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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Franz Bergmüller, Andreas Winhart, Ulrich Singer,
Jan Schiffers, Gerd Mannes, Christian Klingen AfD
vom 30.12.2021
Rohdaten nach § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zum Status „geimpft“, „ungeimpft“ und „keine Angabe“ in ausgewählten Landkreisen und Städten Oberbayerns im August bis Dezember 2021
Am 11.07.2021 ist durch das Bundesministerium für Gesundheit die „Verordnung über
die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019“ erlassen
und ab 13.07.2021 in Kraft gesetzt worden. Damit sind die Pflichten nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des IfSG auf die Aufnahme einer Person in ein Krankenhaus in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erweitert worden. Seither werden – gesetzlich zwingend – auch die
„f) Aufnahme und Entlassung aus dem Krankenhaus, gegebenenfalls intensivmedizinische Behandlung und deren Dauer und erfolgte Beatmungsmaßnahmen,
g) bislang bei ihr erfolgte COVID-19-Schutzimpfungen einschließlich der Art der verwendeten Impfstoffe und, soweit vorliegend, ihr Serostatus […]“
abgefragt und liegen damit über die Gesundheitsämter auch der Staatsregierung vor.
Auf Basis dieser tatsächlich abgefragten und ausdifferenzierten Daten wurde durch die
Staatsregierung eine „Inzidenz der Geimpften“ und eine „Inzidenz der Ungeimpften“
gebildet. „Die Inzidenz der Ungeimpften liege in Bayern bei 1 600, die der Geimpften
bei 100 – unter anderem mit diesen Zahlen begründete die Staatsregierung ihre letzte
Corona-Verordnung am vergangenen Freitag. Nun stellt sich heraus: Die Zahlen stimmen nicht“ (https://www.nordbayern.de/region/inzidenz-der-ungeimpften-soder-nutztefalsche-zahlen-1.11601322).
Argumentiert wurde, dass Ungeimpfte wegen ihrer höheren Inzidenz die Gefahr mit
sich brächten, das Gesundheitssystem zu überlasten. In der Folge hat die Staatsregierung für gesunde, aber ungeimpfte Bürger für folgende gesellschaftlichen Bereiche per
Verordnung ein Betretungsverbot erlassen:
„§ 4 Geimpft, genesen und zusätzlich getestet (2G plus)
(1) Der Zugang zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen in nichtprivaten Räumlichkeiten, zu Sportstätten und praktischer Sportausbildung in geschlossenen Räumen, [...]
dem Kulturbereich [...] zu geschlossenen Räumlichkeiten der Objekte der bayerischen
Verwaltung [...] außerdem zu Freizeiteinrichtungen [...] und infektiologisch vergleichbaren Bereichen darf nur durch Besucher erfolgen, soweit diese
1. im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder unter 14 Jahre alt sind und
2. zusätzlich über einen Testnachweis nach Abs. 6 verfügen oder Abs. 7 unterfallen
§ 5 Geimpft oder genesen (2G)
(1) Im Hinblick auf geschlossene Räume darf der Zugang zu
1. der Gastronomie, dem Beherbergungswesen, [...] zu außerschulischen Bildungsangeboten [...] und infektiologisch vergleichbaren Bereichen [...] und
2. Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist […]
nur durch Besucher erfolgen, soweit diese im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV
geimpft oder genesen oder unter 14 Jahre alt sind.“
Zwar hat die zuständige Behörde darauf verzichtet, das Zahlenmaterial erneut zu
veröffentlichen (https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-bayern-weist-inzidenznach-impfstatus-nicht-mehr-aus,SrBjI0k), die damit begründeten freiheitsbeschränHinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.
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kenden Maßnahmen sind aber noch immer in Kraft und die tatsächliche Belastung der
Intensivstationen durch Ungeimpfte noch immer unklar, obwohl die Daten ausweislich
der Anforderungen aus § 6 IfSG und der darauf aufbauenden Verordnung der Staatsregierung vorliegen.
Wir fragen die Staatsregierung:
August-Meldungen 2021 
1.		 August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis des Amtlichen Teils des
Bundesanzeigers (BAnz AT) 12.07.2021 Verkündung 1 (V1) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Altötting 
1.1
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
1.2 Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
2.		
2.1

2.2

2.3

3.		
3.1

3.2

August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021 V1
im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt Berchtesgadener Land 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Ebersberg 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
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die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Erding 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt München und der Landeshauptstadt München 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
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„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rosenheim 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus
§ 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten
Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)? 

September-Meldungen 2021 
1.		
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Altötting 
1.1
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
2.		
2.1

September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
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Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
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30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
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Oktober-Meldungen 2021 
1.		
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ 
1.1
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
2.		
2.1

2.2

2.3

3.		
3.1

3.2

3.3

Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
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in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
4.		
4.1

4.2

4.3

5.		
5.1

5.2

5.3

6.		
6.1

6.2

Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
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Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 

November-Meldungen 2021 
1.		
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ 
1.1
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
2.		
2.1

2.2

November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
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1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
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Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
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Dezember-Meldungen 2021 
1.		
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ 
1.1

1.2.

1.3

2.		
2.1

2.2

2.3

3.		
3.1

3.2

3.3

Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
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Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
4.		
4.1

4.2

4.3

5.		
5.1

5.2.

