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TOP 2:

Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 
Impfprävention (Masernschutzgesetz)

Drucksache: 629/19

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist ein besserer Schutz vor Maserninfektionen. Für Personen 

die in bestimmten Einrichtungen (Gemeinschaftseinrichtungen und medizini-

sche Einrichtungen) tätig sind (zum Beispiel Erzieher, Lehrer, medizinisches 

Personal) oder diese nutzen (zum Beispiel Schülerinnen und Schüler), wird zum 

Schutz der öffentlichen Gesundheit vorgesehen, dass diese Personen entweder 

einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder aber eine Immunität gegen 

Masern nachweisen müssen. Mit einer verpflichtenden Regelung soll bei denje-

nigen Personen, die bislang aus verschiedenen Gründen keinen ausreichenden 

Impfschutz gegen Masern aufweisen, der Impfschutz verbessert werden. 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass die Aufnahme gegen Masern geimpfter 

Kinder beziehungsweise das Tätigwerden von geimpften Personen in den ge-

nannten Einrichtungen dazu beitragen könne, vor einer hochansteckenden und 

gefährlichen Krankheit wie Masern zu schützen. Sie sei auch ein angemessenes 

Mittel, um eine schwere Gefährdung für Leben und Gesundheit von Personen, 

die nicht geimpft werden können zu verhindern. 

Die Impfdokumentation muss nicht in schriftlicher Form erfolgen, sondern kann 

auch durch eine Bestätigung in elektronischer Form erfolgen. Dazu erforderli-

che Regelungen zur Digitalisierung, insbesondere zur elektronischen Patienten-

akte und zum Anschluss des öffentlichen Gesundheitsdienstes an die Telematik-

Infrastruktur, sollen in einem weiteren Gesetzgebungsvorhaben zum Thema Di-

gitalisierung aufgenommen werden. 
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Des Weiteren wird gesetzlich klargestellt, dass jeder Arzt Schutzimpfungen 

durchführen darf. Fachärzte dürfen Schutzimpfungen unabhängig von den 

Grenzen der Ausübung ihrer fachärztlichen Tätigkeit durchführen. 

Zudem sollen die Krankenkassen ihre Versicherten in geeigneter Form über fäl-

lige Schutzimpfungen versichertenbezogen informieren können. 

Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen 

lassen, müssen mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 2 500 Euro rechnen. Glei-

ches gilt für Kindertagesstätten, die nicht geimpfte Kinder zulassen sowie für 

nicht geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen und nicht geimpfte 

Bewohner derselben.

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 zu dem Ge-

setzentwurf der Bundesregierung Stellung genommen (vgl. BR-Drucksache 

358/19 (Beschluss)). 

Die Bundesregierung hat den größten Teil der Änderungsvorschläge des Bun-

desrates in ihrer Gegenäußerung abgelehnt (vgl. BT-Drucksache 19/13826). 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 14. November 2019 auf 

Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines federführenden Ge-

sundheitsausschusses (vgl. BT-Drucksache 19/15164) den Gesetzentwurf nach 

Maßgabe der nachstehenden wesentlichen Änderungen verabschiedet. 

– Mit dem Entwurf des Masernschutzgesetzes wird die Leitung einer Einrich-

tung in § 2 Nummer 15 IfSG als die Person definiert, die von dem Träger 

der Einrichtung mit den Leitungsaufgaben beauftragt ist. Da in einzelnen 

Ländern die Leitung der Einrichtung nicht von dem Träger der Einrichtung 

bestimmt wird, bildet die Definition diesen Fall bislang nicht ab. Die Defi-

nition wird – einer Anregung des Bundesrates folgend – daher angepasst. 

– Die bisherige Regelung zur Bundesstatistik zum öffentlichen Gesundheits-

dienst wird auf Vorschlag des Bundesrates gestrichen (§ 4a IfSG). Es sollen 

zunächst die Ergebnisse der auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz 

eingerichteten Arbeitsgruppe „Grundsatzfragen des öffentlichen Gesund-

heitsdienstes“ zur statistischen Erfassung der Personalausstattung im öffent-

lichen Gesundheitsdienst abgewartet werden. Im Rahmen der Amtshilfe soll 
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das RKI befugt sein, die Länder zu unterstützen und personenbezogene Da-

ten zu verarbeiten. Letzteres gilt für die Zusammenarbeit mit ausländischen 

Stellen und internationalen Organisationen. 

