
 

Corona-Tests und Corona-Impfungen 
Rechtliche Informationen für ehrenamtliche Rechtliche Betreuer:innen und Bevollmächtigte  
sowie Angehörige (Wencke Pohle, Betreuungsverein Marzahn-Hellersdorf)  

(Stand 20.1.2021 – wird fortlaufend aktualisiert) 

Viele Fragen zur Corona-Tests und Corona-Impfungen sind aktuell rechtlich umstritten. Ebenfalls 
findet sich bislang kaum Rechtsprechung zu den einzelnen Fragen. Aufgrund des dynamischen 
Geschehens der Infektionslage, aber auch der häufigen Neuregelungen des Bundes- und 
Landesgesetzgebers ist mit stetigen Änderungen der rechtlichen Einschätzungen zu rechnen.  

Wesentlichste Grundlagen zu diesen Fragen finden sich im:  

- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
- Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV) 
- Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) 
und  

- landesgesetzlich in der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Berlin. 

Aktuell hat das Land Berlin mit den Corona-Impfungen begonnen und befindet sich in Phase 11. 

 

1. Muss ich mich auf Corona testen lassen?  

Eine allgemeine Testpflicht besteht nicht.  

Jedoch können die Gesundheitsämter bei Krankheit, Krankheitsverdacht, Ansteckungsverdacht oder 
bei Ausscheidern2 einen Test anordnen, § 28 IfSG. Eine Verweigerung kann ein Bußgeld nach sich 
ziehen. 

Bei Einreisenden aus Risikogebieten sind in der Regel häusliche Quarantänemaßnahmen 
vorgeschrieben. Bei Auftreten von Krankheitssymptomen kann für sie eine Testpflicht bestehen. 
Ferner kann die häusliche Quarantäne in einigen Fällen durch Nachweis eines negativen Coronatests 
verkürzt werden (§§ 21, 22 SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). 

Für bestimmte Einrichtungen ist die Erstellung eines Schutzkonzeptes vorgeschrieben. Dies dient in 
erster Linie dem frühzeitigen Erkennen von Ausbrüchen. Inhalt dieser Schutzkonzepte sind zum Teil 
auch Testkonzepte für Mitarbeiter:innen, Bewohner:innen/Patient:innen/Klient:innen oder 
Besucher:innen.  

Eine Testpflicht ergibt sich daraus nicht. Es ist jedoch möglich, dass Maßnahmen bei der 
Verweigerung eines Tests ergriffen werden können, etwa die Verweigerung des Besuchs oder eine 
zeitweise geringere Betreuung. Besonders für Bewohner:innen/Klient:innen/Patientinnen müssen 
die Maßnahmen angemessen sein.  

                                                           
1 u.a. Pflegebedürftige und ältere Menschen über 80 Jahre, sowie medizinisches Personal und best. 
Pflegepersonal  
2 genaue Begriffsdefinitionen vgl. § 2 IfSG 
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Einigkeit besteht jedoch in der besonderen Bedeutsamkeit flächendeckender Schnelltests in der 
Pflege und Betreuung zum Schutz von Bewohner:innen, Klient:innen und Mitarbeiter:innen. So auch 
die Fachverbände für Menschen mit Behinderung in einer gemeinsamen Stellungnahme3, mit der 
Forderung zur schnellstmöglichen Klärung offener Fragen etwa bei der Kostentragung.  

 

2. Muss man in einen Corona-Test einwilligen? Wer entscheidet bei einer Rechtlichen Betreuung 
oder im Rahmen einer Vorsorgevollmacht? Wer ist ggf. zu informieren, wer aufzuklären? 

Corona-Tests gelten als körperliche Untersuchungen. Daher ist in die Vornahme eines Coronatests 
einzuwilligen. Ausnahmen gelten nur, wenn eine Testpflicht besteht.  

Bei einer angeordneten Rechtlichen Betreuung oder dem Vorliegen einer Vorsorgevollmacht 
beurteilt sich die Frage, wer rechtswirksam einwilligen kann, nach den allgemeinen Regelungen zu 
Einwilligungen in Heilbehandlungen des BGB.   

