
Einrichtungsbezogene Impfpflicht:  
Informationen für die Leitungen von Einrichtungen  
 

Bestandskräfte, deren Immunitätsnachweis abgelaufen ist 

Zur Einhaltung der Vorgaben des § 20a Abs. 1 IfSG sind die Einrichtungen und Unternehmen gehalten, 

bei der Erfassung der Immunitätsnachweise der dort tätigen Personen auch die Dauer der Gültigkeit 

zu erfassen. Ist diese abgelaufen, sollen die Einrichtungen und Unternehmen die davon betroffenen 

Personen auffordern, innerhalb eines Monats einen neuen Immunitätsnachweis vorzulegen. Legt die 

betroffene Person keinen neuen Immunitätsnachweis innerhalb der Frist vor, benachrichtigt die 

Einrichtung bzw. das Unternehmen unverzüglich das Gesundheitsamt.  

 

Genesen 

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften vom 18. März 2022 

gelten alle Personen maximal 90 Tage als genesen. Genesenennachweise, die für 180 Tage gültig 

waren, verlieren ihre Gültigkeit nach 90 Tagen. 

 

Stichtag 30. September 2022 

In der weiteren Folge dieser Änderung des Infektionsschutzgesetzes kann der Umstand eintreten, 

dass Personen, die bisher auf unbestimmte Zeit als geimpft galten, nur noch bis zum Ablauf des 30. 

September 2022 als geimpft gelten. Dadurch ist es notwendig, dass alle Personen, die der Leitung der 

Einrichtung bzw. des Unternehmens bis zum Ablauf des 15. März 2022 einen Immunitätsnachweis 

vorgelegt oder dies nach Ablauf der vorgenannten Frist nachgeholt haben, eine erneute Vorlage zur 

Dokumentation des weiterhin bestehenden Status vornehmen. Unterbleibt die erneute Vorlage bis 

zum Ablauf des 30. Septembers 2022, so kann die Leitung der Einrichtung oder des Unternehmens 

nicht davon ausgehen, dass ein ordnungsgemäßer Immunitätsnachweis weiterhin vorliegt. Die 

betroffene Person ist dann so zu behandeln, als habe sie keinen Immunitätsnachweis erbracht.  

 

Zusammenfassung 

• Bestandskräfte deren Immunitätsnachweis abgelaufen ist, müssen innerhalb von 4 Wochen nach 

Ablauf der Gültigkeit, der Leitung der Einrichtung einen neuen Nachweis vorlegen.  

• Alle Personen gelten maximal 90 Tage als Genesen, auch diejenigen, die vor dem 18.03.2022 an 

Corona erkrankt sind.  

• Es ist zu beachten, dass sich zum 01.10.2022 die Vorgaben zum vollständigen Impfschutz ändern.  

 

Bei Neueinstellung ab dem 16. März 2022 gilt: Eine Person, die keinen Nachweis vorlegt, darf nicht 

beschäftigt werden. 

Die Leitung der Einrichtung muss sich an die Meldepflicht halten. Jeder einzelne Verstoß kann mit 

einem Bußgeld bis zu 2.500 € geahndet werden. 

Zur gesicherten elektronischen Übermittlung dieser Daten können Sie unser Meldeportal nutzen: 

https://thavelp.thueringen.de/thavelp/go/a/2162?c=bc 

 

E-Mail: gesundheitsamt@lra-soemmerda.de / Telefon: 03634 354-778 

https://thavelp.thueringen.de/thavelp/go/a/2162?c=bc