– Die Arztmeldepflicht für Meningoenzephalitis durch Bornaviren wird ge-

strichen, da bereits eine entsprechende Labormeldepflicht eingeführt wird. 

Eine Meldepflicht für den Nachweis von MERS-CoV versetzt den ÖGD in 

die Lage, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um notwendige Infektions-

schutzmaßnahmen zur Verhinderung der weiteren Übertragung des Erregers 

unter anderem in medizinischen Einrichtungen einzuleiten und Kontaktper-

sonennachverfolgungen durchzuführen. Die Einführung der Meldepflicht 

für invasive Pneumokokkeninfektionen (IPD) ist erforderlich, da nur mit 

diesen Daten die Krankheitslast der IPD in Deutschland und Evaluation des 

entsprechenden Impfprogrammes gegen Pneumokokken in ausreichender 

Qualität und Vollständigkeit vorgenommen werden kann. Die vorgesehene 

Meldepflicht für Nicht-Cholera-Vibrionen ergibt sich aus der steigenden 

Häufigkeit von sehr warmen Wetterperioden im Sommer mit entsprechen-

den Auswirkungen auf die Küstengewässer sowie dem steigenden Anteil 

der Risikogruppen in der Bevölkerung – und somit aus der Kombination 

von Klima- und demographischem Wandel. Schließlich stellen antibiotika-

resistente Gonokokkenstämme ein immer größer werdendes Problem für 

die öffentliche Gesundheit dar. Mit Auslaufen des Projekts „GORENET“ 

am RKI ist die vorgesehene Meldepflicht essentiell, um weiterhin Daten 

über die entsprechenden Fallzahlen zu erhalten. 

– Bisher verweist § 9 Absatz 1 Buchstabe f IfSG zu den zu übermittelnden 

Angaben auf § 23 Absatz 5 IfSG, damit sind beispielsweise Tätige in Arzt-

praxen, die an einer meldepflichtigen Erkrankung leiden, teilweise nicht er-

fasst. Künftig soll daher auf § 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG verwiesen werden, 

um bei der Meldung auch erkennen zu können, ob zum Beispiel ein Arzt, 

der in einer Praxis tätig ist, an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt ist. 

Durch Ergänzungen des § 13 Absatz 3 IfSG soll eine Befugnis (ohne 

Rechtspflicht) derart geschaffen werden, dass an bestimmte Einrichtungen 

der Spezialdiagnostik Untersuchungsmaterial und Isolate von Krankheitser-

regern abgeliefert werden können und das bereits gängige Verfahren damit 

eine rechtliche Grundlage erhält. Des Weiteren wird in § 13 Absatz 4 IfSG 

klargestellt, dass für Zwecke der epidemiologischen Überwachung über-

tragbarer Krankheiten Falldaten zur Verbreitung von Krankheitserregern,
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insbesondere solcher mit Resistenzen und über die entsprechenden Thera-

pie- und Bekämpfungsmaßnahmen in pseudonymisierter Form unter ande-

rem an das RKI übermittelt werden dürfen. Auf Wunsch des Bundesrates 

sollen die Daten zur Mortalitätssurveillance über die zuständigen Landes-

behörden an das RKI übermittelt werden. Die entsprechende Regelung soll 

erst am 1. November 2021 in Kraft treten.

– Zur Steigerung der Impfquoten soll vorhandene Evidenz bei Aufklärungs-

maßnahmen durch die BZgA berücksichtigt werden, um mit zielgruppen-

spezifischen Informationen insbesondere nicht geimpfte Personen zu errei-

chen. Zur Masernimpfpflicht in § 20 Absatz 8 ff. IfSG wird der bislang 

gleitende Verweis auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 

beim RKI zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Regelungstransparenz mit 

Anpassungen in den gesetzlichen Wortlaut übersetzt, wobei insbesondere 

auf Fragen des praktischen Vollzugs Rücksicht genommen wird (zum Bei-

spiel: erste Impfung bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, zweite Impfung 

bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr). Des Weiteren wird neben der 

