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Frage Nummer 52 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Matthias 
Fischbach 
(FDP) 

Ich frage die Staatsregierung, inwiefern der Ministerpräsident 
und der Gesundheitsminister über das aktuelle Ausmaß der 
Unbekannten bei der Berechnung der Impfstatus-Inzidenz in-
formiert waren, als diese damit in Pressekonferenzen, MPK, 
GMK oder Landtagsdebatten argumentiert haben (bitte für die 
Sitzungen dieser Gremien der vergangenen zwei Monate auch 
jeweils entsprechend der Protokolle wiedergeben, sofern mit 
den bayerischen Impfstatus-bezogenen Inzidenzen argumen-
tiert worden ist), wie vor diesem Hintergrund zu verstehen ist, 
dass der Gesundheitsminister am Sonntag auf Twitter erklärte 
„Zur Inzidenz geimpft/ungeimpft hat der Präsident des LGL al-
les Notwendige gesagt:1 Warum ist dies Thema jetzt ein Fo-
kus? Der BR hatte es schon im Oktober für jeden erklärt (...)“ 
und wann der Gesundheitsminister den entsprechenden BR-
Beitrag erstmals zur Kenntnis genommen hat? 

Antwort des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weist 
die 7-Tage- Inzidenz nach Impfstatus auf seiner Homepage unter 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankhei-
ten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm#inzidenzgeimpft aus. Dort wird 
seit Beginn der Einführung dieser Kennzahlen auf die Berechnungsgrundlagen und 
die Limitationen dieser Werte ausdrücklich hingewiesen. Eine Ausweisung der Zu-
sammensetzung dieser Zahl, insbesondere die Anzahl der Fälle mit unbekanntem 
Impfstatus erfolgt nicht. Die entsprechenden Zahlen des LGL haben allgemein Ver-
wendung gefunden 

In der zitierten Pressemitteilung des LGL vom 05.12.2021 wurde ausführlich die 
derzeitige Kritik an der Inzidenz der Ungeimpften aufgegriffen und die fachlichen 
Entscheidungsgrundlagen dargelegt. Dies hat Herr Staatsminister Holetschek mit 
dem angesprochenen Tweet bekräftigt. 

Der Artikel des BR „Analyse: Corona-Inzidenz nach Impfstatus in Bayern“ wurde am 
17.10.2021 veröffentlicht und im Zuge der aktuellen Diskussion zur Kenntnis ge-
nommen. 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte
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1  https://lgl.bayern.de/presse/pressemitteilungen/detailan-

sicht.htm?ID=A%2Bs3RgSTi2TUWpE4rXjPlQ%3D%3D 
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