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1.  
 

Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise 

(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
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3.  
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IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
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Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Frau Senatorin  Dr. Melanie Leonhard 
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Frau  Senatsdirektorin Dr. Silke Heinemann 
Herr  Wiss. Ang.  Dirk Engelmann 
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Frau Gabriele Just 

VI. Öffentlichkeit 

4 Personen (Presse) 
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Zu TOP 1 

Die Selbstbefassung gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft mit anschließender Beratung wurde einvernehmlich 
beschlossen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über den derzeitigen Sachstand im 
Hinblick auf COVID-19. Momentan sei das Ausbruchsgeschehen in Hamburg 
glücklicherweise wenig dynamisch. Am 23. Juni seien fünf Neuinfektionen gemeldet 
worden, am Vortag seien keine Neuinfektionen hinzugekommen. Derzeit gebe es auch 
keine gehäuften Infektionen in Einrichtungen oder dergleichen. Die Entwicklung in der 
Wohnungslosenhilfe oder in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung sei ebenfalls sehr 
stabil, daran habe sich in den vergangenen zwei Wochen nichts verändert. Die Gründe für 
die niedrige Entwicklung in Hamburg seien in der ausgiebigen Testung bei 
Ausbruchsgeschehen, konsequenter Nachverfolgung von Infektionsketten und individuell 
gestaltete, konsequent überwachte Quarantänemaßnahmen zu vermuten. Ein großer 
Anteil am Erfolg habe das Personal des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).  
Die vergangenen Wochen und Monate seien geprägt vom Ausbau von Testkapazitäten 
sowie das Sammeln von Erfahrungen im Hinblick darauf, welche Arbeitsbereiche 
besonders gefährdet seien. Der Pflegebereich hebe sich dabei deutlich hervor. Es habe 
einige Ausbrüche in Hamburger Pflegeeinrichtungen gegeben. Gegenwärtig gebe es in 
einer Einrichtung zwei aktive Fälle. Trotz der schrittweisen Öffnung von Kitas und Schulen 
in den vergangenen Wochen sei kein weiteres Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen 
gewesen. Die Situation in den Hamburger Krankenhäusern sei von Routine und 
abnehmendem Behandlungsbedarf im Hinblick auf COVID-19-Erkrankungen geprägt. Nur 
wenige Personen seien noch in stationärer Behandlung, davon seien nur einige leider 
noch in intensivmedizinischer Betreuung. Die Entwicklung sei insgesamt positiv.  
 
Im Bundeszusammenhang sei die Diskussion davon geprägt, wie die im 
Konjunkturprogramm vereinbarten Maßnahmen und die Regelungen landesrechtlich 
umgesetzt werden könnten, die die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in der 
vergangenen Woche mit der Kanzlerin vereinbart hätten. Dies sei beispielsweise die 
Frage, wie künftig die Bevorratung mit persönlicher Schutzausrüstung und ähnlichen 
Dingen gestaltet werden solle und wie mit Großveranstaltungen umgegangen werden 
solle. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hätten sich gemeinsam mit der 
Kanzlerin verständigt, Großveranstaltungen von mehr als 1 000 Personen bis vermutlich 
Ende Oktober nicht zuzulassen. Hamburg wolle sich darin einfügen.  
 
Ein weiteres, intensiv besprochenes Thema in dieser Runde seien die Testungen und 
Teststrategien für die Zukunft. Hamburg habe gute Erfahrungen gemacht, bei 
Verdachtsfällen gezielt, aber auch großflächig zu testen. Im vergangenen Monat sei eine 
Reihentestung in der Altenpflege durchgeführt worden, die als Ergebnis glücklicherweise 
kein Krankheitsausbruch festgestellt habe. Hamburg sei so gut aufgestellt, dass überall da, 
wo es notwendig erscheine, auch großräumig getestet werden könne. Momentan gebe es 
in der Stadt keinen Anlass, darüber hinaus breitflächig zu testen. Für spezielle 
Arbeitsbereiche seien besondere Teststrategien vorgesehen, zum Beispiel für die Pflege, 
für die Krankenhausversorgung und die Kindertagesbetreuung sowie auch geplant für den 
Schulbereich. Für das Personal im Kita-Bereich sei die Testung auf Wunsch jederzeit 
möglich. Dies werde auch in Anspruch genommen. Bisher seien dadurch aber keine 
unentdeckten COVID-19-Fälle aufgedeckt worden.  
 
