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Antrag 

der Abg. Hans Dieter Scheerer, Jochen Haußmann u.a. Fraktion FDP/DVP 

 

 

Datenerfassung für die Impfstatistik in Baden-Württemberg 
 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

 

1. in welchen Landkreisen es zu Abweichungen zwischen den offiziellen 

Impfzahlen des Sozialministeriums und den Statistiken durch die Landkreise 

selbst kommt und wie groß diese in den jeweiligen Landkreisen sind; 

 

2. wie sie die Tatsache beurteilt, dass Landkreis eigene Impfstatistiken erstellen 

müssen, da die Zahlen der Landesregierung nur ein unvollständiges oder 

falsches Bild liefern; 

 

3. warum es ihr nicht möglich ist, Impfungen durch Betriebs- und Privatärzte in 

die Statistik des Landesgesundheitsamtes aufzunehmen; 

 

4. ob es ihr auf Basis der vorhandenen Daten möglich ist, eine für die Landkreise 

individuelle Impfquote auf Basis der jeweiligen Einwohnermeldezahlen und 

den eingereichten Informationen aller beteiligten Impfakteure zu ermitteln;  

 

5. ob es möglich wäre, die Qualität der Meldungen aller Impfdienstleister an das 

Landesgesundheitsamt zu vereinheitlichen und auf den Standard der 

Kreisimpfzentren (Alter, Geschlecht, Wohnort) zu bringen, um mehr über die 

Demografie der Geimpften zu erfahren;  

 

6. welche Gesamtkosten die einzelnen Landkreise für die Impfungen seit 

Beginn der Pandemie abgerechnet haben; 

 

7. wie hoch die Impfquoten in den Landeserstaufnahmestellen in Baden-

Württemberg sind;  

 

8. wie sie den Stand der Digitalisierung bei der Datenübermittlung von Corona-

Fallzahlen und Impfungen von den Gesundheitsämtern und Kreisen an die 

Landesregierung beurteilt; 

 

9. ob sie plant, zusätzliche Software oder Dienstleistungen in Anspruch zu 

nehmen, um damit Impfzahlen zukünftig genauer zu erfassen; 



 

10. ob sie die Genauigkeit der Datenerhebung bei der Impfstatistik für 

ausschlaggebend hält, um Maßnahmen zur Anpassung der Corona-

Verordnung des Landes zu beschließen und umzusetzen; 

 

11. wie sie den Effekt ungenauer oder falscher Impfzahlen auf die Akzeptanz 

von Corona-Maßnahmen unter der Bevölkerung beurteilt; 
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Bonath, Brauer, Fischer, Goll, Haag, Haußmann, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Karrais, 

Dr. Kern, Reith, Dr. Rülke, Scheerer, Prof. Dr. Schweickert, Trauschel, Weinmann 

FDP/DVP 
 

 

B e g r ü n d u n g  
 

Im Landkreis Böblingen kam es laut Medienberichten zu erheblichen Abweichungen 

zwischen den offiziellen Impfzahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 

Integration und den tatsächlich geimpften Personen (Bericht in der SZBZ vom 

15.01.2022). Demnach müsste die Impfquote im Kreis viel höher sein. Dies wird zum 

Anlass genommen, die zugrundeliegenden Daten für die Impfstatistik zu hinterfragen.  

Im Zuge der Diskussion um ein Impfregister sollten die vorhandenen Mechanismen der 

Datenerfassung von Impfungen durch die verschiedenen Impfakteure im Land 

hinterfragt und evaluiert werden, bevor ein weiteres bürokratisches Instrument 

geschaffen wird. Wenn alle bereits vorhandenen Daten über Impfungen im Land 

verbessert und vereinheitlicht werden, bräuchte man möglicherweise kein zusätzliches 

Register, sondern könnte das vorhandene Instrument im LGA ausbauen. Wenn 

zunehmend mehr unterschiedliche Akteure Impfungen durchführen und die Datenbasis 

beim LGA verbessert werden soll, müssen die eingereichten Daten jedoch 

vereinheitlicht und differenzierter erhoben werden. Die Antragsteller hinterfragen im 

Rahmen dieses Antrags, in wie weit das mit den bisherigen Mechanismen bereits 

möglich wäre.   

 