Nachweisführung durch eine Impfdokumentation oder ein ärztliches Zeug-

nis auch eine Bestätigung darüber für ausreichend erklärt, dass ein solcher 

Nachweis bereits einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen 

Einrichtung vorlag. Durch diese Möglichkeit sollen die Leitungen von Ein-

richtungen entlastet werden, wenn bereits eine staatliche Stelle oder eine 

andere Einrichtung, in der die betroffene Person vorher betreut wurde oder 

tätig war, den Nachweis kontrolliert hat. Bislang sieht § 20 Absatz 9 Satz 6 

IfSG vor, dass das Gesundheitsamt benachrichtigt wird, wenn sich aus dem 

vorgelegten Nachweis ergibt, dass der Masernimpfschutz noch ver-

vollständigt werden muss. Eine Benachrichtigung des Gesundheitsamtes ist 

in bestimmten Fällen auch erforderlich, wenn ein Nachweis überhaupt nicht 

vorgelegt wurde, um weiter tätig werden zu können. Auch die Stellen, die 

außer den Leitungen der Einrichtungen Nachweisprüfungen vornehmen, 

müssen gegenüber den Gesundheitsämtern benachrichtigungspflichtig sein. 

Eine Benachrichtigung soll entbehrlich sein, wenn das Gesundheitsamt be-

reits informiert wurde. Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von 

ihr bestimmte Stelle kann nur noch für den Fall eines vom Paul-Ehrlich-

Institut bekannt gemachten Lieferengpasses von Impfstoffen mit einer Ma-

sernkomponente allgemeine Ausnahmen zulassen. Schließlich verweist der 

Entwurf des Masernschutzgesetzes in § 20 Absatz 12 Satz 3 IfSG bislang
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bezüglich möglicher Betreuungs- und Tätigkeitsverbote auf § 34 Absatz 1 

Satz 1 und 2 IfSG. Da § 34 IfSG auf einen Kontakt zu Betreuten abstellt 

(die Masernimpfpflicht aber nicht, auch Reinigungspersonal soll beispiels-

weise erfasst sein) und er nur Gemeinschaftseinrichtungen betrifft (die Ma-

sernimpfpflicht aber auch Tätige in Gesundheitseinrichtungen betrifft) ist 

der Verweis missverständlich und es werden entsprechende Verbote direkt 

in § 20 Absatz 12 IfSG ohne Verweis geregelt. 

– § 24 IfSG legt fest, dass die Behandlung von Personen, die an einer der in 

§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 5 oder § 34 Absatz 1 IfSG genann-

ten übertragbaren Krankheiten oder an sexuell übertragbaren Krankheiten 

erkrankt oder dessen verdächtig sind oder die mit einem Krankheitserreger 

nach § 7 IfSG infiziert sind, nur Ärzten gestattet ist. Als Behandlung in die-

sem Sinne gilt bislang auch der direkte und indirekte Nachweis eines 

Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion oder übertragbaren 

Krankheit (Arztvorbehalt). Die Vorschrift wird in dem Sinne umformuliert, 

dass erst das endgültige Erstellen einer Diagnose Ärzten vorbehalten bleibt, 

die Anwendung von In-vitro-Diagnostika, die für patientennahe Schnell-

tests bei Testung auf HIV, Hepatitis C-Virus und Treponema pallidum ver-

wendet werden, jedoch keinen Arztkontakt erfordert. Auf diese Weise wird 

insbesondere die Arbeit der Beratungs- und Testeinrichtungen für beson-

ders gefährdete Personengruppen erleichtert, die entsprechende Tests ohne 

die Anwesenheit eines Arztes durchführen können. Als Folge wird auch die 

MPAV angepasst, nach der in Beratungs- und Testeinrichtungen für beson-

ders gefährdete Personengruppen solche Tests nicht mehr unter ärztlicher 

Aufsicht angeboten werden müssen. 

– Im Rahmen des Masernschutzgesetzes wurde § 33 IfSG in zwei Sätze auf-

gespalten. Da somit Verweise an anderer Stelle nicht mehr stimmen, wird 

eine redaktionelle Änderung vorgenommen. Durch die Neuaufnahme der 

erlaubnispflichtigen Kindertagespflege in den Begriff der Gemeinschafts-

einrichtungen nach § 33 Nummer 2 IfSG unterlägen diese der infektionshy-

gienischen Überwachung gemäß § 36 Absatz 1 Satz 1 IfSG. Auf Vorschlag 

des Bundesrates soll eine entsprechende Überwachung als sogenannte 

Kann-Überwachung entsprechend § 36 Absatz 2 IfSG ausgestaltet werden.