Bis heute seien insgesamt mehr als 5 000 Menschen in Hamburg an COVID-19 erkrankt, 
die allermeisten seien genesen. 225 Personen seien gestorben.  
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte hinsichtlich der Teststrategie nach der 
Anzahl der täglich durchgeführten Tests und ob Steigerungen geplant seien. Zu den 
Reihentests für Krankenhäuser, Pflege und Kitas sei wissenswert, ob dies lediglich 
Angebote seien und ob das Personal sich jederzeit testen lassen könne, auch wenn keine 
Symptome vorlägen und ob bestimmte Zeitabstände vorgesehen seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, für die Durchführung von Reihentests 
werde nach bestimmten inhaltlichen Kriterien entschieden, beispielsweise für die 
Durchführung in Pflegeheimen. Im Mai seien vier Einrichtungen auf freiwilliger Basis 
reihengetestet worden. Dadurch sei keine unerkannte COVID-19-Erkrankung aufgedeckt 
worden. Bei der gegenwärtigen Infektionslage seien weitere anlasslose Reihentests nicht 
angezeigt. Der Einstieg in den schrittweisen Regelbetrieb der Kitas am 18. Juni sei durch 
das Angebot an das Personal begleitet worden, sich auch ohne Symptome testen lassen 
zu können. Ein Antrag sei dafür auszufüllen, der der eventuellen Rückverfolgung diene. 
Das Angebot sei niedrigschwellig; es werde derzeit nicht häufig in Anspruch genommen, 
was vielleicht damit zusammenhänge, dass seit dem 14. April trotz der hohen 
Betreuungsquote kein Fall aufgetreten sei. 
Auch in Krankenhäusern könne das Angebot der Testung jederzeit in Anspruch 
genommen werden. Die Inanspruchnahme sei von Haus zu Haus unterschiedlich. Für das 
Kita- und Krankenhauspersonal gelte, dass die Testung kostenfrei sei. 
Sollte es in irgendeinem Bereich wieder Ausbruchsgeschehen geben, werde auch wieder 
reihengetestet. Derzeit mache dies angesichts der geringen Infektionszahlen wenig Sinn. 
Derzeit würden mehrere tausend Tests am Tag durchgeführt. In der letzten Zeit 
schwankten die Zahlen zwischen 4 000 und 6 000 Tests pro Tag. Die Kapazitäten könnten 
18 000 Tests pro Tag zulassen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach Pooling-tests an, die besonders 
ressourcenschonend sein sollten. Die Antwort des Senats auf eine Anfrage seiner Fraktion 
zu diesem Thema habe gelautet, dass diese Tests noch nicht wissenschaftlich evaluiert 
seien. Es sei wissenswert, ob diese Tests zukünftig angewendet werden sollten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten diese Art von Testung. Dabei würden 
mehrere Menschen durchgetestet. Nur in dem Falle, in dem nicht alle Testergebnisse 
negativ seien, werde weiter agiert. Derzeit seien genügend Kapazitäten da, um diese Art 
der Testung nicht machen zu müssen. Der vermeintliche Vorteil der Pooling-Testung sei 
umstritten.  
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie sich die aktuelle Lage hinsichtlich der freien 
Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern darstelle und ob sich der Rückstau an 
planbaren Behandlungen abgebaut habe. Aufgrund der Corona-Krise seien bis zu 50 
Prozent der Betten freigehalten worden, planbare Operationen seien verschoben worden. 
Zu Ende Juni sollte nun wieder eine normale Auslastung der Bettenkapazitäten von 70 bis 