Vertreter:innen können nur einwilligen, wenn 

- ihre Aufgaben die Gesundheitssorge umfassen (auch bei Anordnung „alle Aufgabenkreise“) 
und 

- der Betroffene (hier die Testperson) einwilligungsunfähig ist.  

In allen anderen Fällen kann nur der Betroffene selbst in die Vornahme eines Corona-Tests 
einwilligen.  

Sofern keine Zweifel bestehen, ist jede erwachsene Person als einwilligungsfähig anzusehen. Die 
Beurteilung ist immer einzelfallbezogen für die konkrete medizinische Maßnahme vorzunehmen.  

Einwilligungsunfähig ist eine Person, wenn ihr die natürliche Einsichts- und Steuerungsfähigkeit fehlt. 
Sie erkennt Art, Bedeutung, Tragweite, Risiken und Alternativen der ärztlichen Maßnahme nicht. 
Dabei hat eine mündliche, rechtzeitige und adressatengerechte Aufklärung (§ 630e Abs. 2 Nr. 1-3 
BGB) zu erfolgen, um dem Betroffenen eine Abwägungsmöglichkeit zu eröffnen. Vertreter:innen 
haben im Rahmen der Gesundheitssorge auf eine adressatengerechte Aufklärung hinzuwirken.  

Die Aufklärung hat durch die Person oder Einrichtung, die den Test durchführt, zu erfolgen. Dies sind 
in der Regel Ärzt:innen oder durch den öffentlichen Gesundheitsdienst benannte Personen. Im 
Rahmen eines vom öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellten Schutzkonzeptes können jedoch 
auch Einrichtungen oder Dienste Testungen eigenverantwortlich vornehmen (§ 6 Abs. 3 S. 1 TestV). 

Die Aufklärung hat gegenüber dem Betroffenen zu erfolgen. Bei einwilligungsunfähigen Betroffenen 
zusätzlich gegenüber den Vertreter:innen.  

Bei der Einwilligung in Tests haben Vertreter:innen den Patientenwillen zu beachten, § 1901b BGB. 
Der Patientenwille ergibt sich:  

- aus ausdrücklichen Äußerungen/Verfügungen (z.B. Patientenverfügung, § 1901a BGB) oder 
- dem mutmaßlichen Willen (Ermittlungen der Vertreter:innen oder Ärzt:innen aus früheren 

Äußerungen und Wertvorstellungen, § 1901b BGB).  

                                                           
3 https://www.lebenshilfe.de/presse/pressemeldung/fachverbaende-fuer-menschen-mit-behinderung-fordern-
schnelleren-zugang-zu-impfungen-und-schnelltests/ 
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Ist kein Patientenwille zu ermitteln, ist auf das Patientenwohl abzustellen. Dies richtet sich in der 
Regel nach den allgemeinen gesundheitlichen, ärztlichen Empfehlungen zur Vermeidung oder 
Behandlung von Erkrankungen.  

 

3. Muss ich mich gegen Corona impfen lassen? 

Eine Impfpflicht besteht derzeit bundesweit nicht. In der letzten Zeit wurden jedoch vereinzelt 
Überlegungen dazu aufgeworfen.  

Die Einführung einer Impfpflicht ist nach dem IfSG für bedrohte Teile der Bevölkerung, bei 
Krankheiten mit klinisch schwerem Verlauf und epidemischer Verbreitung möglich, § 20 Abs. 6 und 7 
IfSG. Ausgenommen sind lediglich Personen mit medizinischen Kontraindikationen.  

Die Impfpflicht könnte auf Bundesebene mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
eingeführt werden (Abs.6). Macht der Bundesgesetzgeber davon keinen Gebrauch, kann eine 
entsprechende Pflicht auch durch einzelne Länder selbst eingeführt werden (Abs. 7). 

