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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 06.04.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Wie verliefen die Auftragsvergaben für das Impfzentrum? 

Einleitung für die Fragen: 
Für das Impfzentrum in den Messehallen wurden im Hamburger Haushalt 
mehr als 36 Millionen Euro bereitgestellt. Um diese logistische Herausforde-
rung zu bewältigen, hat die Sozialbehörde Generalaufträge unter anderem an 
die Kassenärztliche Vereinigung vergeben. So wichtig es war und ist, ein funk-
tionierendes Impfzentrum in kurzer Zeit zu realisieren, ist es dennoch wichtig, 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaftlich umzugehen und größt-
mögliche Transparenz bei der Verwendung der Mittel herzustellen, nicht  
zuletzt, um das Vertrauen in das öffentliche Handeln zu stärken und zu erhal-
ten. In einer vorherigen Anfrage (Drs. 22/2847) hatten wir zur Auftragsverga-
ben für das Impfzentrum gefragt.  
Die Antworten fielen teilweise sehr ausweichend und pauschal aus, sodass 
Anlass zur Nachfrage besteht – auch vor dem Hintergrund, dass den Senat 
eine Pflicht trifft, sich um die Beschaffung nicht unmittelbar vorliegender Infor-
mationen zu bemühen. Soweit die erfragten Informationen außerhalb des  
eigenen Verwaltungsbereichs des Senats liegen, muss der Senat sich somit 
zumindest um die Beschaffung bemühen und dem Anfragenden die entspre-
chenden Bemühungen auch nachvollziehbar darstellen (vergleiche David, 
Kommentar zur Hamburgischen Verfassung, Artikel 25, Rn. 28 fortfolgende). 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat hat sich bereits in der Vergangenheit ausführlich zu den erfolgten Auftrags-
vergaben im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung geäußert, siehe hierzu 
Drs. 22/2847.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf der Grundlage 
von Auskünften der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH) wie folgt: 

Vorbemerkung: In Drs. 22/2847 listet der Senat auf, dass die Sozialbehörde einen 
Generalauftrag für den Betrieb des Impfzentrums vergeben habe, für 
die Leitstelle Mobiles Impfen für Sicherheitsleistungen und Personal-
dienstleistungen. 

Frage 1: An welchen Generalauftragnehmer wurde die Leitstelle Mobiles Imp-
fen vergeben und welche Leistungen wurden vereinbart? 

Antwort zu Frage 1: 
Die DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH wurde beauftragt, die Organisation, Koor-
dination und Logistik der mobilen Einsätze sowie des Impfstofftransportes zu überneh-
men. 
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Frage 2: An welche Auftragnehmer hat wiederum dieser Generalauftragneh-
mer Subaufträge für welche Leistungen vereinbart? 

Antwort zu Frage 2: 
Für die Logistik von Personal und Impfmaterial wurde von Januar bis März das Unter-
nehmen VIP LIMOusinen Service beauftragt. 

Frage 3: An welchen Generalauftragnehmer wurden die Sicherheitsdienstleis-
tungen Impfzentrum vergeben? 

Antwort zu Frage 3: 
Der Auftrag für Sicherheitsdienstleistungen wurde an die ELB Security GmbH verge-
ben. 

Frage 4: An welche Auftragnehmer hat wiederum dieser Generalauftragneh-
mer Subaufträge für welche Leistungen vereinbart? 

Antwort zu Frage 4: 
Beauftragt wurde die proSicherheit GmbH. Diese übernimmt alle Tätigkeiten der Sicher-
heitsdienstleistung, jedoch keine Leitungsfunktion. 

Frage 5: An welchen Auftragnehmer wurden die Personaldienstleistungen ver-
geben und welche Leistungen wurden vereinbart? 

Antwort zu Frage 5: 
Aufträge für Personaldienstleistungen wurden an die doctari Ärzte ANÜ GmbH, doctari 
Med ANÜ GmbH, doctari Pflege ANÜ GmbH und die doctari Fachpflege GmbH. doctari 
wurde beauftragt, Personal für den Einsatz im Impfzentrum zur Verfügung zu stellen. 

