
 

Datenschutzrechtliche Zulässigkeit eines zentralen Impfregisters 

 

Notwendigkeit eines Impfregisters 

Ein zentrales Impfregister verlangen viele im Zuge der Digitalisierung des 

Gesundheitswesens. Dass man es im Geleitzug auf dem Weg zur elektronischen 

Patientenakten braucht, ist eine ernstzunehmende Forderung von Medizinern. Die 

Pandemie ist dafür vielleicht ein wichtiger Anlass. Ein zentrales Impfregister knüpft 

unmittelbar an eine Impfpflicht an. Der Bund benötigt zur effektiven Durchführung des 

Infektionsschutzrechts eine zentrale Möglichkeit zur staatlichen Kontrolle der Impfpflicht. 

Der Staat kann eine Pflicht nur effektiv durchsetzen und kontrollieren, wenn er weiß, wer 

geimpft ist.  

 

Rechtsgrundlage  

Ein zentrales Impfregister ist datenschutzkonform gestaltbar. Die hierfür erforderlichen 

Rechtsgrundlagen können auf Grundlage der Konkretisierungsklauseln für 

Gesundheitsdaten in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO geschaffen werden. In Betracht kommt hierfür 

das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Dort wäre zu regeln, welche Stelle das Register 

führt, deren Unabhängigkeit, zu welchen genau beschriebenen Zwecken das Register 

geführt wird, welche Personendaten wie lange gespeichert werden und wer Zugriff auf diese 

Daten hat.  

Die grundsätzliche datenschutzrechtliche Zulässigkeit eines zentralen Impfregisters wird 

auch von Bundesbeauftragten für den Datenschutz nicht bezweifelt. 

 

Inhalt  

Bei einer Impfregistrierung braucht man sich nicht darauf zu beschränken, lediglich den 

Impfstatus der Menschen zu erfassen.  



 

Sinnvoll ist auch die personenbezogene Speicherung von Arbeitsverhältnissen im Bereich 

kritischer Infrastrukturen, um im Bedarfsfall kurzfristig zusätzlich nötige Impfangebote 

organisieren zu können. 

 

Rechtlich zulässig und sinnvoll ist auch die Aufnahme von Angaben, mit denen die 

gesundheitlichen Folgen der Impfung sowie Erkrankungen durch Impfdurchbrüche erfasst 

werden zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Art. 89 DS-GVO i.V.m. § 27 BDSG. Der 

Zugriff auf diese Daten muss aber der unabhängigen Forschung vorbehalten bleiben, die zur 

Wahrung eines Forschungsgeheimnisses rechtlich zu verpflichten ist.  

 

Registerführende Stelle 

Registerführende Stelle kann eine staatliche Stelle sein, wie etwa das Robert-Koch-Institut 

oder das Paul-Ehrlich-Institut. Auch eine unabhängige private Stelle ist als Treuhänder der 

Impfdaten denkbar. In Österreich melden Ärzte an ein Impfregister. Das sogenannte elga-

Portal organisiert das Impfen als zentrale Stelle auf privatrechtlicher Basis (GmbH). Da in 

Deutschland dasselbe Datenschutzrecht der DS-GVO gilt wie in Österreich, könnte der 

Gesetzgeber dort mit Blick auf die Organisation Anleihen nehmen. 

 

Meldepflichten 

Die Meldepflicht kann von den Impfpflichtigen erfüllt werden. Dazu kann digital die 

Funktionalität des CovPass-App des RKI oder der Corona-Warn-App erweitert werden. 

Anderweitig können die Apotheken Impfnachweise in Papierform an die registerführende 

Stelle übermitteln. Ein Abgleich dieser Daten mit denen des Melderegistern wäre im 

Bundesmeldegesetz zu regeln. 

 

Fazit 

Stellt man gesetzlich die richtigen Weichen mit Blick auf die Zwecke der Datenverarbeitung,  

die technische Sicherheit, die Speicherdauer der Daten und die Vertrauenswürdigkeit des 



 

zentralen Registerführers, lösen sich viele Sachprobleme auf. Entscheidend ist damit nicht 

das Ob sondern das Wie des Impfregisters. Das Register ist eine Frage des politischen 

Willens, keine des Datenschutzes. Der Datenschutz steht einer wirksamen 

Pandemiebekämpfung also auch hier nicht entgegen. 