Bei einer solchen Einführung ist die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu beachten. Problematisch 
könnte dabei die Geeignetheit der Maßnahme sein. Eine Maßnahme ist geeignet, wenn sie den 
beabsichtigten Zweck, hier Schutz der Bevölkerung4, fördert. Bislang ist nicht geklärt, ob die 
zugelassenen Corona-Impfungen über den individuellen Schutz der geimpften Person, auch eine 
Verbreitung des Virus verhindern. Dazu liegen noch keine Studien vor5. Bietet die Impfung nur einen 
Individualschutz, erscheint sie als Maßnahme unter den derzeitigen gesetzlichen Regelungen nicht 
geeignet.  

Inwieweit der Gesetzgeber weitere gesetzliche Änderungen etwa zum Schutz einer Überlastung des 
Gesundheitssystems vornimmt, ist nicht abzusehen. Aktuell wäre diese Begründung nicht vom 
Schutzzweck des IfSG (§ 1) umfasst. Die verfassungsrechtlichen Schranken einer solchen Maßnahme 
dürften dafür sehr hoch sein.  

 

4. Muss man in eine Corona-Impfung einwilligen? Wer entscheidet bei einer Rechtlichen 
Betreuung oder im Rahmen einer Vorsorgevollmacht? Wer ist zu informieren, wer aufzuklären? 
Wie willige ich in die Impfung ein? 
Wer muss Angaben zur Anamnese machen und ggf. Risiken der Impfung abwägen? 

Als medizinische Behandlung liegt der Vornahme einer Impfung ein Behandlungsvertrag (§ 630a BGB) 
zugrunde. Betroffene haben in eine solche Maßnahme einzuwilligen.  

Bei einer angeordneten Rechtlichen Betreuung oder dem Vorliegen einer Vorsorgevollmacht gelten 
die o.g. Voraussetzungen (vgl. 2.) zur Aufklärung und Einwilligung. Vertreter:innen mit dem 
Aufgabenbereich der Gesundheitssorge können daher nur bei einwilligungsunfähigen Betroffenen 
einwilligen. Unabhängig von der Einwilligungsfähigkeit sollten Betroffene soweit möglich in die 

                                                           
4 Zweck des IfSG ist es u.a. übertragbaren Krankheiten vorzubeugen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, 
vgl. § 1 Abs.1 IfSG 
5 Vgl. Informationen des Robert-Koch-Institutes, https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-
Impfen/gesamt.html:„Zudem ist noch nicht geklärt, in welchem Maße die Transmission (Erregerübertragung) 
durch geimpfte Personen verringert oder verhindert wird. Trotzdem bietet die Impfung einen sehr guten 
individuellen Schutz vor der Erkrankung“. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
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ärztliche Aufklärung mit einbezogen werden. Auch sollten Vertreter:innen die Impfung im Vorfeld mit 
den Betroffenen besprechen6. 

Die Entscheidung zur Impfung durch Vertreter:innen hat objektiv zu erfolgen. Persönliche 
Einstellungen sind außer Acht zu lassen. Stellt man mangels Erkenntnissen über den ausdrücklichen 
oder mutmaßlichen Willen auf das Patientenwohl ab, ist dies bei einer von der Ständigen 
Impfkommission empfohlenen Impfung als gegeben anzusehen. Eine Verweigerung der Impfung 
wäre in diesem Fällen nur bei medizinischer Kontraindikation möglich.    

Eine Genehmigungspflicht gem. § 1904 Abs. 1 BGB besteht in der Regel bei einer von der STIKO 
empfohlenen Impfung nicht. Eine Ausnahme kann gelten, wenn im Einzelfall mit einer konkreten 
schweren gesundheitlichen Gefahr oder einer Lebensgefahr zu rechnen ist. Dies kann bei 
medizinischen Kontraindikationen vorliegen. Diese Frage ist im Rahmen des Aufklärungsgespräches 
zu klären.  

Auch in Fällen einer Nichteinwilligung einer medizinischen Maßnahme kann die Genehmigungspflicht 
zu beachten sein, wenn dadurch dem Betreuten Gefahr droht. Daher ist die Ablehnung einer solchen 
Maßnahme unter den gleichen Voraussetzungen (schwerer gesundheitlicher Schaden oder 
Lebensgefahr) ebenfalls genehmigungspflichtig gem. § 1904 Abs. 1 BGB. 