80 Prozent erreicht werden.  
Die Zusammenlegung der Leitstellen des Notrufs „112“ und des Ärztlichen 
Bereitschaftsdiensts „116 117“ sei in der Presse heftig kritisiert worden, zum einen, weil 
man befürchte, dass die Notfallnummer 112 durch Bagatellanrufe blockiert werden könne 
und zum anderen, weil die Zusammenlegung hohe Kosten verursachen könne, ohne den 
Nutzen zu erkennen. Die Überlegungen des Senats hierzu seien wissenswert. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Krankenhäuser würden ihre 
Bettenkapazitäten wieder vermehrt auslasten. Sie hätten den Krankenhäusern frühzeitig 
davon in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht mehr auf elektive Eingriffe verzichten sollten. 
Dies werde zunehmend umgesetzt. Die Patientinnen und Patienten seien zunächst 
zögerlich gewesen, weil viele eine Ansteckung im Krankenhaus mit COVID-19 
befürchteten. Anfang Juni habe die Auslastung bereits über 60 Prozent betragen. 
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Die Zusammenlegung der Notfallnummern habe keinen unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Corona-Krise. Es sei eine Überlegung, die ganz Deutschland betreffe, nicht nur 
Hamburg. Den aktuellen Stand wollten sie zu Protokoll geben (Protokollerklärung: Siehe 
Anlage 1). 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf eine CDU-Anfrage zu der 
Situation des ÖGD, nach der es einen Aufwuchs an Personal gebe. Die Bundesregierung 
habe vorgegeben, dass pro 20 000 Einwohnerinnen und Einwohner fünf 
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorgesehen werden sollten, für Hamburg bedeute dies ein 
Zielwert von etwa 450 Stellen. Er fragte, wann diese Zielvorgabe erfüllt sein werde. 
Es gebe eine große Anzahl von Hilfs- und Verwaltungskräften, die unterstützend tätig 
seien. Ziel müsse aber sein, Fachpersonal einzustellen. 
Er sprach eine Anfrage seiner Fraktion an, Drucksache 22/437, Frage 4, hinsichtlich der 
Ausnahmegenehmigung von Krankenhauspersonal, die bei Verdachtsmomenten nicht 
getestet würden, sich aber in Quarantäne begeben und trotzdem arbeiten müssten. Grund 
hierfür seien Personalengpässe. Dies sei verwunderlich, weil die Krankenhäuser nicht 
ausgelastet seien. Es habe eine Meldestelle für Krankenhauspersonal gegeben, die bei 
Engpässen über die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Personal vermitteln 
sollte. Hierzu seien Zahlen über Vermittlungen interessant. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zum ÖGD, der vom Bund vorgesehene 
Personalaufwuchs sei ausschließlich für die Nachverfolgung von Infektionsketten gedacht, 
damit man in einer Phase ansteigenden Pandemiegeschehens angemessen reagieren 
könne. Der Personalaufwuchs sei noch nicht abgeschlossen, es sei aber nicht nur 
medizinisches Personal vorgesehen. 
Zu Frage 4 der genannten Anfrage sei festzustellen, dass es sich bei den gemeinten 
Personen nicht um Infizierte, sondern um Kontaktpersonen der Kategorie 1 handle. Auf 
Antrag des Krankenhauses könne aufgrund einer RKI-Empfehlung Ausnahmen 
zugelassen werden. Einen solchen Antrag habe es gegeben. Die Auslastung sei auf der 
Höhe der Pandemie von Haus zu Haus verschieden, insofern seien Engpässe plausibel. 
 
