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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)  

Ermittelte Fallzahlen als Berechnungsgrundlagen für den 7-Tage-Inzidenzwert – Ausnahmeregelungen für 
Landkreise und große kreisfreie Städte wie Speyer  

Als zentrale Meldestelle für meldepflichtige Infektionskrankheiten in Rheinland-Pfalz hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) 
die Aufgabe, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen zu errechnen, und zwar sowohl 
für ganz Rheinland-Pfalz als auch für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte. Berechnet wird die 7-Tage-Inzidenz auf 
Grundlage der Meldedaten, die von den kommunalen Gesundheitsämtern erhoben werden. Die 24 Gesundheitsämter des Landes 
übermitteln fortlaufend neue Fälle von COVID-19 an das Landesuntersuchungsamt. Die 7-Tage-Inzidenz wird aus der Zahl der 
Meldungen mit Meldedatum innerhalb der letzten sieben Tage ab dem Berichtstag berechnet. Bei der Berechnung werden aktuell 
in der großen kreisfreien Stadt Speyer auch die gemeldeten Fallzahlen der Infizierten aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Flücht-
linge (AfA) in die Bestimmung des Inzidenzwerts berücksichtigt, obwohl die Einwohner der Einrichtung in formell-rechtlicher 
Hinsicht keine Einwohner der Stadt sind. In einem ähnlich gelagerten Sachverhalt werden hingegen bei der Bestimmung des  
Inzidenzwerts zum Beispiel diejenigen infizierten Militärangehörige nicht berücksichtigt, die auf den „Airbases“ wohnen, und die 
zivilen Angehörigen der dortigen Streitkräfte. Somit gilt dafür eine Ausnahme. Durch die aktuelle Zählweise werde der 7-Tage- 
Inzidenzwert massiv beeinflusst.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Gedenkt die Landesregierung, in Zukunft die Fallzahlen von Infizierten aus den Erstaufnahmeeinrichtungen bei der Bestim-

mung des 7-Tage-Inzidenzwerts der jeweiligen Landkreise und großen kreisfreien Städte nicht mehr zu berücksichtigen?
2. Aus welchem sachlichen Grund werden die Infektionszahlen ausländischer Streitkräfte bei der Bestimmung des Inzidenzwerts 

für den jeweiligen betroffen Kreis nicht berücksichtigt, die Fallzahlen der Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende hin-
gegen schon, obwohl beide Einwohner in formeller Hinsicht nicht zum jeweiligen Kreis gehören?
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