Vorbemerkung: Personaldienstleistungen können einen sehr unterschiedlichen Cha-
rakter haben. Es kann zum Beispiel um reine Rekrutierungsmaßnah-
men gehen, bei denen Arbeitskräfte gesucht und ausgewählt werden, 
oder auch um Zeit- oder Leiharbeit, bei der für jede Arbeitsstunde 
nicht nur Lohnkosten für die Fachkräfte entstehen, sondern auch  
zusätzlich ständige Kosten für die Zeitarbeitsfirma entstehen. Auch 
für Honorarkräfte können zusätzlich zum reinen Honorar Kosten für 
einen Personaldienstleister entstehen. In Drs. 22/2847 antwortet der 
Senat, dass sich die Bezahlung der Mitarbeitenden am TV-L orien-
tiere beziehungsweise im Fall von niedergelassenen Ärzten/-innen 
sich die Honorare an der Aufwandsentschädigung im ärztlichen Not-
dienst anlehnen würden (Drs. 22/2742). 

Frage 6: Wird im Impfzentrum Personal in Form von Zeit- oder Leiharbeit  
beschäftigt?  

Antwort zu Frage 6: 
Ja. 

Frage 7: Falls ja: In welchen Berufsgruppen und/oder Aufgabenbereichen wird 
Zeitarbeitspersonal in welchem Umfang beschäftigt und bei welchen 
Zeitarbeitsfirmen sind sie angestellt? 

Antwort zu Frage 7: 
Über doctari und weitere Personaldienstleister (aktuell Impuls und PHH24) werden  
sowohl Impfärztinnen und Impfärzte beschäftigt als auch Pflegefachpersonal, insbeson-
dere Gesundheits- und Krankenpfleger, Medizinische Fachangestellte/MFA und Ret-
tungsassistenten/Notfallsanitäter und vergleichbare Qualifikationen sowie PTA für die 
Impfstoffherstellung. Das Personal ist sowohl zur Durchführung der eigentlichen Imp-
fung, Ruheraumaufsicht, Antigentestung als auch die Impfstoffherstellung beziehungs-
weise das Aufziehen der Spritzen eingesetzt. 
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In welchem Umfang Kräfte aus der Zeitarbeit eingesetzt werden, richtet sich nach der 
anstehenden Anzahl an Impfungen im Zentrum und danach, wie viele und welche 
Schichten von den Ärztinnen und Ärzten der KVHH abgedeckt werden können. Der 
Anteil der vor Ort eingesetzten Ärztinnen und Ärzte, die in der Arbeitnehmerüberlassung 
tätig sind, beläuft sich auf circa 15 bis 20 Prozent.  
Im Bereich Pflegefachkräfte werden tagtäglich aktuell insgesamt über 200 Pflegekräfte 
in zwei Schichten eingesetzt. 

Frage 8: Falls ja: Wie setzen sich die Gesamtpersonalkosten für das Zeitar-
beitspersonal zusammen, also welcher prozentuale Anteil entfällt auf 
das Arbeitgeberbrutto der Lohnkosten und welcher Anteil entfällt auf 
die Vergütung der Zeitarbeitsfirma? Falls die Aufteilung nicht immer 
gleich ist, bitte differenziert auflisten. 

Antwort zu Frage 8: 
Bei den erfragten Informationen handelt es sich um Geschäftsgeheimnisse der Zeitar-
beitsfirma. Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen 
bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, 
sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtver-
breitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Zu Geschäftsgeheimnissen 
zählen unter anderem Informationen zur Kalkulation, durch welche die wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können (vergleiche BVerfG, 
Beschluss vom 14.03.2006, Az. 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03). Das Bekanntwerden 
der erfragten Informationen ließe, insbesondere durch Verknüpfung mit den bisher  
bereits veröffentlichten Informationen, Rückschlüsse auf die betriebswirtschaftliche Kal-
kulation des betroffenen Unternehmens zu. Diese Kenntnisse könnten konkurrierende 
Unternehmen nutzen, um die eigenen Kalkulationen anzupassen und so die eigene 
Wettbewerbsposition gegenüber dem betroffenen Unternehmen zu verbessern. Die  
betroffene Zeitarbeitsfirma hat daher ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
der erfragten Informationen (vergleiche BVerwG, NVwZ 2009, 1113, Rn. 13; NVwZ 
2009, 1114, Rn. 11). Der Senat sieht deshalb im Hinblick auf § 1 Absatz 1 Satz 2  
Datenschutzordnung der Hamburgischen Bürgerschaft von der Beantwortung der 
Frage ab. Im Übrigen siehe Drs. 22/2847. 

