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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Dr. Anke Frieling und Stephan Gamm (CDU) vom 15.04.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Werden in Hamburg Impfdosen vernichtet?  

Einleitung für die Fragen: 
Schon Anfang des Jahres gab es Gerüchte, dass im Hamburger Impfzentrum 
abends Impfdosen vernichtet würden. Dies wurde von allen Verantwortlichen 
bestritten. Angesichts der damaligen niedrigen Anzahl an Impfungen, hätte es 
sich wohl auch nur um Kleinstmengen handeln können. Mittlerweile läuft der 
Impfbetrieb auf vollen Touren und das Gerücht von der regelmäßigen abend-
lichen Vernichtung von Impfdosen hält sich hartnäckig. Es wird wohl auch 
dadurch befeuert, dass immer noch nicht wirklich transparent ist, wie mit nicht 
verimpften Dosen umgegangen wird. Es gibt keine öffentlich einsehbare Nach-
rückerlisten, keine Möglichkeit, auf „gut Glück” abends zu warten und schon 
gar keine Initiativen à la Israel „wir schnappen uns jeden, der auf der Straße 
vorbeikommt, wenn wir noch Impfstoff haben“. Hinzu kommt, dass angesichts 
der zunehmend kritischeren Diskussion über die verschiedenen Impfstoffe die 
Zahl der No-Shows zunimmt und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 
Impfdosen übrig bleiben. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat hat bereits mehrfach mit den Drs. 22/2984, 22/3044, 22/3060, 22/3082 und 
22/3763 ausführlich zum Umgang mit Impfdosen und zum Impfverfahren Stellung  
genommen. 
Die Impfungen erfolgen in Hamburg entsprechend der Priorisierung der Coronavirus-
Impfverordnung, die im Wesentlichen auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) beruht, um möglichst viel gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Schaden durch die COVID-19-Pandemie abzuwenden, siehe auch https://www.ham-
burg.de/corona-impfung/. Innerhalb der Priorisierungsstufen wird nach einzelnen Per-
sonengruppen gestaffelt zur Impfung aufgerufen. Vor dem Hintergrund der derzeit wei-
terhin bestehenden begrenzten Verfügbarkeit von Impfstoffen können daher nur Perso-
nengruppen geimpft werden, die den jeweils aufgerufenen Personengruppen der Prio-
ritätsgruppen angehören. 
In Hamburg werden keine Impfdosen vernichtet. Seit dem 25.03.2021 steht für die  
Abnahme von Ad-hoc-Impfungen Personal der Justizbehörde auf Abruf bereit. Der  
Internetauftritt wurde entsprechend angepasst. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Bleiben am Ende eines Impftages Impfdosen übrig? Wie hoch war 
der bisherige Höchstwert, wie hoch der niedrigste Wert und wie viele 
Impfdosen sind durchschnittlich am Ende des Tages übrig geblieben?  

https://www.hamburg.de/corona-impfung/
https://www.hamburg.de/corona-impfung/
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Frage 2: Unter welchen Voraussetzungen lassen sich Impfdosen auch noch 
am Folgetag verwenden? 

Frage 3: Was passiert am Ende des Impftages mit den übrig gebliebenen  
Dosen, die sich nicht lagern lassen? Welche konkreten Vorgaben gibt 
es diesbezüglich? 

Frage 4: Werden im Hamburger Impfzentrum Impfdosen vernichtet?  
Wenn ja, wie oft, an welchen Tagen vom 1. Januar 2021 bis heute, in 
welcher Menge (wie viele Dosen), von jeweils welchem Impfstoff? 

Frage 5: Unter hamburg.de findet man auf die Frage, wie mit übrig gebliebe-
nem Impfstoff umgegangen wird, die Information, dass in diesem Fall 
über den Leitstand Feuerwehr/Polizei nicht im Dienst befindliche Ein-
satzkräfte informiert würden, die eine gleiche Priorisierung haben und 
schnell erreichbar seien. Inzwischen dürften diese Personen aller-
dings alle geimpft sind. Seit wann gibt es diese Regelung nicht mehr 
und warum gab es diesbezüglich keine Anpassung unter ham-
burg.de? 

Frage 6: Seit wann gibt es eine neue Regelung gemäß des unter Frage 5  
geschilderten Sachverhaltes und was sieht diese vor? 

Frage 7: Werden im Impfzentrum Listen von Impfwilligen und -berechtigten  
geführt, die kurzfristig zur Impfung gebeten werden können? 