5.3

6.		
6.1

6.2

Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
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Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt 
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen? 
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer
1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)? 
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2 der
zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte
Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die
in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“
in diesem Monat offenlegen)? 
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Antwort

des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 23.02.2022
August-Meldungen 2021
1.		 August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis des Amtlichen Teils des
Bundesanzeigers (BAnz AT) 12.07.2021 Verkündung 1 (V1) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Altötting
1.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den 26.07.2021,
bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6
des IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
1.2 Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
2.		 August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021 V1
im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt Berchtesgadener Land
2.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
2.2 Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
2.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
3.		 August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Ebersberg
3.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
3.2 Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
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Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Erding
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021 V1
im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt München
und der Landeshauptstadt München
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Landratsamt Mühldorf a. Inn
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
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Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?
August-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rosenheim
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
26.07.2021, bis Sonntag, den 02.01.2022, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 IfSG, konkretisiert durch BAnz AT 12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher COVID-19-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der
„Verordnung über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf
die Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11.07.2021 in „geimpft“, „ungeimpft“
und „unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden zusätzlichen Meldungen „f) [...] intensivmedizinische Behandlung, [...] erfolgte
Beatmungsmaßnahmen [...]“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar – die in § 1
Abs. 2 f gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“, „ungeimpft“ und „unbekannt“ in
diesem Monat offenlegen)?

September-Meldungen 2021
1.		 September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Altötting
1.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
2.		 September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL
2.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
2.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
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Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
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Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
September-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
30.08.2021, bis Sonntag, den 26.09.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?

Oktober-Meldungen 2021
1.		 Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ
1.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
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des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
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des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Oktober-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
27.09.2021, bis Sonntag, den 31.10.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
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des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?

November-Meldungen 2021
1.		 November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ
1.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
1.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
2.		 November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL
2.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
2.2 Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
2.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
3.		 November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE
3.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?

Seite 22/27

Drucksache 18/21384

3.2

3.3

4.		
4.1

4.2

4.3

5.		
5.1

5.2

5.3

6.		
6.1

Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode



Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
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Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
November-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
01.11.2021, bis Sonntag, den 28.11.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?

Dezember-Meldungen 2021
1.		 Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts AÖ
1.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
1.2. Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 1.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
1.3 Wie oft erfolgte in jeder der in 1.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
2.		 Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts BGL
2.1 Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
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29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 2.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 2.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts EBE
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 3.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 3.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ED
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 4.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 4.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts M-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
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29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 5.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 5.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts MÜ
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 6.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 6.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?
Dezember-Meldungen der Krankenhäuser auf Basis von BAnz AT 12.07.2021
V1 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts RO-Land/Stadt
Wie oft ist im Zuständigkeitsbereich der für den Landkreis zuständigen
Gesundheitsbehörden in jeder einzelnen der Wochen ab Montag, den
29.11.2021, bis Sonntag, den 02.01.2021, eine Meldung gemäß der Meldepflicht aus § 6 des Infektionsschutzgesetzes, konkretisiert durch BAnz AT
12.07.2021 V1, eingegangen?
Welcher Covid-Impfstatus wurde bei jeder der in 7.1 abgefragten Meldungen
gemeldet (bitte nach Vorbild der Anlage, oben rechts, aus der „Verordnung
über die Erweiterung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes auf Hospitalisierungen in Bezug auf die
Coronavirus-Krankheit-2019“ vom 11. Juli 2021 in „geimpft“, „ungeimpft“,
„unbekannt“ ausdifferenzieren)?
Wie oft erfolgte in jeder der in 7.2 abgefragten Meldungen „geimpft“, „ungeimpft“, „unbekannt“ gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 1 Abs. 2
der zitierten Verordnung jede der darin aufgelisteten folgenden beiden
zusätzlichen Meldungen „f) (...) intensivmedizinische Behandlung, (...) erfolgte Beatmungsmaßnahmen (...)“ (bitte hierbei auch – soweit verfügbar
– die in § 1 Abs. 2 f) gesetzlich geforderte Angabe der durchschnittlichen
Behandlungsdauer für jede der Kategorien „geimpft“; „ungeimpft“, „unbekannt“ in diesem Monat offenlegen)?

Mit Verordnung vom 11.07.2021 (BAnz AT 12.07.2021) wurde die Meldepflicht nach § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG auf die Aufnahme einer Person in ein Krankenhaus in Bezug
auf COVID-19 erweitert. Danach sind meldepflichtig der feststellende Arzt im Kranken-
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haus, der leitende Arzt des Krankenhauses oder, in einem Krankenhaus mit mehreren
selbstständigen Abteilungen, der leitende Abteilungsarzt.
Die vorliegenden Schriftlichen Anfragen beziehen sich konkret auf diese Erweiterung der Meldepflicht auf die Aufnahme in eine Einrichtung nach § 23 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1 IfSG aufgrund des Verdachts oder der Erkrankung in Bezug auf COVID-19 und
erbitten die daraus gewonnen Daten für die genannten Gebiete jeweils für die Monate
August bis Dezember 2021.
Die Daten nach dem IfSG liegen jedoch nur in pseudonymisierter Form vor und lassen keine Rückschlüsse auf die Melder – also z. B. die Ärztin oder den Arzt (ambulant
oder stationär) oder andere zur Meldung verpflichtete Personen wie z. B. Leiter von
Einrichtungen wie Schulen und Pflegeheimen – zu. Die gewünschten Daten sind daher
nicht ermittelbar.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass – anders als in den Schriftlichen Anfragen
angenommen wird – die Inzidenz der Ungeimpften und Geimpften weder fachlich noch
rechtlich ein Leitindikator zur Beschreibung und Bewertung der Pandemielage in Bayern war, sondern ein Teilaspekt, eine Kennziffer unter vielen des weit umfassenderen
und öffentlich verfügbaren Monitorings der Lage durch das Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit.
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