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Mündliche Frage Ausschuss IV 21.04.2021 
 

 

 629. Frage von Frau SCHOLZEN (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Erfassung von im 

Ausland geimpften Bewohnern der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

Die Erfassung der Impfquote spielt bei den Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 

des Virus eine wichtige Rolle, wie zuletzt die am 14. April vom Konzertierungsausschuss in 

Aussicht gestellten Lockerungen gezeigt haben.  

 

Die Impfquote ist sicherlich ein wichtiger Indikator dafür, wie weit wir uns bei der Bekämpfung 

der Pandemie befinden.  

 

Angesichts der Tatsache, dass wir uns in einer Grenzregion befinden, und ein nicht zu 

vernachlässigender Anteil der Bevölkerung der Deutschsprachigen Gemeinschaft im 

benachbarten Ausland arbeitet, und die Priorisierung im Ausland anders aussehen kann als 

hierzulande, kommt es sicherlich auch dazu, dass ein Teil dieser Gruppe im Ausland ein 

Impfangebot bekommen wird, oder bereits bekommen und wahrgenommen hat.  

 

Meine Fragen diesbezüglich lauten:  

 Werden diesbezüglich Daten mit den benachbarten Ländern ausgetauscht?  

 Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, der bereits im Ausland geimpft wurde?  
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 629. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Scholzen 

(ProDG) zur Erfassung von im Ausland geimpften Bewohnern der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft kann die Angaben von Personen, die im 

Ausland geimpft wurden, zwar anfragen, diese können aber noch nicht in 

Vaccinet+ gespeichert werden.  

 

Aktuell finden Gespräche mit den Nachbarländern statt, um zu schauen, 

inwiefern die dortigen Informationen in Vaccinet+ integriert werden können.  

 

Es ist wichtig, hier zu einer eindeutigen Antwort zu kommen, da es sonst zu 

Doppelregistrierungen kommt und dies für die Qualität und Nachverfolgung der 

Impfdaten katastrophal wäre. 

 

Wir können demnach aktuell nicht sagen, um wie viele Personen es sich handelt. 

Wir wissen aber, dass mehrere Menschen im Ausland geimpft worden sind. 

 

Wer im Ausland geimpft wurde, erhält trotzdem zunächst eine Einladung von 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Mit dem Anmeldecode kann die Person 

online angeben, dass sie bereits geimpft wurde.  
 