Im Übrigen hat durch den Arzt immer eine Anamnese zu erfolgen. Dies liegt ausschließlich in 
ärztlicher Verantwortung. Angaben durch Vertreter:innen sollten hier nur bei gesichertem 
Erkenntnisstand erfolgen und bedürfen stets der ärztlichen Prüfung. Ebenfalls sollten Vertreter:innen 
nicht auf eine ärztliche Aufklärung verzichten, da sie sonst die notwendige Abwägung zu Nutzen und 
Risiken nicht treffen können. Allgemeine Aufklärungsbögen wie vom RKI sind lediglich bei Personen 
ohne nennenswerte Vorerkrankungen ausreichend, entbinden jedoch nicht von einer individuellen 
Abwägung durch Vertreter:innen. In Zweifel sollte das Gespräch mit den Impfärzten gesucht werden.  

Impfungen gegen den natürlichen Willen des Betroffenen sind nicht möglich, selbst wenn 
Vertreter:innen rechtswirksam eingewilligt haben, vgl. Regelungen zur Zwangsbehandlung gem.  
§ 1906a BGB.  

Da eine Impfung im Gegensatz zur Vornahme eines Tests ggf. Auswirkungen auf die weitere 
Lebensführung oder gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, sollte bei einwilligungsfähigen 
Betroffenen eine Information an Vertreter:innen erfolgen. Dies gilt nicht, sofern der Betroffene 
widerspricht. In jedem Fall ist die Impfung gem. § 22 IfSG zu dokumentieren.  

 

5. Kann der Arbeitgeber/die WfBM zu einer Corona-Impfung verpflichten? Können Konsequenzen 
aus der Verweigerung einer Impfung erwachsen? 

Eine Impfverpflichtung kann sich nur bei Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht ergeben (s.o. 3.) 

Fraglich ist, ob sich aus der arbeitsschutzrechtlich bestehenden Fürsorgepflicht7 des Arbeitgebers 
Konsequenzen, z.B. Versetzung o.ä., für den einzelnen Mitarbeitenden ergeben können. Eine solche 
Einschätzung kann nur arbeitsplatzbezogen erfolgen. Ferner müssen Risiken der Tätigkeit sowie das 
Infektionsgeschehen berücksichtigt werden. Insgesamt erscheint es unwahrscheinlich, einen so 
weitgehenden Eingriff nur unter Arbeitsschutzgesichtspunkten zu begründen. Hier wird man sicher 

                                                           
6 Dazu hilfreiche Informationen in leichter Sprache zum Corona-Virus, Test und Impfungen der 
Bundesvereinigung der Lebenshilfe, https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-
19-corona-virus/  
7 Bspw. § 3 ArbSchG, § 618 BGB 
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an gesetzgeberische Entscheidungen zu einer Impfpflicht gebunden sein. Gegen einen Bezug auf die 
Fürsorgepflicht spricht auch, dass derzeit nur von einem Individualschutz der Impfungen 
ausgegangen (Fn.5) wird.  

Die Vornahme der Impfung kann auch im eigenen Interesse von Arbeitnehmer:innen stehen. So 
können etwa Entschädigungsansprüche gem. § 56 Abs. 1 S. 3 IfSG bei einer angeordneten 
Quarantäne entfallen, wenn diese durch eine empfohlene Impfung hätte vermieden werden können. 
Jedoch müssen auch hier weitere Erkenntnisse zum Fremdschutz der Impfung abgewartet werden.  

Für Werkstattbeschäftigte dürften vorbenannte Erwägungen ähnlich sein. Es sind dabei die 
individuellen Risiken für den einzelnen Mitarbeiter zu beachten. Ferner dürfte auch durch den 
gesetzlich normierten Auftrag für Werkstätten (§ 219 SGB IX) ein Abwarten auf eine gesetzgeberische 
Entscheidung zur Impfpflicht angemessen sein.  