Die SPD-Abgeordneten führten an, die Krankenpflege würde grundsätzlich mit 
Mundschutz arbeiten, daher sei die Kategorie 1 und 2 der Kontaktpersonen anders zu 
bewerten, als mit SARS-CoV-2 Infizierte. Aus der Praxis könne berichtet werden, dass 
nach sechs Tagen eine Testung durchgeführt worden sei. 
 
Der AfD-Abgeordnete fragte, warum angesichts der niedrigen Infektionszahlen noch so 
viele Einrichtungen geschlossen seien. So dürften beispielsweise die Kinder nicht in die 
Naturbäder, Sauna- und Wellnessbereiche seien ebenfalls weiterhin geschlossen. In dem 
Zusammenhang sei kritisch zu hinterfragen, warum die Mund-Nasenbedeckung in der 
Gastronomie noch immer zwingend vorausgesetzt und nicht nur empfohlen werde. 
Wissenswert sei, wie viele Verstöße gegen die Corona-Auflagen es am letzten 
Wochenende gegeben habe. Es scheine, die Menschen verhielten sich nicht mehr so 
diszipliniert (Protokollerklärung: Siehe Anlage 2). 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, man könne nicht alle Einrichtungen 
gleichsetzen. Hinsichtlich der Naturbäder solle das Baden nach bundesweiter Absprache 
mit den nächsten Lockerungen wieder erlaubt werden. Die Bereiche Sauna und Wellness 
in geschlossenen Räumlichkeiten seien weiterhin mit größter Vorsicht zu behandeln, denn 
bei einem Ausbruchsgeschehen sei an diesen Stellen mit einer größeren 
Übertragungsrate zu rechnen als anderswo, weil man sich in diesen Örtlichkeiten 
nahekomme, weil man keine Gesichtsmaske trage, schwitze und intensiver atme. 
Übertragung durch Tröpfchen und Schmierinfektionen seien dort eher möglich. Ähnlich 
verhalte es sich im Gastronomiebereich, weil vieles drinnen stattfinde und keine Maske 
getragen werde. Es sei zu vermuten, dass die Infektionszahlen so niedrig seien, weil es 
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das Abstands- und Maskengebot gebe. Auch wenn es weitere Öffnungen ab Juli geben 
werde, würden gewisse Bereiche, in denen die Infektionsgefahr größer sei, davon 
ausgenommen bleiben. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach der künftigen Vorgehensweise im Falle eines 
Infektionsherdes, beispielsweise im Kita-Bereich. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die diesbezügliche Teststrategie. 
Umfassend würden alle Kontaktpersonen getestet, gegebenenfalls auch potenzielle 
Kontaktpersonen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern habe man in Hamburg kaum 
größere Ausbruchsgeschehen. Bisher seien es nur wenige Kitas, in letzter Zeit nur eine, 
die umfangreich getestet habe werden müssen, glücklicherweise ohne positives Ergebnis. 
Man werde aber mit entsprechenden Geschehen leben müssen, wenn man den Betrieb 
aufrechterhalten möchte. Sollte eine Kita betroffen sein, würde umfänglich getestet und 
der Betrieb solange geschlossen bleiben, bis das Infektionsgeschehen unter Kontrolle sei. 
Umso besser man sich an die Vorgaben halte, wie beispielsweise die geschlossene 
Gruppe und die genaue Dokumentation der Anwesenheiten, desto einfacher die 
Nachverfolgung und desto kürzer die Schließung. Das Gleiche gelte für den Schulbereich. 
Handle es sich nur um eine Lerngruppe, könne dann auch nur diese davon betroffen sein. 
Wenn dies nicht sicher sei, es beispielsweise zu Vermischungen gekommen sei oder 
ungewiss sei, wer zu welcher Zeit an welchem Ort war, würden mehrere Lerngruppen oder 
Klassen getestet und die Schule, das Gebäude oder ein Trakt gegebenenfalls für eine Zeit 
geschlossen. Dies sei der Preis für vermehrte Öffnungen unter Corona. Punktuelle 
Einschränkungen seien zu erwarten. 
 