– Die Länder erhalten die Möglichkeit, die Belehrung nach § 43 Absatz 1 

IfSG in einem vollständig digitalisierten Verfahren durchzuführen. 



Erläuterung, 984. BR, 20.12.19 - 2 (e) -

...

– Wer durch eine fehlende Schutzimpfung Verboten in der Ausübung seiner 

bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird kann eine Ent-

schädigung nicht beanspruchen, wenn eine Schutzimpfung gesetzlich vor-

geschrieben oder öffentlich empfohlen war. 

– Die Krankenkassen werden verpflichtet, Versicherten, die Leistungen zur 

Vermeidung oder Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25, 25a und 

26 SGB V wahrnehmen, Boni anzubieten. Gleiches gilt für die Inanspruch-

nahme von Schutzimpfungen nach § 20i SGB V. 

– Es wird klargestellt, dass unter Gemeinschaften derjenigen Leistungser-

bringer, die Schutzimpfungen durchführen und dazu nach § 132e SGB V 

Verträge mit den Krankenkassen abschließen können, auch Vereinigungen 

zur Unterstützung von Mitgliedern fallen können. § 132e Absatz 1 Satz 3 

SGB V sieht seit dem Inkrafttreten des TSVG vor, dass in den Verträgen 

mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst auch Regelungen zur vereinfachten 

Umsetzung der Durchführung von Schutzimpfungen, insbesondere durch 

die pauschale Bereitstellung von Impfstoffen und vereinfachte Erstattung 

der Kosten vorzusehen sind. Nach der Gesetzesbegründung wird hier aus-

drücklich auf bereits bestehende ähnliche Regelungen zum Sprechstunden-

bedarf Bezug genommen. Diese Regelungen, soweit sie auf Betriebsärzte 

und sonstige Ärzte, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-

men, sollen auch auf die Verträge dieser Ärzte erstreckt werden. Außerdem 

wird eine Klarstellung aufgenommen, dass auch die Leistungen im Rahmen 

der Versorgung mit Schutzimpfungen und der Versorgung durch Betriebs-

ärzte (§§ 132e und 132f SGB V) direkt mit den Krankenkassen abzurech-

nen sind und das Nähere zu den Datenübermittlungen vom Spitzenverband 

Bund geregelt wird. 

– Zur Erhöhung der Impfquote bei Grippeschutzimpfungen in Deutschland 

durch einen weiteren optionalen niedrigschwelligen Zugang werden regio-

nale Modellvorhaben zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in 

Apotheken in ausgewählten Regionen ermöglicht. 

– Leistungen einschließlich Laborleistungen zur vertraulichen Spurensiche-

rung bei Misshandlungen und sexualisierter Gewalt sollen zukünftig von 

der GKV übernommen werden. Die Versorgung und Vergütung soll in re-

gionalen Verträgen geregelt werden. Bei der Abrechnung der Leistungen 

soll zudem die Anonymität gewährleistet sein. 
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– Über das bereits bestehende Verbot der Werbung für operative plastisch-

chirurgische Eingriffe mit vergleichenden Darstellungen des Körperzustan-

des oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff hinaus soll zum beson-

deren Schutz von Kindern und Jugendlichen ein Werbeverbot für operative 

plastisch-chirurgische Eingriffe ohne medizinische Notwendigkeit einge-

führt werden.

– Es wird des Weiteren eine Regelung aufgenommen, mit der die wiederholte 

Abgabe eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels auf dieselbe Ver-

schreibung ermöglicht wird.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz die Einberu-

fung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel zu verlangen, das Inkrafttreten 

der Regelungen bezüglich des Nachweises des Masernimpfschutzes um ein Jahr 

hinauszuschieben.

Demgegenüber empfiehlt der federführende Gesundheitsausschuss dem 

Bundesrat, zu dem Gesetz die Einberufung des Vermittlungsausschusses nicht 

zu verlangen.

Einzelheiten sind der BR-Drucksache 629/1/19 zu entnehmen.


