarbeitende in ausgewählten medizinischen 
Einrichtungen entstehen. Angesichts der erwartbaren Knappheit des Impfstoffs gerade in den ersten 
Wochen und Monaten sollte innerhalb dieser Gruppe noch einmal eine weitere Priorisierung 
vorgenommen werden. Im Vordergrund sollten dabei die BewohnerInnen und Mitarbeitenden in 
Pflegeeinrichtungen sowie dem ambulanten Pflegedienst stehen, die ggf. noch um Mitarbeitende in 
Krankenhäusern, die in der unmittelbaren Versorgung von Corona-Patienten tätig sind, ergänzt werden 
kann. Erst nachdem diese besonders vulnerable Gruppe mit erfahrungsgemäß dynamischen 
Ausbruchsverläufen weitestgehend geimpft ist, sollten auch Personen älter als 80 Jahre einen Anspruch 
auf Impfung erhalten.  
 
E. § 4 – Impfanspruch für Mitarbeitende in Einrichtungen der öffentlichen Daseinsfürsorge  

In der aktuellen Entwurfsfassung fehlen die Mitarbeitenden und Helfenden der Impfzentren selbst, die 
selbstverständlich auch eine Impfung erhalten können sollten.  
 
F. § 5 – Impfauffrischung / Folgeimpfung 

Angesichts der erwarteten Knappheit des Impfstoffs und der damit verbundenen 
Ressourcenverschwendung, wenn auf die Folgeimpfung im Impfschema verzichtet wird, sollten in der 
Verordnung weitergehende Maßnahmen beschrieben werden, die sicherstellen, dass die Folgeimpfung 
in Anspruch genommen wird (z. B. Recall-Systeme). 
 



 

6 
 

G. § 6 – Leistungserbringung 

Entsprechend der Ausführungen zu § 3 sollte auch hier in Absatz 3 Satz 1 eine Anpassung erfolgen, dass 
der Impfanspruch auch durch weitere Dokumentationsmöglichkeiten, z. B. Einladungsschreiben der 
Krankenkasse, nachgewiesen werden kann.  
 
Der in Absatz 3 Satz 4 vorgesehene Anspruch zur Vergabe eines Codes zur Terminvergabe gegenüber 
dem Arzt erscheint angesichts der aktuellen Unklarheiten der Zuständigkeit für die Terminvergabe  
(KV, Länder etc.), die im Zweifel auch regional unterschiedlich erfolgen wird, nicht sachgerecht. In 
manchen Regionen mag es gar nicht in der Hand der (Haus-)Ärzt*innen liegen, Codes zur Terminvergabe 
zu vergeben.  
 
Die in Absatz 4 vorgesehenen formellen Anforderungen an die Bescheinigung eines Arbeitsgeber bzw. 
der Tätigkeitsnachweis sollten ggf. weiter qualifiziert werden, da sonst Missbrauch Tür und Tor geöffnet 
wäre und überdies das Risiko besteht, dass mangels belastbarer Dokumentation des Arbeitsplatzes doch 
eine ärztliche Bescheinigung eingefordert wird.  
 
H. § 9 – Vergütung der ärztlichen Bescheinigung  

Unbenommen davon, dass der Deutsche Hausärzteverband die Ausstellung von Bescheinigungen für 
die Risikogruppen aus o. g. Gründen für nicht praktikabel hält und grundsätzlich ablehnt, ist die dafür 
vorgesehene Vergütung i. H. v. 5,- Euro in keinem Fall angemessen. Es ist davon auszugehen, dass mit 
dem Ausstellen dieser Bescheinigung notwendigerweise umfangreiche Nachfragen der Patienten und 
Beratungsleistungen des Arztes einhergehen. Der Umfang der Leistung wäre insofern mit der EBM-Ziffer 
35110 vergleichbar, sodass die Vergütung mindestens 20,- Euro betragen sollte. Abgelehnt wird darüber 
hinaus der hier skizzierte Abrechnungsweg, der zusätzlich zur regulären Abrechnung erfolgen müsste. 
Stattdessen wird die Einführung einer entsprechenden EBM-Ziffer vorgeschlagen, die regulär 
abzurechnen wäre.  
 
I. § 10 – Teilfinanzierung aus dem Gesundheitsfonds 

Die geplante (Teil-)Finanzierung der Impfzentren aus dem Gesundheitsfonds wird vonseiten des 
Deutschen Hausärzteverbandes abgelehnt. Ordnungspolitisch sind die Impfungen dem Bereich der 
Pandemievorsorge zuzuordnen, die aus Steuermitteln finanziert werden sollte.  
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