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17. Wahlperiode Eingang: 

Antrag 

der Abg. Julia Goll und Nico Weinmann u. a. FDP/DVP 

Fälschung von Gesundheitszeugnissen im Zusammenhang mit der Corona-Pande-

mie 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

1. wie viele gefälschte Impfpässe bzw. -zertifikate, Genesenennachweise und Masken- oder Impfunfä-

higkeitsbescheinigungen jeweils Ihrer Kenntnis nach im Jahr 2021, sowie im Januar 2022 (im folgen-

den „Berichtszeitraum“), erstellt bzw. in Umlauf gebracht wurden (aufgeschlüsselt nach Monaten);

2. welche allgemeinen Erkenntnisse ihr über das missbräuchliche Herstellen und Verwenden dieser

Nachweise vorliegen;

3. wie viele Fälle gefälschter PCR-Testergebnisse ihr im Berichtszeitraum bekannt sind;

4. wie viele Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Gesundheitszeugnisse im Zusammenhang mit

Corona derzeit anhängig sind;

5. wie viele Ab- und Verurteilungen im Zusammenhang mit der Fälschung von Gesundheitszeugnissen

und ihrer Vorlage im Berichtszeitraum (aufgeschlüsselt nach Monaten) erfolgten (insbesondere im

Hinblick auf Delikte nach §§ 267, 277-279 StGB);

6. welche Erkenntnisse ihr über die Täter und die Organisation der Fälschungen vorliegen (bitte mit

Angabe, inwiefern es sich um Einzeltäter oder organisiertes Vorgehen handelt, Alter, Geschlecht,

Motivation, Berufsgruppe);

7. welche Maßnahmen sie ergriffen hat bzw. ergreifen wird, um die Urkundenfälschungsdelikte im Zu-

sammenhang mit Nachweisen nach der Corona-Verordnung effektiv zu bekämpfen und einzudäm-

men;

8. wie sie die verantwortlichen Stellen dabei unterstützt, die durch die Corona-VO vorgegebenen Kon-

trollen rechtssicher durchzuführen und Fälschungen erkennen zu können;

9. ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, inwiefern eine Veränderung bei der Anzahl der Fälschungen von

Gesundheitszeugnissen zu bemerken ist, seitdem die entsprechenden Neuregelungen der Straftatbe-

stände durch das „Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich

der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ im November 2021

erfolgte;

10. ob und in wie vielen Fällen Strafanzeige gegen Apotheker, die die Vorlage gefälschter Gesundheits-

zeugnisse gemeldet haben, wegen einer angeblichen Schweigepflichtverletzung erstattet wurde;

11. in wie vielen dieser unter Ziff. 10 dargestellten Fälle Ermittlungsverfahren eingeleitet und wie diese

jeweils abgeschlossen wurden (bitte auch unter Angabe, ob es dabei zu Verurteilungen kam).
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Goll, Weinmann, Karrais, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Brauer, Heitlinger, Ho-

her, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Es wird in den Medien immer wieder über gefälschte PCR-Tests, Impfpässe und andere Bescheinigungen 

im Zusammenhang mit den Nachweispflichten aus Infektionsschutzgesetz und Corona-Verordnung berich-

tet. Aufgrund der speziellen Regelung der Gesundheitszeugnisse im Strafgesetzbuch in den §§ 277 – 279 

StGB war insbesondere die Vorlage von gefälschten Impfpässen bei Apotheken nicht ausreichend straf-

rechtlich reguliert. Durch das „Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 

anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ der Bundes-

regierung im November 2021 wurden hier Nachbesserungen vorgenommen. Zur Beurteilung der Lage und 

den Entwicklungen im Laufe des vergangenen Jahres, soll durch diesen Antrag ein Überblick gewonnen 

werden. 