Frage 8: Nach welchen Kriterien werden diese Listen angelegt? Wer hat ein 
Recht, darauf vermerkt zu werden? 

Frage 9: Wie werden diese kurzfristigen Impfkandidaten benachrichtigt und 
wann? 

Frage 10: Wie viele Personen werden pro Tag auf diese Weise kurzfristig zur 
Impfung eingeladen? 

Frage 11: Plant der Senat die Einführung einer Warteliste, die es erlauben wür-
den, abends kurzfristig geimpft zu werden?  
Wenn ja, ab wann?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Fragen 1 bis 11: 
Siehe Vorbemerkung. Im Übrigen erfolgt keine gesonderte statistische Erfassung der 
überzähligen Impfdosen. Vials, die nicht angebrochen wurden, werden am Folgetag 
verimpft. Angebrochene Vials oder aufgezogene Spritzen sind innerhalb kurzer Zeit zu 
verimpfen. Eine Nutzung am Folgetag ist nicht möglich. 
Es werden keine Listen von impfwilligen Personen im Impfzentrum geführt. Eine ver-
lässliche, kurzfristige Abnahme ist durch die bestehenden Strukturen gesichert.  

Vorbemerkung: Durch Kommunikationsfehler kommt es immer wieder vor, dass Men-
schen einen Impftermin erhalten, zum Messegelände fahren, warten 
und dann abgewiesen werden (zum Beispiel 79 Jahre als noch Ü80 
galt, Missverständnisse bezüglich Vorerkrankung – im Sinne von: 
diese Vorerkrankung ist nicht relevant). 

Frage 12: Diese Menschen sind für den täglichen Terminkalender eingeplant 
gewesen: Warum können sie dann nicht entsprechend auch geimpft 
werden? 
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Frage 13: Wäre es dem Senat möglich, mit dem Impfzentrum eine Absprache 
zu treffen, dass Menschen mit „versehentlich falsch vergebenem 
Impftermin“ trotzdem geimpft werden?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Fragen 12 und 13: 
Siehe Vorbemerkung. 

Vorbemerkung: Das Impfzentrum ist gerade aus den Randbezirken der Stadt mit  
einer weiten Anfahrt verbunden. Das Angebot, kostenfrei ein Taxi zu 
nutzen, ist wieder gestrichen worden. Auf der Website ist vermerkt, 
dass der Fußweg von der U-Bahn-Haltestelle bis zum Impfzentrum 
950 m, also fast einen Kilometer, beträgt. Parken ist im Parkhaus kos-
tenpflichtig möglich, auch hier ist noch ein längerer Fußweg bis zum 
Impfzentrum nötig. 

Frage 14: Warum kann nicht direkt auf dem Messegelände vor der Halle geparkt 
werden, wie es zu Messezeiten für Aussteller regelmäßig angeboten 
wird? 

Antwort zu Frage 14: 
Der Fußweg vom Bahnhof Sternschanze ist circa 250 m lang. Für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität gibt es über 100 kostenfreie Parkplätze direkt am Eingang West. 
Auf dem Messegelände existieren keine Parkplätze.  
Zur Erreichbarkeit siehe im Übrigen auch https://www.hamburg.de/corona-imp-
fung/14855932/mobilitaet/ und https://www.hamburg.de/corona-impfung/14822322/an-
fahrt-impfzentrum/.  

Frage 15: Können Privatpersonen, die ihre Angehörigen zur Impfung fahren, 
diese direkt vor dem Eingang des Impfzentrums aussteigen lassen 
und nach dem Impfen wieder dort abholen, um ihnen lange Wege zu 
ersparen?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 15: 
Ja, dies ist möglich, sofern sich diese an die StVO halten. 

Frage 16: Hat die zuständige Behörde geprüft, ob und unter welchen Voraus-
setzungen auch in Hamburg ein Impfen im Auto möglich ist?  
Wenn nein, warum nicht?  
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Antwort zu Frage 16: 
In den bestehenden Strukturen der Impfkampagne bestehen derzeit keine Planungen 
für eine Corona-Schutzimpfung im Auto. 

https://www.hamburg.de/corona-impfung/14855932/mobilitaet/
https://www.hamburg.de/corona-impfung/14855932/mobilitaet/
https://www.hamburg.de/corona-impfung/14822322/anfahrt-impfzentrum/
https://www.hamburg.de/corona-impfung/14822322/anfahrt-impfzentrum/
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