
Impfnachweis 
 

1.1 Vollständige Impfung  

Ein Impfnachweis ist gem. § 22 a Abs. 1 IfSG ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines 
vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form. Ein 
vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 liegt vor, wenn 

 

1. die zugrundeliegenden Einzelimpfungen mit einem oder verschiedenen Impfstoffen 
erfolgt sind, die 
 
a. von der Europäischen Union zugelassen sind oder 
b. im Ausland zugelassen sind und die von ihrer Formulierung her identisch mit einem in 

der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff sind, 
 

2. insgesamt drei Einzelimpfungen erfolgt sind und 
3. die letzte Einzelimpfung mindestens drei Monate nach der zweiten Einzelimpfung er-folgt 

ist. 

Abweichend von § 22 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 liegt ein vollständiger Impfschutz bis zum 30. 
September 2022 auch bei zwei Einzelimpfungen vor und ab dem 1. Oktober 2022 bei zwei 
Einzelimpfungen nur vor, wenn 

1. die betroffene Person einen bei ihr durchgeführten spezifischen positiven Antikörper-test 
in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in 
verkörperter oder digitaler Form nachweisen kann und dieser Antikörpertest zu einer Zeit 
erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Einzelimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 erhalten hatte, 

2. die betroffene Person mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert gewesen ist, sie diese 
Infektion mit einem Testnachweis über einen direkten Erregernachweis nach-weisen kann 
und die dem Testnachweis zugrundeliegende Testung 
 
a. auf einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR oder weitere Methoden 

der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht sowie 
b. zu einer Zeit erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch nicht die zweite 

Impfdosisgegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten hat, oder 
 

0. die betroffene Person sich nach Erhalt der zweiten Impfdosis mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infiziert hat, sie diese Infektion mit einem Testnachweis über einen direkten 
Erregernachweis nachweisen kann und die dem Testnachweis zugrundeliegende 
Testung 
 
a. auf einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR oder weitere Methoden 

der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht sowie 
b. seit dem Tag der Durchführung der dem Testnachweis zugrundeliegenden Testung 28 

Tage vergangen sind. 

 

Abweichend davon liegt in den in Satz 3 Nummer 1 bis 3 genannten Fällen ein vollständiger 
Impfschutz bis zum 30. September 2022 auch bei einer Einzelimpfung vor; an die Stelle der 
zweiten Einzelimpfung tritt die erste Einzelimpfung.  

 

 



1.2 Gültigkeitsdauer  

Mit dem Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften vom 18. 
März 2022 (BGBl. I 466), das am 19. März 2022 in Kraft getreten ist, wurde die Definition der 
Impfnachweise bei COVID-19 angepasst. Die Regelung des § 22 a Abs. 1 Nr. 2 IfSG sieht 
nunmehr vor, dass ein vollständiger Impfschutz dann vorliegt, wenn drei Einzelimpfungen erfolgt 
sind. Der Gesetzgeber hat jedoch eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2022 vorgesehen. 
Bis dahin ist der Nachweis von zwei Impfungen ausreichend. In den im § 22 a Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 3 IfSG genannten Fällen (Personen, die sowohl genesen als auch geimpft sind) ist bis zum 30. 
September 2022 der Nachweis einer Impfung ausreichend. 

 

Die Nachweise von Personen, die nur zwei Impfungen in Anspruch genommen haben (oder nur 
eine in den Fällen des § 22 a Abs. 1 Satz 2 IfSG) laufen damit mit Ablauf des 30. September 2022 
ab. Diese Personen sind verpflichtet gem. § 20 a Absatz 4 IfSG der Leitung der Einrichtung oder 
des Unternehmens innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit des bisherigen 
Nachweises einen neuen Nachweis vorzulegen. 

 

1.5 Anforderungen an Impfdokumentation  

Die Impfdokumentation muss gem. § 22 Abs. 2 IfSG zu jeder Schutzimpfung folgende An-gaben 
enthalten: 

- Datum der Schutzimpfung, 

- Bezeichnung und Chargenbezeichnung des Impfstoffes (In der SafeVac-App des Paul-
Ehrlich-Instituts (PEI) ist ein Abgleich der Chargennummer möglich), 

- Name der Krankheit, gegen die geimpft wurde, 

- Name der geimpften Person, deren Geburtsdatum und Name und Anschrift der für die 
Durchführung der Schutzimpfung verantwortlichen Person sowie 

- Bestätigung in Schriftform oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur oder einem qualifizierten elektronischen Siegel durch die für die 
Durchführung der Schutzimpfung verantwortliche Person. 

 

Ich weise darauf hin, dass Impfpässe auch neu ausgestellt werden können. Hier gilt es genauer 
zu prüfen, wenn der Impfpass nur die COVID-19-Impfungen aufweist.   