 

6. Kann die Einrichtung Bewohner zu einer Corona-Impfung verpflichten? Können Konsequenzen 
aus der Verweigerung der Impfung erwachsen? 

Ein Ausschluss der Betreuung für Bewohner:innen ergibt sich in erster Linie nur bei Einführung einer 
Impfpflicht.  

Bei einwilligungsunfähigen Bewohner:innen haben Vertreter:innen unter o.g. Kriterien (vgl. 4.) zu 
entscheiden.  

Ob eine Verpflichtung etwa im Rahmen seiner Fürsorgepflichten oder eines Schutzkonzeptes möglich 
ist, erscheint zweifelhaft. So ist eine Kündigung durch den Träger/Betreiber nur aus wichtigem Grund 
denkbar8. Diese könnten vorliegend die Unzumutbarkeit an der Fortsetzung des Vertrages oder ein 
Ausschluss der Erbringung einer fachgerechten Pflege- bzw. Betreuungsleistung sein.  

Unzumutbarkeit kann auch bei der Verletzung von Fürsorgepflichten für andere Bewohner:innen 
bestehen. Andere Bewohner:innen dürfen ihrerseits die Beachtung ihrer Interessen und Bedürfnisse 
erwarten. Der Träger/Betreiber hat dabei eine Interessenabwägung zwischen der Zumutbarkeit für 
die betreffenden Bewohner:innen und der Verletzung der Fürsorgepflichten anderer 
Bewohner:innen zu treffen. Bei der Erbringung einer fachgerechten Pflege sind weiter die Interessen 
der Mitarbeiter:innen und die Fürsorgepflicht des Trägers/Betreibers als Arbeitgeber zu 
berücksichtigen.  

Insgesamt dürfte der Begründungsaufwand nicht zu erbringen sein bzw. wenn gegeben, mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit vom Gesetzgeber bereits eine Impfpflicht in Erwägung gezogen worden 
sein.  

Unter der Voraussetzung des Nachweises eines Fremdschutzes der Impfung können aber unter 
Umständen Einschränkungen für Nichtgeimpfte bei bestimmten Aktivitäten denkbar sein. 
Problematisch ist dann aber der Umgang mit ungewollt Ungeimpften, aufgrund medizinischer 
Kontraindikationen.  

  

                                                           
8 Bsp. § 12 WBVG 
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7.  Wo ist die Impfreihenfolge geregelt?  

Anspruchsberechtigung sowie Impfreihenfolge ergeben sich aus der CoronaImpfV. Die 
Impfreihenfolge ergibt sich aus § 1 Abs. 2 Nr. 1-4 CoronaImpfV: 

…. (2) Die Länder und der Bund sollen den vorhandenen Impfstoff so nutzen, dass die 
Anspruchsberechtigten in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt werden: 

1. Anspruchsberechtigte nach § 2 (höchste Priorität) 

2. Anspruchsberechtigte nach § 3 (hohe Priorität) 

3. Anspruchsberechtigte nach § 4 und (erhöhte Priorität) 

4. alle übrigen Anspruchsberechtigten nach Absatz9. … 

Zur Gruppe mit hoher Priorität zählen u.a. Menschen mit Trisomie 21, geistig behinderte Menschen 
sowie eine enge Kontaktperson dieser Menschen. Ebenfalls zählen zu dieser Gruppe auch 
Mitarbeiter:innen stationärer Einrichtungen und von ambulanten Pflegediensten. 

Der Nachweis zur Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis ist in § 6 Abs. 4 CoronaImpfV geregelt. Für 
Bewohner:innen und Mitarbeitende von stationären Einrichtungen genügt eine Bescheinigung der 
Einrichtung (Nr. 2). Außerhalb dieser Einrichtungen kann der Nachweis der Beeinträchtigung durch 
ein ärztliches Attest erfolgen (Nr. 3). Ein Nachweis für die Kontaktperson kann von der der 
beeinträchtigten Person selbst oder deren Vertreter:innen ausgestellt werden (Nr.4). Ist die Person 
der Kontaktperson und des gesetzlichen Vertreters identisch kann eine Selbstbescheinigung 
genügen.  

