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Aufnahme der Einstellungsvoraussetzung Corona-Schutzimpfung bzw. Bereitschaft zur 
Corona-Schutzimpfung im Stellenangebot 
 
Sachverhalt: 
 
Arbeitgeber geben in ihren Stellenangeboten vermehrt an, dass eine Corona-Schutzimpfung bzw. die 
Bereitschaft zur Corona-Schutzimpfung Einstellungsvoraussetzung für potenzielle Bewerber/innen ist.   
 
Zu prüfen ist daher, ob die Aufnahme dieses Einstellungskriteriums in das Stellenangebot rechtlich 
zulässig ist. 
Bei der rechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes kann aufgrund der Neuartigkeit der Thematik 
aktuell noch nicht auf Rechtsprechung zurückgegriffen werden.   
 
Rechtliche Bewertung:  

 
Das Thema ist differenziert zu betrachten. Dabei sind folgende Fallgestaltungen zu unterscheiden:  
 
Gesetzliche Impfpflicht besteht:  
 

- Bei der Masernimpfung besteht beispielsweise eine gesetzliche Impfpflicht für bestimmte 
Berufsgruppen, vgl. § 20 Abs. 8 ff Infektionsschutzgesetz (IfSG). Für Masern wäre eine 
Impfung in bestimmten Berufsgruppen daher ein zulässiges Einstellungskriterium.  

 
Gesetzliche Impfpflicht besteht nicht: 
 

- Solange es keine gesetzliche Impfpflicht in Bezug auf Corona gibt, ist für nicht von § 23 IfSG 
erfasste Bereiche eine Corona-Schutzimpfung ein unzulässiges Einstellungskriterium. Damit 
wäre eine Vermittlung i. S. d. § 36 SGB III abzulehnen, wenn der Arbeitgeber trotz Aufklärung 
seitens der BA auf der Aufnahme einer solchen Bedingung in das Stellenangebot besteht.  
 
In das Stellenangebot kann jedoch der Wunsch des Arbeitgebers nach Impfbereitschaft der 
Bewerberin/des Bewerbers aufgenommen werden. Inwieweit für Arbeitgeber ein Risiko wegen 
möglicher Ansprüche abgelehnter Bewerber/innen nach dem AGG besteht, kann noch nicht 
abschließend bewertet werden, da die Impfbereitschaft derzeit kein Tatbestand ist, der 
eindeutig vom AGG umfasst wird.  

 
- Anders ist der Sachverhalt in den in § 23 IfSG genannten Bereichen (z. B. Krankenhäusern, 

Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Zahnarzt-/Arztpraxen) zu beurteilen.  
Hier sind nach § 23 Abs. 3 IfSG Maßnahmen zur Infektionsvermeidung zu treffen und zur 
Erfüllung dieser Verpflichtung darf nach § 23 a IfSG „der Arbeitgeber personenbezogene 
Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus verarbeiten, um über die 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer 
Beschäftigung zu entscheiden.“  

 
Das bedeutet, dass die BA, auch wenn in den o. g. Bereichen keine gesetzliche Impfpflicht 
besteht, nicht pauschal die Vermittlung wegen § 36 SGB III ablehnen kann, wenn eine 
Corona-Schutzimpfung bzw. Impfbereitschaft als Einstellungskriterium gefordert wird. Denn 
diese Bereitschaft kann in einem berechtigten Interesse des Arbeitgebers i. S. d. § 36 Abs. 2 
SGB III liegen.  

 
Fazit:  
 
Bei Aufnahme des Stellenangebotes ist daher zu prüfen, ob es sich um einen der in § 23 IfSG 
genannten Bereiche handelt. 
 
Ist das der Fall, kann das Einstellungskriterium Corona-Schutzimpfung bzw. Impfbereitschaft erfasst 
werden. Auf die Verwendung von Begriffen wie Impfpflicht oder Impfzwang bzw. entsprechende 
Umschreibungen sollte im Stellenangebot verzichtet werden. Stattdessen könnte die Formulierung 
lauten: Corona-Schutzimpfung bzw. Impfbereitschaft erwünscht.  
 



Ist keiner der in § 23 IfSG genannten Bereich betroffen, kann nur der Wunsch des Arbeitgebers nach 
Impfbereitschaft des/der Bewerbers/in in das Stellenangebot aufgenommen werden.   
 
Das Einstellungskriterium Corona-Schutzimpfung bzw. Impfbereitschaft ist nicht matchingrelevant, da 
es zwar im Stellenangebot hinterlegt, aber auf Bewerberseite nicht abgegriffen werden kann.  
 
Der Arbeitgeber ist darauf hinzuweisen, dass eine Auswahl der Bewerber/innen nach den Kriterien 
Corona-Schutzimpfung und/oder Impfbereitschaft nicht möglich ist, so dass ihm in der Folge auch 
Bewerber/innen vorgeschlagen werden, die diese Einstellungsvoraussetzung nicht erfüllen. Der 
Impfstatus bzw. die Impfbereitschaft muss bei Bedarf zwischen Bewerber/in und Arbeitgeber im 
Bewerbungsprozess direkt geklärt werden. 
 
Die generelle Erfassung des Impfstatus von Bewerber/innen bzw. deren Impfbereitschaft ist nicht 
vorgesehen.  
 

 
 
 
 

 
 