Frage 9: Werden ärztliche Honorarkräfte und niedergelassene Ärzte/-innen, 
die eine Aufwandserstattung erhalten, über einen Personaldienstleis-
ter rekrutiert oder eingesetzt? 

Frage 10: Falls ja, welche Marge wird auf das Honorar oder die Aufwandser-
stattung vom Personaldienstleister aufgeschlagen? 

Antwort zu Fragen 9 und 10: 
Nein, es werden keine Honorarärzte über die Personaldienstleistung rekrutiert. 

Vorbemerkung: In Drs. 22/2847 listet der Senat auf, dass die Kassenärztliche Verei-
nigung einen Generalvertrag für Architektenleistungen vergeben 
habe, sowie wie Subaufträge für Callcenter-Leistungen, die Sicher-
stellung der operativen Funktionen des Impfzentrums und für die  
Beratung beim Aufbau des Impfzentrums. 

Frage 11: An welchen Generalauftragnehmer wurden die Architektenleistungen 
vergeben und welche Leistungen wurden vereinbart? 

Antwort zu Frage 11: 
Die Vergabe erfolgte an die SAHB-Architekten. Die Leistung bestand in Planung und 
Errichtung eines Impfzentrums gemäß den Architektenleistungen der Leistungsphasen 
1 bis 8. 
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Frage 12: An welchen oder welche Subauftragnehmer wurden die Callcenter-
Leistungen vergeben und welche Leistungen wurden vereinbart? 
Falls es mehr als einen Subauftragnehmer gibt, bitte nach Subauf-
tragnehmer getrennt auflisten. 

Antwort zu Frage 12: 
Die gevekom GmbH wurde beauftragt, eingehende Anrufe mithilfe bereitgestellter  
Informationen und Systeme prozesskonform zu bearbeiten. In diesem Zusammenhang 
werden eine mögliche Impfberechtigung geprüft, Daten der Anrufer aufgenommen und 
bei Bedarf Informationen zum geplanten Impftermin vermittelt. Im Rahmen der Termin-
vergabe erfolgt die Terminbestätigung durch das gevekom-Team postalisch, per E-Mail 
und/oder per SMS. 

Frage 13: An welchen oder welche Subauftragnehmer wurde die Sicherstellung 
der operativen Funktionen des Impfzentrums vergeben und welche 
Leistungen wurden vereinbart? Falls es mehr als einen Subauftrag-
nehmer gibt, bitte nach Subauftragnehmer getrennt auflisten.  

Antwort zu Frage 13: 
Die Ramp 106 GmbH wurde beauftragt, in dem von ihr verantworteten Bereich einen 
ordnungsgemäßen Betrieb des Impfzentrums Hamburg sicherzustellen. Die Personal-
dienstleistungen umfassen die organisatorische Leitung des Impfzentrums Hamburg 
und personelle Unterstützung administrativer Aufgaben. 

Frage 14: An welchen oder welche Subauftragnehmer wurde die Beratung beim 
Aufbau des Impfzentrums vergeben und welche Leistungen wurden 
vereinbart? Falls es mehr als einen Subauftragnehmer gibt, bitte nach 
Subauftragnehmer getrennt auflisten. 

Antwort zu Frage 14: 
Siehe Drs. 22/2847. 