In Berlin erhalten impfberechtigte Personen eine Einladung der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung. In diesem Einladungsschreiben befindet sich ein Terminbuchungscode. 
Dieser berechtigt zur Buchung eines Termins in einem Impfzentrum in Berlin. Die Terminbuchung 
kann telefonisch oder online erfolgen. Das Impfzentrum kann frei gewählt werden. Weiter enthält 
das Schreiben ein Aufklärungsmerkblatt, ein Anamnese- und Einwilligungsbogen sowie 
Informationen zu den häufigsten Fragen zur Corona-Schutzimpfung, den Impfzentren und 
Datenschutzhinweise. 

Zur Impfung müssen der Personalausweis, der Anamnese- und Einwilligungsbogen, das 
Aufklärungsmerkblatt, das Einladungsschreiben und der Impfausweis mitgebracht werden10. 

 

8. Gibt es Priorisierungen innerhalb der Impfreihenfolge? Was ist dabei zu beachten?  

Die Möglichkeit der Priorisierung innerhalb einer Gruppe können gem. § 1 Abs.2 S. 2 CoronaImpfV 
vorgenommen werden.   

Dabei sind aktuelle infektiologische Erkenntnisse der Empfehlungen der STIKO sowie die 
epidemiologischen Situationen (Infektionsgeschehen) vor Ort zu berücksichtigen.  

Eine Priorisierung ist daher möglich, bedarf aber eingehender und objektiver Begründung. Aktuell ist 
keine weitere Priorisierung in Berlin veröffentlicht, wird aber vereinzelt diskutiert.  

  
                                                           
9https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnung
en/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf  
10 Weitere Informationen unter https://service.berlin.de/corona/  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf
https://service.berlin.de/corona/
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9. Kann ich den Impfstoff aussuchen?  

Aktuell sind zwei Impfstoffe zugelassen11. Andere Impfstoffe werden voraussichtlich in Kürze folgen. 
Besonders, da es unterschiedliche Impfstoffkategorien (z.B. mRNA-Impfstoff und Vektorimpfstoffe) 
gibt, bestehen Wünsche für die Möglichkeit der Impfstoffwahl.  

Aufgrund der derzeitigen Impfstoffknappheit ist eine Auswahl des Impfstoffes durch die Bürger:innen 
zunächst nicht vorgesehen, wird aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen. In Berlin bestehen 
Überlegungen, frühzeitig eine Auswahl anzubieten.  

Bei einer möglichen Auswahlentscheidung ist jedoch eine individuelle ärztliche Aufklärung über die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen erforderlich. Nur so können Bürger:innen eine 
individuelle Abwägung für sich vornehmen. Dabei kann auch die aus medizinischer Sicht weniger 
sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Grenze ist dabei aber, dass die medizinisch schlechtere 
Wahl durch den Impfpatienten medizinisch vertretbar sein muss. Besteht daher die Gefahr eines 
schweren gesundheitlichen Nachteils oder Lebensgefahr, ist eine Impfung mit dem gewünschten 
Impfstoff sehr eingeschränkt möglich bzw. ausgeschlossen.  

Im Bereich der Rechtlichen Vertretung haben Vertreter:innen sich an den Wünschen des Betroffenen 
zu orientieren, können also auch die medizinisch schlechtere Wahl treffen. Sind sie an das 
Patientenwohl gebunden (s.o. 3. und 4.), haben sie sich nach objektiven Kriterien an der medizinisch 
besten Wahl zu orientieren.  

 

10. Können Impfungen nur zentral in Impfzentren/durch mobile Impfteams erfolgen? Kann ich auf 
einer Impfung bei einem Arzt meiner Wahl bestehen? (Insbesondere bei Beeinträchtigungen) 

Allgemein können Schutzimpfungen durch Ärzt:innen, unabhängig von ihrer Fachrichtung, erbracht 
werden, § 20 Abs. 4 IfSG.  

