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Loschelder Praxistipp 
Impfpflicht für Arbeitnehmer? 

Noch sind die Impfstoffe rar und nicht für jeden verfügbar. Es besteht 
jedoch die Hoffnung, dass mittelfristig eine Corona-Schutzimpfung für 
jeden möglich sein wird. Nach aktuellen Umfragen ist allerdings nicht 
davon auszugehen, dass tatsächlich jeder sich gegen das Coronavirus wird 
impfen lassen. Da einzelne lokale Ausbrüche selbst bei einem positiven 
Verlauf der Pandemie in den nächsten Jahren nicht unwahrscheinlich sind, 
stellt sich für Unternehmen die Frage, inwiefern sie ihre Arbeitnehmer zu 
einer Impfung verpflichten können, um hierdurch das Risiko eines 
Ausbruchs im eigenen Betrieb zu minimieren. 

Auch wenn die großangelegte Impfkampagne bislang sehr 
schleppend verläuft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Impfung 
nicht nur den Angehörigen von Risikogruppen, sondern allen 
Bevölkerungsschichten zugänglich sein wird. Ob eine solche 
Impfung vor dem Hintergrund der immensen Auswirkungen der 
Pandemie verpflichtend sein soll, wird politisch bislang klar 
beantwortet: Eine Impfung erfolgt freiwillig und eine gesetzliche 
Impfpflicht soll es laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht 
geben. Ziel ist es vielmehr, nur durch freiwillige Impfungen die viel 
zitierte „Herdenimmunität“ zu erreichen, wofür eine 
Durchimpfung der Bevölkerung von 60% bis 70% erforderlich ist. 

Eine gesetzliche Impfpflicht stellt aufgrund des damit verbundenen 
Grundrechtseingriffes in die körperliche Unversehrtheit ohnehin 
eine absolute Ausnahme dar. Eine solche besteht seit dem 
01.03.2020 nur für die Masernkrankheit und auch nur für bestimmte 
Arbeitnehmergruppen (tätig in Gemeinschafts- oder 
Gesundheitseinrichtungen). Hier fällt die Interessenabwägung 
zwischen der körperlichen Unversehrtheit und Selbstbestimmung 
der Arbeitnehmer einerseits und der hohen gesundheitlichen 
Schutzbedürftigkeit von bspw. Bewohnern oder Patienten 
andererseits zugunsten letzterer aus. Die gesetzliche Grundlage zur 
Anordnung einer solchen Impflicht findet sich in § 20 Abs. 6 Satz 1 
Infektionsschutzgesetz. Hierbei muss aber beachtet werden, dass 
eine solche Impfpflicht nicht mit einer Zwangsimpfung 
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gleichzusetzen ist; vielmehr wird bei einer Impfverweigerung 
seitens des Gesundheitsamtes ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen 
mit der Folge, dass der Arbeitnehmer seine Beschäftigung nicht 
mehr ausüben kann. In diesen Fällen kommt eine personenbedingte 
Kündigung seitens des Arbeitgebers in Betracht.  

Während vieles dafürspricht, dass zukünftig Berufsgruppen mit 
„Superspreader“-Potenzial sowie unmittelbarem Kontakt zu 
Angehörigen von Risikogruppen entgegen der bisherigen 
politischen Äußerungen ähnlich zur Masernkrankheit eine 
gesetzliche Impfpflicht auferlegt bekommen werden, stellt sich die 
Frage, inwiefern eine solche Impfpflicht arbeitsrechtlich in 
Unternehmen durchgesetzt werden kann, in denen eine gesetzliche 
Impfpflicht nicht greift. 

Arbeitsvertragliche Impfpflicht?  

Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich gegen das Coronavirus 
impfen zu lassen, kann in Formulararbeitsverträgen nicht wirksam 
vereinbart werden. Eine solche Klausel würde eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers darstellen und wäre somit 
AGB-rechtlich unwirksam, da die grundgesetzlich geschützte 
Selbstbestimmung und körperliche Integrität des Arbeitnehmers 
hier gegenüber den Interessen des Arbeitgebers überwiegen dürfte. 
Außerhalb von medizinischen Einrichtungen dürfte eine solche 
Klausel außerdem überraschend und auch aus diesem Grund 
unwirksam sein.  

Eine Impfpflicht des Arbeitnehmers könnte sich ggf. als 
arbeitsvertragliche Nebenpflicht ergeben, da der Arbeitnehmer stets 
gehalten ist, auf die schutzwürdigen Interessen seines Arbeitgebers 
Rücksicht zu nehmen und etwaigen Schaden von ihm abzuwenden. 
Wenn eine Impfung gegen Covid-19 die einzige Möglichkeit wäre, 
einen Ausbruch des Coronavirus im Betrieb zu vermeiden, könnte 
das im Einzelfall eine Impfpflicht begründen. Allerdings verhindert 
nach bisherigem Kenntnisstand eine Covid-19-Impfung zwar einen 
schweren Krankheitsverlauf, aber nicht zwingend eine Infektion 
bzw. eine Weitergabe des Coronavirus. Somit würde eine Impfung 
des Arbeitnehmers eine Weiterverbreitung des Coronavirus im 
Betrieb nicht verhindern. Auch dürfte es stets darauf ankommen, 
inwieweit der Arbeitgeber nicht bereits durch andere, vor allem 
organisatorische Maßnahmen eine Verbreitung des Virus bzw. eine 
Ansteckung seiner Arbeitnehmer untereinander vermeiden kann 
(insbesondere durch die Gewährung von Home-Office sowie 
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Einführung eines Hygienekonzepts). Somit dürfte eine Impfpflicht 
als vertragliche Nebenpflicht nur in Ausnahmefällen zu bejahen 
sein.  

Wenn eine Impfpflicht arbeitsvertraglich nicht besteht, können bei 
einer Impfverweigerung keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
(z.B. Abmahnung, Kündigung) erfolgen. 

Exkurs: Aktuell mehren sich die ersten Berichte von Arbeitgebern, die 
Arbeitnehmer aufgrund einer Impfverweigerung abmahnen, kündigen oder 
unbezahlt freistellen. Wir werden Sie über etwaige Urteile hierzu auf dem 
Laufenden halten!  

Anreize schaffen 

Wollen Arbeitgeber, wenn es dann soweit ist, eine möglichst hohe 
„Geimpftenquote“ in ihrem Betrieb vorweisen können, sollten sie 
auf dieselben Mittel wie die Politik setzen: Freiwilligkeit und 
Aufklärung. Hierzu können – ähnlich wie bei den 
Grippeimpfungen – betriebsinterne Impfkampagnen durchgeführt 
werden (insbesondere zu den haftungsrechtlichen Aspekten 
empfehlen wir Ihnen in diesem Zusammenhang die Lektüre 
unseres Newsletterbeitrags aus dem November 2020 zur 
Grippeimpfung).  

Ob und inwieweit Arbeitgeber einen zusätzlichen Anreiz durch die 
Gewährung von „Impfprämien“ schaffen können, ohne dass sie 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, ist bislang noch 
nicht hinreichend rechtlich geklärt.  

Fazit 

Jedenfalls in Unternehmen und Betrieben, in denen die 
Arbeitnehmer nicht direkt mit Angehörigen von Risikogruppen in 
Berührung kommen, dürfte eine Impfpflicht wohl kaum 
durchsetzbar sein. In diesen Fällen sollten Arbeitgeber also an die 
Vernunft appellieren und es der Belegschaft so einfach wie möglich 
machen, sich impfen zu lassen – denn die Entscheidung liegt 
letztlich bei jedem einzelnen Arbeitnehmer selbst.  

https://loschelder.de/fileadmin/redaktion/newsletter/pdf/arbeitsrecht/20201102_0_newsletter_arbeitsrecht_november_2020.pdf
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