
 
 

 
DIE BERATUNGSPFLICHT GILT FÜR ALLE ELTERN! 
UNABHÄNGIG VOM IMPFSTATUS! 
 
Im Gesetz steht: "Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die 
Personensorgeberechtigten gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber 
zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf 
einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. 
Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der 
Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung 
befindet, und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. Das 
Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden." 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ES WIRD IMMER WICHTIGER, dass ELTERN ganz genau IHRE 
RECHTE und PFLICHTEN kennen! 
 
Heute, 07.07.2017, hat also der Bundesrat – wie schon vor ihm der Bundestag – das 
Denunzierungsgesetz für die Impfberatungspflicht durchgewunken*.  
Künftig müssen Kita Leitungen Eltern, die bei der Anmeldung keine aktuelle ärztliche 
Bescheinigung für eine Impfberatung vorlegen, melden. 
 
Eltern von wenig oder gar nicht geimpften Kindern müssen mit Schwierigkeiten 
rechnen. Weil sie entweder keinen Arzt finden, der diese Bescheinigung ausstellt, 
oder sich das ohnehin durch die Impfverweigerung belastete Vertrauensverhältnis mit 
dem Arzt weiter verschlechtert. 
 
Deshalb empfehlen wir diese lästige Beratungspflicht direkt beim Gesundheitsamt zu 
erledigen. Das bietet den Vorteil, dass das am Wohnort zuständige Gesundheitsamt 
den Eltern die Beratung zeitnah vor der Aufnahme in die Kita ermöglichen und 
korrekt bescheinigen MUSS!  
 

https://www.facebook.com/efideutschland/photos/a.790296491008876.1073741828.790240404347818/1472605926111259/?type=3


Bei der Gestaltung der Impfberatung sind der Fantasie der Eltern keine Grenzen 
gesetzt. Es ist durchaus möglich bei dieser Gelegenheit alle offenen Fragen 
mitzubringen und ausführlich zu diskutieren. Ebenso ist es möglich die Ohren auf 
Durchzug zu schalten und sich völlig passiv zu verhalten. Sollten sich Eltern dazu 
berufen fühlen, den Horizont der Amtsärzte zu erweitern, wäre das bestimmt auch 
nicht verkehrt. Käme doch so endlich auch ein Dialog mit den Gesundheitsbehörden 
zu Stande.  
 
Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt wäre die zu erwartende Überlastung der 
Gesundheitsämter. Der Gesetzgeber hat nämlich bei seinem Schnellschuss die 
Pflicht der Kinderärzte diese Impfberatung durchzuführen und zu bescheinigen 
„vergessen“.  
 

Wir haben hier konkrete Tipps für die Eltern zusammengestellt. 
 
Pflichten der Eltern: 
 
Bei der Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung müssen die Eltern einen 
schriftlichen Nachweis vorlegen, dass sie bei einem Arzt eine Impfberatung zu allen 
offiziell staatlich empfohlenen Impfungen erhalten haben. Die Bescheinigung muss 
aktuell sein. 
 
Wir raten davon ab, wegen der Beratungspflicht, bei der Aufnahme in die Kita das 
Verhältnis zum Kita Personal zu belasten. Die Kita Leitungen werden hier als 
Hilfsscheriffs missbraucht und sind Opfer dieses unausgegorenen Gesetzes. Aus 
diesem Grund empfehlen wir rechtzeitig vor Aufnahme die Bescheinigung zu 
besorgen. 
 
Datenschutz: 
 
Auf dieser Bescheinigung haben Angaben zum Impfstatus, also z.B. „Eltern 
verweigern Impfungen“ oder „dies oder jene Impfung fehlt“ absolut nichts verloren. 
So oder ähnlich sollte die Bescheinigung aussehen: 
 
Hiermit bescheinigt der unterzeichnende Arzt, dass der oder die Sorgeberechtigten 
des Kindes Name, Anschrift, Geburtsdatum eine Impfberatung zu den aktuell von der 
STIKO empfohlenen Impfungen erhalten haben. 
Ort, Datum, Arztstempel und Unterschrift 
 
Weitere Angaben, z.B. auf den Impfstatus oder die Impfentscheidung der Eltern 
haben auf der Bescheinigung nichts zu suchen. Eltern haben ein Anrecht auf eine 
korrekte Bescheinigung. 
 