Der AfD-Abgeordnete nahm Bezug auf eine am UKE laufende COVID-19-Studie. Vor 
kurzem habe es einen Zwischenbericht gegeben. Wissenswert sei, ob mit der Studie auch 
die Infektionsketten analysiert würden. Auch zu den durchgeführten Antikörpertests seien 
Analyseergebnisse interessant, ebenso ob internationale Studien dabei Berücksichtigung 
fänden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärte, grundsätzlich würden bekannte Studien 
berücksichtigt. Aus der C19.CHILD Hamburg-Studie am UKE seien Zwischenergebnisse 
veröffentlicht worden, dabei seien nicht viele positive Testergebnisse zutage getreten. 
6 000 Kinder seien am UKE getestet worden, nur eine ganz kleine einstellige Anzahl sei 
positiv gewesen. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass derzeit nicht mehr positive Fälle 
zutage träten, je breiter man testen würde. Vielmehr werde man zukünftig auf 
Teststrategien setzen müssen, die gezielt bei Ausbruchsgeschehen zur Anwendung 
kämen. Antikörpertests seien Gegenstand von Studien. Zwei Faktoren kämen zusammen, 
zum einen gebe es immer noch einen relevanten Anteil falsch positiver Ergebnisse, zum 
anderen sei es derzeit wissenschaftlich umstritten, ob und wie lange Antikörper nach einer 
zurückliegenden COVID-19-Erkrankung vorhanden seien. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie gut die Corona-Warn-App von der Hamburger 
Bevölkerung angenommen worden sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, über 10 Mio. Downloads habe es bisher 
bundesweit gegeben. Zahlen nach Bundesländern gebe es nicht, ob diese in Zukunft 
geplant seien, wollten sie klären. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob es in den 
Fleischverarbeitungsbetrieben in Hamburg verstärkte Kontrollen gebe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, große Schlachtbetriebe gebe es in 
Hamburg nicht mehr. In anderen Branchen, wo ebenfalls ein sehr enges 
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Nebeneinanderarbeiten vorherrsche, wie beispielsweise in der Logistikbranche, würden 
über die Berufsgenossenschaften unterschiedliche Kontrollen, auch anlasslos, 
durchgeführt. Bisher seien keine auffälligen Befunde gemeldet worden. Neben den 
Arbeitsbedingungen sei die Unterbringung der Belegschaft ein weiterer wichtiger Aspekt. 
Die bisherigen Kontrollinstrumente müssten infrage gestellt werden. In Hamburg habe man 
schon früh das System der Aktionstage etabliert und nicht erst auf einen Anlass für 
Kontrollen der Arbeitsbedingungen gewartet. Kontrollen hätten aufgrund des 
Wohnraumschutzes stattgefunden, einige Auffälligkeiten seien dadurch aufgedeckt 
worden. Es habe fast immer auch einen Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit gegeben. 
Die Kontrollen wollten sie weiter anlasslos durchführen. 
 
Die weitere Beratung wurde vertagt. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
  

Zu TOP 3 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach dem neuen Organigramm aufgrund 
der Zusammenlegung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration mit dem 
Amt für Gesundheit aus der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). Es 
gebe Sorgen von den Beschäftigten der BGV, mehr Informationen wären wünschenswert. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bedauerten, ein Organigramm läge noch nicht vor. 
Erst morgen, am 24. Juni, solle die Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden 
beschlossen werden. Formal existiere die neu zu strukturierende Behörde für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, Familie und Integration noch nicht. 
  

 

Peter Zamory (GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Claudia Loss (SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 1 

Protokollerklärung 

der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

für die Sitzung des Gesundheitsausschusses 

vom 23. Juni 2020 

 

TOP 1: Aktuelle Entwicklung und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 

(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen 
Bürgerschaft - vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Ausschusses) 

 