Für die Corona-Impfungen ist die Impfung aktuell nur in Impfzentren und durch mobile Impfteams 
vorgesehen, § 6 Abs. 1 CoronaImpfV. Die mobilen Impfteams sind einem jeweiligen Impfzentrum 
angegliedert.  

Mobile Impfteams sollen ein Impfangebot vor allem für mobilitätsbeeinträchtigte Bürger erbringen. 

Gründe für die derzeitigen Beschränkungen auf Impfzentren liegen in der Logistik, der z.T. 
schwierigen Lagerung12 sowie der Impfstoffknappheit. Die künftige Ausweitung der 
Impfmöglichkeiten z.B. auf Hausärzte wird nicht ausgeschlossen.  

Auch erfordert die aktuell angespannte Infektionslage eine besondere Einhaltung von Schutz- und 
Hygienemaßnahmen. Sie sind ebenfalls zu berücksichtigen, wenn Impfangebote vor Ort durch mobile 
Impfteams ermöglicht werden.  

Mobile Impfteams werden derzeit in stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten 
Pflegewohngemeinschaften sowie betreuten Seniorenwohnanlagen eingesetzt13. Die ambulanten 
Pflegedienste bemühen sich aktuell um die Möglichkeit eines Impfangebotes auch in ambulanten 
Tagesstätten o.ä. Die Einhaltung besonderer Hygienevorschriften ist dabei zu beachten. Auch soll 
dieses Angebot vor allem mobilitätsbeeinträchtigten Menschen vorbehalten sein.   

                                                           
11 BNT 162b2 Biontech/Pfizer; mRNA-1273 Moderna 
12 z.B. Biontech/Pfizer-Impfstoff benötigt eine weitgehende Lagerung bei -75°C 
13 https://www.berlin.de/corona/impfen/faq/#impfort (unter mobile Impfteams) 

https://www.berlin.de/corona/impfen/faq/#impfort
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11. Kann ich begleitet werden zur Impfung? Unter welchen Voraussetzungen?  

Nach derzeitiger Regelung können keine Begleitpersonen in ein Impfzentrum mitgebracht werden. 
Praktisch kann die Begleitung nur bis zur Tür des Impfzentrums erfolgen. Im Zentrum wird für die 
Betreuung Personal bereitgehalten. 

Ausnahmen bestehen nur für Rechtliche Betreuer:innen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass eine 
Begleitung, im Sinne einer Betreuung oder Beaufsichtigung nicht originär den Rechtlichen 
Betreuer:innen obliegt. Sie müssen eine Begleitung nur im Rahmen der Erforderlichkeit erbringen. 
Dies bedeutet maximal für die ärztliche Aufklärung, sofern diese nicht anders bspw. telefonisch 
erfolgen kann. Auch besteht bei Berufsbetreuer:innen oftmals kein so tiefgehendes 
Vertrauensverhältnis zum Betreuten, dass eine Begleitung aus sozialen Gesichtspunkten sinnvoll 
erscheint. Anders mag dies bei Angehörigen als Rechtlichen Betreuer:innen sein. Am praktikabelsten 
erscheint, in Ausnahmefällen die Begleitung durch eine Vertrauensperson, etwa pädagogische 
Mitarbeiter:innen zu ermöglichen. Auch dürften hier Fragen der Finanzierung eines solchen Angebots 
am ehesten umzusetzen sein.  

Generell gibt es kein gesetzlich normiertes Recht auf Begleitung bei medizinischen Behandlungen für 
Patienten. Allerdings können grundrechtliche oder menschenrechtliche Erwägungen, z.B. Art. 25 UN-
BRK, zu berücksichtigen sein. Dies umfasst einen diskriminierungsfreien- und barrierefreien Zugang 
zu Gesundheitsleistungen. Werden also durch das entsprechende Angebot bestimmte Personen 
ausgegrenzt, so ist dieses u.a. mit Art. 25 UN-BRK unvereinbar. Dies betrifft insbesondere Personen, 
die auf die Anwesenheit bestimmter, vertrauter Personen angewiesen sein, bspw. 
schwerstmehrfachbehinderte Menschen, Menschen mit Autismus sowie demenziell Erkrankte.  


