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

der Abgeordneten Marcus Klein und Dr. Christoph Gensch (CDU)

Coronavirus – Reisebeschränkung durch unklare Fallzahlen 

Die Auswirkungen steigender Fallzahlen, insbesondere mögliche Reisebeschränkungen, wurden bereits in der 4. Sitzung der  
Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ thematisiert. Die Abgeordneten Dr. Christoph Gensch und Marcus Klein haben 
auf Unklarheiten des geltenden Regelungswerks und drohende Verwirrung zum Beginn der Herbstferien hingewiesen, die auch in 
der laufenden Sitzung nicht aufgeklärt werden konnten. Die befürchteten Probleme sind nun zum Wochenende tatsächlich durch 
steigende Fallzahlen, aber auch Unklarheiten der statistischen Übermittlung und deren teils schwerwiegenden Folgen im Regel- 
kanon der Bundesländer eingetreten. Im Falle des Landkreises Kaiserslautern musste eine falsche Übermittlung und statistische 
Einordnung durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) nachträglich korrigiert werden. Die Reisebeschränkungen durch die (im 
Nachhinein falsche) Einstufung als „Risikogebiet“ im Tagesbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) sind freilich trotzdem einge-
treten; einigen Reisenden wurde deshalb bereits die Beherbergung in anderen Ländern verweigert. 
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie haben sich die epidemiologische Lage und die übermittelten Zahlen in den Landkreisen/Städten in den letzten Tagen ent-

wickelt und Eingang in die jeweiligen Berichte des LUA und des RKI gefunden, und welche Folgen hat dies jeweils konkret 
ausgelöst, insbesondere mit Blick auf mögliche Reise- und Beherbergungsbeschränkungen?

2. Welche Zahlen mussten im Nachhinein korrigiert werden, obwohl bereits bei Übermittlung der Zahlen mitgeteilt wurde, dass 
es sich um „Nachmeldungen“ für mehrere Tage handelte?

3. Wie haben sich dadurch die Statistik und Tagesmeldungen nachteilig verändert und mit welchen Folgen, insbesondere für  
Reisende aus den betreffenden Gebieten?

4. Inwieweit haben und hatten die beteiligten Behörden und Funktionsträger bereits Kenntnis darüber, dass es sich hier offensicht-
lich um eine „Übermittlungspanne“ handelte, und warum konnte diese nicht direkt korrigiert werden, sondern wurde dennoch 
an das RKI übermittelt?

5. Welche Ausgleichsansprüche haben Reisende ggf. dadurch, dass ihnen durch eine bekannte „Übermittlungspanne“ und dadurch 
falsche Einstufung eines Landkreises die Beherbergung versagt wurde?
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