In der o.a. Sitzung des Gesundheitsausschusses war die nachstehende Protokollerklärung zur 
Thematik „Zusammenlegung der Notfallnummern“ zugesagt worden:  
Die bestmögliche Versorgung von Menschen in medizinischen Notfällen gehört zu den zentralen 
Aufgaben des Gesundheitswesens. Deutschland verfügt über umfassend ausgebaute Systeme der 
Notfallversorgung in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie über ein ebenfalls gut etabliertes 
Rettungswesen. Diese drei Versorgungsbereiche unterliegen jeweils unterschiedlichen Gesetzmäßig-
keiten und Ordnungsprinzipien hinsichtlich ihrer Planung, Leistungserbringung und Finanzierung.  
Die zuständige Behörde hat sich u.a. im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Sektorenüber-
greifende Versorgung dafür eingesetzt und begrüßt, dass die Neustrukturierung der Notfallversorgung 
aus Sicht der Hilfesuchenden gedacht wird und die tatsächlichen Entwicklungen nachvollzieht: Ziel ist 
ein rund um die Uhr angebotener zentraler Zugang für Hilfesuchende. Ob die geleistete Versorgung 
dem ambulanten oder stationären Sektor zuzuordnen ist, ist dabei für die Patienten weniger relevant.  
Die Reform der Notfallversorgung ist von Bund und Ländern noch vor der Corona-Pandemie auf den 
Weg gebracht worden. Notaufnahmen in den Krankenhäusern, die an der gestuften Notfallversorgung 
teilnehmen, stellen verlässlich die notfallmedizinische Behandlung bei vielfältigen gravierenden 
Gesundheitsproblemen und Unfällen sicher. Sie sind häufig sehr stark frequentiert, was teilweise zu 
langen Wartezeiten für Patienten mit eher leichten Verletzungen/ Erkrankungen führt. Denn in den 
Notfallambulanzen sind auch viele Patienten, die nicht sofort behandelt werden müssten, sondern im 
ambulanten Bereich angemessen aufgehoben wären. Durch den Ausbau des vertragsärztlichen 
Bereitschaftsdienstes, die Einrichtung einer bundesweiten Notdienstnummer sowie Kooperationen mit 
Krankenhäusern haben die Kassenärztlichen Vereinigungen ihre Notdienstversorgung in den letzten 
Jahren weiterentwickelt und insbesondere durch Einrichtung von sogenannten Portalpraxen eine 
bessere Koordination von ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen erreicht. Auch durch 
Terminservicestellen mit der nun jederzeit erreichbaren Rufnummer 116 117 erhalten Patientinnen und 
Patienten schnellere Hilfe und Orientierung. 
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung einen Referentenentwurf zur Reform der Notfallver-
sorgung vorgelegt. 
Ziele des Gesetzes sind: 
• gemeinsame Notfallleitsysteme, erreichbar unter 112 oder 116117, zu fördern. Gemeinsame Notfall-

leitsysteme (GNL) sollen in Zukunft die zentrale Lotsenfunktion für Hilfesuchende in medizinischen 
Notsituationen übernehmen. Bei einem Anruf unter der Rufnummer 116 117 oder unter der Notruf-
nummer 112 sollen alle Patientinnen und Patienten in Not schnell die erforderliche Hilfe erhalten. Dies 
kann die Notfallversorgung vor Ort, eine Rettungsfahrt, eine telemedizinische Behandlung oder ein 
Hausbesuch durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst sein; 

• integrierte Notfallzentren in ausgewählten Krankenhäusern einzurichten. Diese sollen als zentrale 
Anlaufstellen dienen und Patienten noch vor Ort in das jeweilige passende Versorgungsangebot 
weiterleiten; 
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• die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass medizinische Versorgung am Notfallort und Rettungs-
fahrten künftig als eigenständige Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt 
werden. 

Der Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens ist noch offen und durch die Corona-Pandemie zeitlich 
verzögert. Das Gesetz soll aber weiterhin bis Ende 2020 verabschiedet werden. 
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Anlage 2 

Protokollerklärung 

der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

für die Sitzung des Gesundheitsausschusses 

vom 23. Juni 2020 

 

TOP 1: Aktuelle Entwicklung und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 

(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen 
Bürgerschaft - vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Ausschusses) 

 

In der Sitzung war eine Protokollerklärung zu den Verstößen gegen die 
Eindämmungsverordnung vom Wochenende 20./21. Juni 2020 zugesagt worden. Die 
nachstehenden Angaben sind dem BIS1 Lagebild Corona entnommen:  
  
Am Wochenende 20./21.6.2020 ist die Polizei an 85 Örtlichkeiten in Verbindung mit 
Verstößen gegen die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO eingeschritten. Hierbei wurden 
899 Personen angetroffen, 348 Identitäten festgestellt, 86 Platzverweise erteilt und 10 
Ingewahrsamnahmen durchgeführt (keine Festnahmen). Insgesamt sind 211 Owi-Anzeigen 
gefertigt worden. Hierbei handelte es sich um 12 Fälle im Zusammenhang mit dem 
Einschreiten an Objekten und in 199 Fällen um reine Verstöße von Personen 
(Personenansammlungen in der Öffentlichkeit). Die Schließung von vier Betrieben wurde 
angeordnet; in 15 Fällen wurde der Verkauf von Alkohol an Laufkundschaft untersagt. 
 
 

                                                
1 BIS = Behörde für Inneres und Sport 


