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Informationen zum Masernschutzgesetz 
(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, BzGA) 

Wann muss der Impfschutz nachgewiesen werden? 

Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Alle, die am 1. März 2020 bereits in den betroffenen Einrichtungen 

betreut werden oder tätig sind, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. 

Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

Den vollständigen Impfschutz nachweisen müssen alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer 

Gemeinschaftseinrichtung betreut werden. Dazu gehören Kitas, Horte, bestimmte Formen der 

Kindertagespflege, Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend minderjährige 

Personen betreut werden (§ 33 Nummer 1 bis 3 IfSG). Den Nachweis erbringen müssen auch Personen, die 

bereits vier Wochen in einem Kinderheim (§ 33 Nummer 4 IfSG) betreut werden oder in einer 

Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge (§ 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) untergebracht 

sind. Außerdem werden von dem Gesetz Personen erfasst, die in den genannten Einrichtungen und in 

Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen tätig sind. 

Welche Ausbildungseinrichtungen sind betroffen? 

Ausbildungseinrichtungen sind nur betroffen, wenn dort regelmäßig überwiegend (also mehr als 50 %) 

minderjährige Personen betreut werden. Das kann sich natürlich auch ändern, mit der Folge, dass die 

jeweilige Einrichtung dann (nicht mehr) als Gemeinschaftseinrichtung betrachtet werden muss. Alle 

Personen, die in diesen Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, müssen die Impfungen nachweisen. 

Wohngruppen und Vereine sind nicht betroffen. 

Was genau müssen die betroffenen Personen nachweisen? 

Alle betroffenen Personen, die mindestens ein Jahr alt sind, müssen eine Masernschutzimpfung oder eine 

Masernimmunität nachweisen. Alle Personen, die mindestens zwei Jahre alt sind, müssen mindestens zwei 

Masernschutzimpfungen nachweisen oder (zum Beispiel durch eine bereits durch die 1. 

Masernschutzimpfung erworbene) ausreichende Immunität gegen Masern. Die gesetzlichen Vorgaben 

orientieren sich an den Empfehlungen der STIKO. Wer wegen einer medizinischen Kontraindikation nicht 

geimpft werden kann, ist ausgenommen (§ 20 Absatz 8 Satz 4 IfSG). 

Ab wann ist man in einer betroffenen Einrichtung tätig? Sind auch ehrenamtlich Tätige und Praktikanten 

erfasst? 

Ob jemand unter die Impfpflicht fällt, hängt davon ab, ob diese Person regelmäßig (nicht nur für wenige Tage) 

und nicht nur zeitlich vorübergehend (nicht nur jeweils wenige Minuten, sondern über einen längeren 

Zeitraum) in der Einrichtung tätig ist. Auch ehrenamtlich Tätige und Praktikanten sind erfasst. 

Was passiert, wenn ein Nachweis nicht vorgelegt wird? 

Wer keinen Nachweis vorlegt, darf weder in den betroffenen Einrichtungen betreut, noch in diesen 
tätig werden. Ausgenommen sind Personen, die einer gesetzlichen Schul- oder 
Unterbringungspflicht unterliegen. Kinder, die unter zwei Jahre alt sind, müssen mindestens eine 
Masernschutzimpfung (oder eine Immunität gegen Masern) nachweisen und können dann 
aufgenommen werden. Kinder unter einem Jahr können ohne Nachweis aufgenommen werden. 
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Bei Personen, die bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, und bei 
Personen in Kinderheimen und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge muss 
das Gesundheitsamt informiert werden und im Einzelfall entscheiden, ob Tätigkeits- oder 
Betretensverbote ausgesprochen werden. 

Widerspricht die Masernimpfpflicht nicht dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz? 

Nein. Wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz nachweist, ist 

der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bereits durch diesen 

Nachweis erfüllt. Das gilt auch, wenn das Kind wegen des fehlenden Nachweises über die 

Masernschutzimpfungen nicht betreut werden kann. 

 

 

Weitere Infos auf www.landkreis-zwickau.de 
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