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Antrag 

des Abgeordneten Jochen Haußmann FDP/DVP 

 

Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Baden-Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Beschäftigte im Rahmen der Nachweispflicht über einen Schutz gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 von wie vielen Trägern und Einrichtungen gemäß dem Gesetz zur Stärkung der 

Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie vom 10.12.2021 (im Weiteren „Einrichtungsbezogenen Impfpflicht“) bei den 

einzelnen Gesundheitsämtern gemeldet wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl der Träger, der 

Beschäftigten in den einzelnen Landkreisen);  

 

2. wie viele Beschäftigte in den jeweiligen Gesundheitsämtern für die Bearbeitung der unter 1. genannten 

Meldungen beschäftigt sind (auf Basis von VZÄ);  

 

3. in welcher Form welche Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern über die Aufgaben informiert 

wurden, die im Zuge der Umsetzung der „Einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ auf sie zukommen und 

ob sie dafür geschult wurden;  

 

4. ob ihr bekannt ist, dass die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im Zuge der Umsetzung der 

„Einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ unterschiedlich agieren; 

 

5. wie das Sozialministerium sicherstellt, dass die Aufgaben der Gesundheitsämter, die in der 

„Handreichung zum Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 für die 

Gesundheitsämter in Baden-Württemberg“ aufgeführt sind, landesweit einheitlich umgesetzt werden;   

 

6. wie sie die aktuelle personelle Situation in der Pflege einschätzt; 

 

7. wie sie sicherstellt, dass es aufgrund der bereits bestehenden Versorgungsengpässe nicht noch zu 

zusätzlichen Beschäftigungsverboten für Beschäftigte ohne ausreichenden Nachweis über einen Schutz 

gegen das Coronavirus kommt;  

 

8. wie viele Beschäftigte in Baden-Württemberg aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention 

gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-

Pandemie vom 10.12.2021 aus dem Pflegebereich ausgeschieden sind; 

 

9. ob bereits anlasslose Stichproben in Einrichtungen durchgeführt worden sind und wenn ja wo und mit 

welchem Ergebnis;  

 

10. nach welchen Kriterien die eingegangenen Meldungen der Träger priorisiert worden sind;  

 

11. wie viele der gemeldeten Beschäftigten über eine erste Impfung oder eine begonnene Impfserie 

verfügen;  

  



 

12. wie viele Beschäftigte durch die Aufforderung des Gesundheitsamtes innerhalb der vorgesehenen 

gesetzlichen Nachweispflicht i. S. d. § 20a Absatz 2 Satz 1 IfSG bisher nachgekommen sind (bitte 

aufgeschlüsselt danach aus welchem Grund, z.B. durch Nachholung der erforderlichen Impfung, 

Infektion, etc.) und wie viele nicht;  

 

13. in wie vielen Fällen und in welcher Höhe bereits Bußgelder gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 7e-h IfSG verhängt 

worden sind (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl pro Kreisgesundheitsamt) und wie die Höhe des 

Bußgeldes jeweils festgelegt wird;  

 

14. in wie vielen Fällen bisher bereits Betätigungs- und Betretungsverbote ausgesprochen worden sind 

(bitte aufgeschlüsselt nach Einrichtungsart, Landkreisen, Dauer des Verbots und Anzahl der Fälle);  

 

 

 

20.05.2022  

 

Bonath, Brauer, Haag, Haußmann, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Karrais, Reith, Dr. Rülke, Dr. Schweickert, 

Trauschel - FDP/DVP 

 

Begründung: 

Die vom Sozialministerium erstellte „Handreichung zum Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen 

COVID-19 für die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg“ (in der öffentlich verfügbaren Fassung vom 13. 

April 2022) sieht eine einheitliche Verfahrensweise der Gesundheitsämter vor. Rückmeldungen verschiedener 

Träger zufolge werden die Meldungen der Einrichtungen in den verschiedenen Landkreisen jedoch höchst 

unterschiedlich behandelt. Dieser Antrag soll ergründen, worin dies begründet liegt und wie die 

Gesundheitsämter die Versorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig den gesetzlichen Vorgaben 

nachkommt.  