TIPPS: 
 

Zu dieser Impfberatung sollten auf keinen Fall Kinder mitgenommen werden. Es ist 
mit einer lebhaften Diskussion oder gar Streit mit dem Arzt zu rechnen, was Kinder 
erfahrungsgemäß belastet. Da es sich nicht um eine Untersuchung des Kindes 
handelt, sondern um eine reine Beratung der Eltern, ist das Mitbringen des Kindes 
auch völlig unnötig. 
 



Am besten geht man zu dieser Impfberatung zu Zweit. Im Idealfall nehmen die Eltern 
gemeinsam diesen Termin war. Es ist aber auch durchaus ratsam eine andere 
erwachsene Vertrauensperson mitzunehmen. Laut wiederkehrender Schilderungen 
von Betroffenen neigen übereifrige Ärzte zu einem übergriffigen Verhalten, was zu 
zweit besser unterbunden werden kann. 
 
Wir fordern daher möglichst viele Eltern auf, sich an ihr zuständiges Gesundheitsamt 
mit der Bitte um einen zeitnahen Termin vor der Kita Aufnahme zu wenden. Ein 
Vorlauf von vier bis 6 Wochen vor der Kita Aufnahme sollte ausreichend sein. Diese 
Kommunikation zur Terminvereinbarung sollte unbedingt schriftlich erfolgen, z.B. per 
Mail oder Fax. Falls sie telefonisch erfolgt, sollte mindestens ein Protokoll erstellt 
werden. Sollten sich Gesundheitsämter weigern diese Beratung zeitnah vor der Kita 
Aufnahme zu ermöglichen, erbitten wir in diesem Fall eine Kontaktaufnahme mit EFI. 
Wir werden diese Vorfälle sammeln und bei den Landesgesundheitsbehörden rügen 
und anonymisiert veröffentlichen. 
 
Uns liegen derzeit keine Informationen vor, ob und welche Kosten bei den 
Gesundheitsämtern für diese Impfberatung entstehen. Daher sollten Sie unbedingt 
bei der Terminvereinbarung auch nach den Kosten fragen. Sollten Ihnen Kosten 
entstehen, bitten wir um Kontaktaufnahme mit EFI. Wir werden auch dieses Thema 
weiterverfolgen. 
 
Euer Team, EFI – Eltern für Impfaufklärung https://efi-online.de #Impfberatung 
#Gesetz #Kita #Meldepflicht  
 
 
*Geschichte Beratungspflicht und Quellen 
Die Beratungspflicht inkl. einer angedrohten Vorladung beim Gesundheitsamt und 
Bußgeld gibt es schon seit 2015. Die Meldepflicht für die Kita Leitung ist neu und 
stellt damit eine Verschärfung der Situation dar. 
 
Es handelt sich um ein Bundesgesetz. Somit sind also alle Eltern in Deutschland 
betroffen. Unabhängig von den teilweise zusätzlichen Landesgesetzen. In Baden-
Württemberg ist beispielsweise zusätzlich die Vorlage des Impfausweises bei der 
Aufnahme in die Kita Pflicht. 
 
Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates hatte im Dezember 2016 die 
Verweigerung der Zustimmung zum Gesetz beschlossen. Die Kita Leitungen seien 
nicht dafür zuständig. Das sensible und für das Kindeswohl wichtige 
Vertrauensverhältnis zwischen Kita und Eltern würde gleich zu Beginn unnötig 
belastet. Bei der Sitzung im Juni 2017 hat der gleiche Ausschuss dem Gesetz 
zugestimmt. Es wurden keine Gründe für die Kehrwendung genannt. Die Sitzung war 
nicht öffentlich. Der Bundesrat hat sich bei seiner Abstimmung an die Empfehlung 
seines Gesundheitsausschusses gehalten und dem Gesetz am 7.7.2017 zugestimmt. 
Bezeichnend für die schlampige Arbeit ist, dass eine der beiden Rednerinnen, die 
Hamburger Gesundheitssenatorin, die auch Mitglied im Gesundheitsausschuss ist, 
das Gesetz falsch zitiert hat! Ihrer Ansicht nach müssten Kitas Kinder melden, die 
nicht die empfohlenen Impfungen nachweisen können und die nicht den Nachweis 
erbringen können. Im Gesetz kommt der Impfstatus nicht vor. 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefi-online.de%2F&h=ATOKyBaQlSS_mRFJcq5GYAgg-UWF_2wSVI_AMDCOFXrkSUg-GwCwbBGc-9tFlOKQejwYN6-ocr8zDMPh-3S50Wns4HQ44xFpYk67CgQv0i42nS6gyIrocMn09kCvGY0jhYo7bK00E71gHGF4K3RHa0sM1PkgMvK18FTcehc3&enc=AZPDFixjbGOjEJpdn_KqlGFa-VNLDecKdkcpG3nNu0GiTFOdWvyWQdyyDWD7BanF_f9VsBIrwIaqOJ3sQf_rSW1ixbNt-RNxesvT68m1x1Cdn84avn2kFHY40Gj2Ds_14zit41pBKjv3zZQYVYMxSUXOgEqfKi-zWZO8TyQ557v6RyoU93w5gZi5EYApCVkkrxaNkEExGjL-ownvkVNd1Wea&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/impfberatung?source=feed_text&story_id=1472605926111259
https://www.facebook.com/hashtag/gesetz?source=feed_text&story_id=1472605926111259
https://www.facebook.com/hashtag/kita?source=feed_text&story_id=1472605926111259
https://www.facebook.com/hashtag/meldepflicht?source=feed_text&story_id=1472605926111259


Beschlossenes Gesetz: http://www.bundesrat.de/…/drucks…/2017/0401-0500/455-
17.pdf… 
07.07.2017 Plenarsitzung Bundesrat, Top 11 
http://www.bundesrat.de/SharedD…/…/959/tagesordnung-959.html 
0707.2017, ca. 12 Uhr Video Reden und Abstimmung Bundesrat, Top 11 
http://www.bundesrat.de/…/se…/mediathek/mediathek-node.html… 
01.06.2017 Plenarprotokoll Bundestag Sitzung 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18237.pdf 
16.06.2017 Gesundheitsausschuss des Bundesrates 
http://www.bundesrat.de/…/berat…/2017/0401-0500/0455-17.html 
30.12.2016 Bundesrat Dezember 2016 
http://www.bundesrat.de/…/berat…/2016/0701-0800/0784-16.html 
 
Konkrete Hinweise aus einzelnen Bundesländern über die Beratungspflicht inkl. 
Definition hinsichtlich Aktualität  
 
