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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung  

Wer wird in Niedersachsen von der Öffnungsklausel bei der Impfreihenfolge Gebrauch ma-
chen können? 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz (GRÜNE), eingegangen am 17.02.2021 - 
Drs. 18/8579  
an die Staatskanzlei übersandt am 18.02.2021 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung vom 02.03.2021 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Die Ständige Impfkommission hat in ihre Empfehlungen zur COVID-19-Impfung nachträglich eine 
Öffnungsklausel eingefügt, um auch Menschen vorrangigen Zugang zur Impfung zu verschaffen, die 
nicht ausdrücklich bei den priorisierten Gruppen genannt sind, gleichwohl aber einem „nachvollzieh-
baren, unvermeidbar sehr hohen Infektionsrisiko“ (vgl. Epidemiologisches Bulletin 5/2021) ausge-
setzt sind, z. B. aufgrund des Berufes. Für die Umsetzung der STIKO-Empfehlungen sind die Bun-
desländer zuständig. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. j) der seit dem 08.02.2021 geltenden Coronavirus-Impfverordnung 
(CoronaImpfV) haben Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund beson-
derer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, mit hoher Priorität 
Anspruch auf Schutzimpfung.  

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. i) CoronaImpfV haben Personen, bei denen nach individueller ärzt-
licher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko für einen schwe-
ren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, 
mit erhöhter Priorität Anspruch auf Schutzimpfung.  

Damit ist der COVID-19-Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut 
(STIKO) Rechnung getragen und der Kreis der Impfberechtigten mit hoher und mit erhöhter Priorität 
erweitert worden. Die Ständige Impfkommission hatte folgendes ausgeführt (S. 2, 3 der Empfehlung): 

„Bei der Priorisierung innerhalb der COVID-19- Impfempfehlung der STIKO können nicht alle Krank-
heitsbilder oder Impfindikationen explizit genannt werden. Es obliegt daher den für die Priorisierung 
in den Bundesländern Verantwortlichen, in Einzelfällen Personen, die nicht ausdrücklich im Stufen-
plan genannt sind, angemessen zu priorisieren. Dies betrifft z. B. Personen mit seltenen, schweren 
Vorerkrankungen oder auch schweren Behinderungen, für die bisher zwar keine ausreichende wis-
senschaftliche Evidenz bezüglich des Verlaufes einer COVID-19-Erkrankung vorliegt, für die aber ein 
deutlich erhöhtes Risiko angenommen werden muss. Dies trifft auch für Personen zu, die zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr oder nicht mehr gleich wirksam geimpft werden können (z. B. bei un-
mittelbar bevorstehender Chemotherapie). Darüber hinaus sind Einzelfallentscheidungen möglich, 
wenn berufliche Tätigkeiten bzw. Lebensumstände mit einem nachvollziehbaren, unvermeidbar sehr 
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hohen Infektionsrisiko einhergehen. Diese Öffnungsklausel darf nicht missbraucht werden, um un-
gerechtfertigterweise eine Impfung durchzuführen und somit stärker gefährdeten Personen die Imp-
fung vorzuenthalten.“ 

Die neuen Regelungen dienen damit ausschließlich dem Schutz einzelner Personen und nicht be-
stimmter Berufsgruppen. 

 

1. Welche (Berufs-)Gruppen, die nicht ausdrücklich in den Empfehlungen der STIKO zur 
Impfreihenfolge genannt sind, sind nach Einschätzung der Landesregierung einem nach-
vollziehbaren, unvermeidbar sehr hohen Infektionsrisiko ausgesetzt?  

In den Empfehlungen der STIKO sind die Gruppen und Berufsgruppen genannt, die einem nachvoll-
ziehbaren, unvermeidbar sehr hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Selbstverständlich kann es 
auch außerhalb dieser genannten Gruppen einzelne Menschen geben, für die sich gut begründen 
lässt, dass sie wegen ihres individuell sehr stark erhöhten Expositionsrisikos ebenfalls prioritär zu 
impfen wären. Die Herausforderung besteht dabei gerade darin, dass sie sich nicht in größere Grup-
pen einteilen lassen, sondern im Wege der Einzelfallbeurteilung eine Einschätzung erfolgt. Eine ab-
schließende Liste kann es daher nicht geben.  

 

2. Welche (Berufs-)Gruppen werden in Niedersachsen aufgrund der Öffnungsklausel einen 
vorrangigen Zugang zur COVID-19-Impfung erhalten? 

Dies ist der Einzelfallbetrachtung vorbehalten. Für alle Personengruppen, die bereits in der 
CoronaImpfV aufgeführt sind, ist dies durch den Verordnungsgeber bereits festgelegt.  

So ist in der gerade novellierten CoronaImpfV die Priorisierungsgruppe für viele Menschen erhöht 
worden, beispielsweise fallen jetzt neben Menschen mit Demenz, einer geistigen Behinderung oder 
nach einer Organtransplantation auch Personen in die Gruppe der hohen Priorität gemäß § 3, die an 
schwerwiegenden chronischen körperlichen Gesundheitsstörungen leiden: beispielsweise schwere 
psychiatrische Erkrankungen, bösartige hämatologische Erkrankungen oder behandlungsbedürftige 
Tumorleiden, Lungen-, Leber und Nierenerkrankungen, schlecht eingestellter Diabetes mellitus und 
höhergradiges Übergewicht.  

Außerdem können jetzt statt nur einer jeweils zwei enge Kontaktpersonen dieser Menschen sowie 
zwei Kontaktpersonen von schwangeren Frauen geimpft werden. 

 

3. Wie viele Menschen in Niedersachsen werden schätzungsweise insgesamt aufgrund der 
Öffnungsklausel einen vorrangigen Zugang zur COVID-19-Impfung erhalten? 

Siehe auch Antwort zu Frage 1. Vor dem Hintergrund, dass es sich um spezifische Einzelfälle han-
delt, lassen sich hinreichend genaue Zahlen leider nicht abschätzen. 

 

(Verteilt am 08.03.2021) 


