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Aktuelle lnformationen zum digitalen Meldeportal zur einrichtungsbezogenen

lmpfpflicht durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Baden-Württemberg

Anlagen

Handreichung Meldeportal

Registrierung ELSTER-Unternehmenskonto

ELSTER Info Antrag Erteilung Ordnungskriterium

Antrag auf Erteilung eines Ordnungskriteriums

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie aktuelle lnformationen zum digitalen Meldeportal

zur einrichtungsbezogenen lmpfpflicht.

Damit zum einen die betroffenen Einrichtungen und Unternehmen ihrer gesetzlichen

Benachrichtigungspflicht nach § 20a Abs. 2 S. 2 IfSG auf möglichst einfache und si-

chere Weise nachkommen können und zum anderen die Gesundheitsämter diese

Meldungen auch entsprechend entgegennehmen und zeitnah verarbeiten können,

stellt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration eine landeseinheitli-

che, datensichere digitale Meldemöglichkeit in Form eines digitalen Meldeportals be-

reit.
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Die jeweilige Einrichtungs- bzw. Unternehmensleitung hat das Gesundheitsamt, in

dessen Bezirk sich die Einrichtung/das Unternehmen befindet, zu benachrichtigen

und dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten zu übermitteln (nachfolgend

Meldepflicht/ Me !dung), sofern von den in der Einrichtung bzw. dem Unternehmen tä-

tigen Personen ein Nachweis nach § 20a Abs. 2 S. 1 USG nicht bis zum Ablauf des

15. März 2022 vorgelegt worden ist.

Über das hierfür vorgesehene digitale Meldeportal wird es rechtzeitig zum gesetzlich

geregelten Stichtag möglich sein, Meldungen auf Seiten der Einrichtungen und Unter-

nehmen abzugeben und durch die Gesundheitsämter entgegenzunehmen. Derzeit

wird der Prototyp des Meldeportals unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertre-

tern aus den Kommunen und Einrichtungen/Unternehmen getestet.

Der Link direkt auf das Meldeportal wird rechtzeitig auf der Homepage des Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit und Integration publiziert. Bereits jetzt finden Sie wich-

tige Hinweise zum Thema unter: Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Ministerium für

Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de).

lch möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie als Einrichtungs- und Unternehmenslei-

tungen nochmals frühzeitig auf ihre Authentifizierungsmöglichkeit im Meldeportal mit-

tels des ELSTER-Unternehmenskontos hinzuweisen. Bitte treffen Sie ggf. noch ent-

sprechende interne Vorkehrungen, um diese Authentifizierungsmöglichkeit nutzen zu

können. Wir gewährleisten mit dieser Authentifizierungsmöglichkeit eine sehr hohe

Datensicherheit und -integrität, welche im Hinblick auf die besonders schutzwürdigen

personenbezogenen Daten geboten ist. Die Authentifizierung mittels ELSTER-Unter-

nehmenskonto wird ausschließlich für die Meldungen nach § 20a IfSG beim örtlich

zuständigen Gesundheitsamt als Service genutzt und hat in diesem Zusammenhang

nichts mit Steuerfragen zu tun. Es werden damit keine weitergehenden Verpflichtun-

gen zur Nutzung in anderen Rechtsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren o. ä. ge-

schaffen. lnformationen zum ELSTER-Unternehmenskonto finden Sie unter:

https://mein-unternehmensportal.de/public/#Startseite, https://www.elster.de/elster-

web/infoseite/nezo sowie in dem angehängten InfobIatt hierzu.

Zuletzt bitte ich Sie auch nochmals darum, für die Benachrichtigung der Gesundheits-

ämter bevorzugt auf dieses digitale Meldeportal zurückzugreifen und von Meldungen

auf anderen Übermittlungswegen, etwa dem Postweg, abzusehen. Der Verwaltungs-

aufwand auch auf Seiten der Gesundheitsämter wird durch die digitale Übermittlung
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der Daten mittels der Nutzung des zur Verfügung gestellten digitalen Meldeportals

ganz erheblich reduziert. Eine erste Einstiegshilfe und Anleitung zur Benutzung des

Portals finden Sie in der Anlage.

Wir teilen lhnen mit, dass die Einrichtungen und Unternehmen ihrer gesetzlich vorge-

schriebenen Pflicht, das Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen regelmäßig

auch dann nachkommen, wenn die Einrichtungen und Unternehmen ihre ELSTER-

Zertifikate zunächst beantragen müssen und die Meldeverzögerung allein auf diesem

Umstand beruht. Denn von einer unverzüglichen Me !dung ist auszugehen, wenn

diese innerhalb von 14 Tagen (ab dem 16. März 2022) erfolgt. Die Beantragung des

ELSTER-Zertifikats dauert laut den lnformationen von ELSTER zwischen zwei und

fünf Tagen. Einrichtungen ohne Steuernummer (teilweise Behörden oder z. B. kirchli-

che Einrichtungen) beantragen vorab ein sogenanntes Ordnungskriterium beim Fi-

nanzamt Neubrandenburg, das die Steuernummer bei der Registrierung in ELSTER

ersetzt. Detaillierte lnformationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepaqe zur

einrichtunqsbezogenen lmpfpflicht.

Auch kann eine zentrale Konzernpersonalabteilung die Meldungen (mit einem zentra-

len ELSTER-Zertifikat) gem. § 20a Abs. 2 Satz 2 IfSG für mehrere Einrichtungen

(z. B. Heime oder Krankenhäuser) vornehmen, wenn die einzelnen Einrichtungen des

Konzerns über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen und die jeweilige Meldung

an das für den Standort der jeweiligen Einrichtung zuständige Gesundheitsamt er-

folgt. Das bedeutet: lm Meldeportal muss dann bei den Adressdaten die jeweilige Ein-

richtung eingetragen werden.

lch danke lhnen für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es ist mir auch

weiterhin ein wichtiges Anliegen, Sie bei der Bewältigung der mit der einrichtungsbe-

zogenen lmpfpflicht einhergehenden Herausforderungen bestmöglich zu unterstüt-

zen.

Mit freundlichen Grüßen

C,

Prof. (apl.) Dr. Uwe Lahl