Bayern: http://www.stmas.bayern.de/…/kinderb…/stmas-baykitag-231.pdf 
Niedersachsen: http://www.nlga.niedersachsen.de/…/gesetzlich-vorgeschriebe… 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2Fdrucksachen%2F2017%2F0401-0500%2F455-17.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1&h=ATPeQErJJ4d0fLq6ddZf0L9nxfVTf-ENeiDazrHyzSxYKgGoyVd5h3knObjLmEpC0MVqRz7nixcepHCBh24AMt29WTu7XVpuFQ02e76h5V0ZfrJlytOAEn_PvUtMnjrZtdl-CLx7klcZKMqdbh8ttp4St5Qnbjs73fAVsm5h&enc=AZO_slQke_5Q8SzCMbyE4AOwk_9Lpt0c5G9lDy72Klf9ElsMK02DwrOxLZid_3iOHkEdgJttJb_7ttu6SlZPr_LmioS4VixysPECmZCKpG8ZRSlmy80TqmbVbCOfOGqB1ABKmq6cEDEDrc-dkXZoHJQ1IMXBFBBDmqyhMSfUwYsVwiNn9gzUQ3SzwgNkjclDObL7mAcK2Wzo0HGehlVVhuIG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2Fdrucksachen%2F2017%2F0401-0500%2F455-17.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1&h=ATPeQErJJ4d0fLq6ddZf0L9nxfVTf-ENeiDazrHyzSxYKgGoyVd5h3knObjLmEpC0MVqRz7nixcepHCBh24AMt29WTu7XVpuFQ02e76h5V0ZfrJlytOAEn_PvUtMnjrZtdl-CLx7klcZKMqdbh8ttp4St5Qnbjs73fAVsm5h&enc=AZO_slQke_5Q8SzCMbyE4AOwk_9Lpt0c5G9lDy72Klf9ElsMK02DwrOxLZid_3iOHkEdgJttJb_7ttu6SlZPr_LmioS4VixysPECmZCKpG8ZRSlmy80TqmbVbCOfOGqB1ABKmq6cEDEDrc-dkXZoHJQ1IMXBFBBDmqyhMSfUwYsVwiNn9gzUQ3SzwgNkjclDObL7mAcK2Wzo0HGehlVVhuIG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2FTO%2F959%2Ftagesordnung-959.html&h=ATMPEsq1Phh2ugoQvjiPw2NNr84vSVaOtqd0pR6I2G9wViWmli8UExQsDxp5CFtcKsH1M_VFYn4izvaKMoCsxamqow3ODdZzXItGthtYedMXNxrq61tCY9NUoJaV3bglTvVCTaId7jvNbv3Uad1MDTnJzFEPz5kymyBInMqI&enc=AZNOsyB9PWYrNK4t2sXRYEp-Sm2nbFnDOK0bt3bgk-u8sI32w6HLVbofZiAONKxiJI02WUMl3OGoRZiOnmloDh2YhWOBUeZZSs2OkT7z__Z3Flh6NswB92gjWd7cvMDraNCbXX24GueHp58aJ1WFUP5riJQDhV85x5wbErphQ0XCmeYwGHbE9btD4x-Z0XZ8XBRFc-IniNTuwzlR6LwbnsE1&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FDE%2Fservice%2Fmediathek%2Fmediathek-node.html%3Fcms_id%3D7128601&h=ATMMelF5v2yEJdbMm7-S5UY0-2rzqR9X7t-BkzAF00pEaDegPRDmpNJkQCaOZfNUYPTY0Qvwih3L4diB_Kd6BlJC9lN3xXb2XAB1BH_gPEeawij4AEHf7VHw45WNXcnW6sZEsmkvLZXJIDFtR9lzTdT1f5aMEcrkNGbQH6KL&enc=AZN1jLVpdYEf65QBFjMFClREEMXGdaSfwtQJRg1hLUNdQXqUA2wKuW_HZ4kA23TxG9jVJEORaN2eNmtzuRK4fiat9zTWhYA8dNfNxFo0KzY9pCbueKrMo1wikdSTBL2AUH5qrTkybKzu6VqLmVDiHafYPC_hWGMPk5Tgq3H90Zp2fQ1Mx0Q7cG7tCnYBR5-ETmS3KCJljnypbzltyDr8h-6V&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdip21.bundestag.de%2Fdip21%2Fbtp%2F18%2F18237.pdf&h=ATN7CTFVoipiKCk6XxPH-3IQvV7DZRzV2A8GHDkPWTPf4mZoju3m043fSPigENXXwl7RoD6WY9KhJv_3IS64ecL0zWbN5YlXkUB-sTgM-nOfEof9woj0TotIz4uS-y4eWwdS-7gl8gB9fvC90eqNpPhdEEAQU9-G6VANY25B&enc=AZMvOEnDyBpG50acyZAAsYnFWUcA2bF-kclRYp9grYfD01H_m-oNFQ5xMA8wTGx6IG7n2zt2DkvemsM0yVqYk1WrYbpNxjULOiwz_VblT3uODbXi9T2KaXTsueF4G1_JPHYGYuadIU87_qKWgu8tIxnVNQA41GKK8u9t9mGySSA-5T-RnR7sw_tXqCcMm3ntP8PWyN6l0t6zxs8ZbchiWxg1&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2Fberatungsvorgaenge%2F2017%2F0401-0500%2F0455-17.html&h=ATMYlIaZAheYYsOqIX4uf1SGsbUf-WVQ92NR8N3TvMCCC2qSNvKROieXPpGPpZe-KzWzTEzzfCL8bQGi4YCMU-C8oqyUQmmtnOm0ce-3317tnZrMdzFLXvnGQPn48C5PQ7uLNGhk8nBGCvrz7PaKAVHeU_182HaZAVLM3EMe&enc=AZPaVPJhhhi5QDfk86Se1JhI2d-yi_gljLvEBS2b7euYvURkbiyx7iUz1UoUL5pNwSsmAh_nrwYmNVyqlJKHkl3Kyeo5QRenv2gfOSyi6igH7BbH63BI3i9w0bGgiilzLy4Wh-YDK3HjNxikcmaDo7DK8OPkOE64WrjTgzIw_5e9j94a3EiyZ0wePc0Ldhw-DQ6dynX26yEXTqmu2FqV5jqD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2Fberatungsvorgaenge%2F2016%2F0701-0800%2F0784-16.html&h=ATPa0BP_Z5N1wHqbuU7up5csOIiuclbQiHzBHe870Jt0ye0T2pENcMk_r4B54N5dv5CxCdQPz6e71LoxYN9oKg3tVlZRdqufWJLCcgunb1EB0CGj8COs2sJ58-m-xG-ta-8sPKLM0FqG0nFpIURAsH6dL_ewkp2lUYY48DeW&enc=AZO25F1kAviI1PLf0TwZOHoUaiOxKVIMnM0K5MMdHkZhZ-vv0qgj5sLZkJg-VAtxqapR_a48VPIjWNByDnKUketp5zevmrS6UP0-zWLCvkAgVRqdfl3abfuQ7BNyAIZvdvFp8WS6Im4-3zptWkez3HuN7kICOR3Z2bmplpf5yWEsv2A-VoBCfeHb8mUcepQxelFJx-2lBjhTCh7h6l6xOjJf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stmas.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fstmas%2Fstmas_internet%2Fkinderbetreuung%2Fstmas-baykitag-231.pdf&h=ATO8qlbwRjsZxF5zzxApL6p2CGFawCsghseTISbUIwTa53XWFpm_PypOrIesxUYGYBPHBnNcZnk3kGWQ5t0JCcKAjL308IsykHyjh9NMRuUrAvF3ooDdZeNjd6ueqrDfjxkvvus1ln5HHdLO9ZlwmcEdONrFmFfkccxSKABk&enc=AZOVDz1yVP7s-G-dgSCZE97zR8weNeOoCUNbzwINxpHnPQjFcOnYm3h-Rw_SlbYKS1qMVTX0w59maIdoFT7U_RuQD6BWOKDkxCyi3PzSICW1vVQpNOgTp4fhexrpq35IbxxKrB1ncLdllrv_szCRVegieVsHRSj3krttVskGZGfM4dTSediuW2vVxmZvG4xKxk5UmVTroOn9Al4LBsB49cEh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nlga.niedersachsen.de%2Fstartseite%2Finfektionsschutz%2Fschutzimpfungen%2Fbescheinigung_impfberatung%2Fgesetzlich-vorgeschriebene-impfberatung-vor-erstaufnahmen-in-eine-kindergemeinschaftseinrichtung-147203.html&h=ATPdPYJy1X1u8JyQOH4ahCaFkxGk6HzRLTtK4ha8PevjvMAgEVpWu2ugkJH661QcaCLhb-xf2cHS73k8Sn4idq2swEeh9eKIkSM_qu2hk95PW-BD-YUirbCm1xSUzPz4MWtWOffQX4Ay2JQN_b6wTSeM9zjBFAb85jNOGRsE&enc=AZMOBmT9Ml2WOTP82jMEukDf4Izaux9UKHPtxjI6nnsMctrbEOxPYxZN_CfBRf-IgTx2EmINiNczKd9O8pN2yCy5x7ofNN12OuK-3eF3Pvz67AoGlS1K7sWV1JnZB7exvH3xHxtWqi2K03YEhWO5IXQCaBOfDel0Iq7V2oh3Uf9PmUvtgDRrj_IELUvEA4iLjAcGdn6d_9OSB47f6R3cB9TE&s=1