Vorbemerkung: In Drs. 22/2847 gibt der Senat an, dass die Kostenvolumina der ein-
zelnen Aufträge nicht beziffert werden können, weil die Kosten von 
dem weiteren Verlauf der Pandemie und des Impfens abhängen 
würde. Das erscheint plausibel. Der Senat verweist auf Drs. 22/2568 
zur Kostenplanung. Dort werden die Gesamtmittel von 36,4 Millionen 
jedoch nur ganz grob auf die Bereiche Aufbau, Einrichtung und  
Betrieb des Impfzentrums (31,6 Millionen), Mietvertrag (3 Millionen) 
und Sicherheitsdienstleistungen (1,8 Millionen) aufgeteilt. Auch wenn 
noch keine exakten Kosten feststehen, sind diese Summen aber nicht 
aus der Luft gegriffen, sondern wurden geplant und kalkuliert, auch 
wenn sich bei der Umsetzung des Impfzentrums noch Änderungen 
ergeben. 

Frage 15: Welche voraussichtlichen Auftragsvolumen der einzelnen Leistungen 
(sowohl Generalaufträge der Sozialbehörde und der KV wie auch  
Subaufträge der KV) wurden der Planung für den Gesamtfinanzbe-
darf von 36,4 Millionen zugrunde gelegt? 

Antwort zu Frage 15: 
Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 beläuft sich auf 36,4 Millionen Euro. 
Insgesamt teilen sich die zugrunde liegenden Kosten für das Jahr 2020 und 2021 wie 
folgt auf: 

Tabelle  
Leistung Kosten in Tsd. Euro 
Sicherheitsdienste 2.000 
Miete Messe 3.237 
Aufbau und Technik 8.190 
Callcenter und Overhead 4.371 
Betrieb 21.603 
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Vorbemerkung: In Drs. 22/2847 antwortet der Senat, dass Verträge für das Impfzen-
trum standardmäßig in das Transparenzportal eingepflegt würden, 
nachdem die Vergabe erfolgt sei und die finale Fassung vorliege. Bis 
heute sind keine Verträge im Transparenzportal zu finden, obwohl 
das Impfzentrum schon im dritten Monat in Betrieb ist. Auch wenn ein 
Vertrag insofern noch nicht final ist, weil eben das Volumen der Leis-
tung noch nicht abschließend festgelegt ist und das „Projekt Impfzen-
trum“ noch nicht abgeschlossen ist, werden die Verträge ja „gelebt“ 
und das Impfzentrum ist in Betrieb.  

Frage 16: Wann ist mit der Einstellung der Verträge der Sozialbehörde zu rech-
nen? 

Frage 17: Wann ist mit der Einstellung der Verträge der Kassenärztlichen Ver-
einigung zu rechnen? 

Frage 18: Falls die Verträge inzwischen doch ins Transparenzportal eingestellt 
wurden, unter welchen Links sind diese zu finden? 

Antwort zu Fragen 16, 17 und 18: 
Siehe Drs. 22/2847. 

Vorbemerkung: In Drs. 22/2847 erklärt der Senat, dass die Firma alanta health group 
GmbH bei der Konzeptionierung und dem Aufbau des Impfzentrums 
unterstütze. Generell seien die Aufträge nicht in einem Vergabever-
fahren vergeben worden, sondern in einem Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb. Dieses Vorgehen sei als Dringlichkeits-
vergabe durch ein Rundschreiben des BMWi vom 19.03.2020 abge-
deckt. Das BMWi empfiehlt dabei im Sinne einer effizienten Mittelver-
wendung jeweils mehrere Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-
fordern, erlaubt aber auch nur ein einziges Unternehmen anzuspre-
chen. 

Frage 19: Wurde für die Unterstützung bei der Konzeptionierung und dem Auf-
bau des Impfzentrums einzig die alanta health group angesprochen 
und um ein Angebot gebeten oder welche und wie viele andere Fir-
men wurden noch angesprochen? 

Frage 20: Falls nur die alanta health group angesprochen wurde: Aus welchem 
Grund wurden keine anderen Firmen angesprochen? 

Frage 21: Falls noch andere Firmen angesprochen wurden, bei welchen Krite-
rien war die alanta health group den Mitbewerbern überlegen? 

Frage 22: Worin bestehen die konkreten Vorerfahrungen von alanta health 
group mit vergleichbaren Situationen und worin besteht ihre Leis-
tungsfähigkeit? 

Antwort zu Fragen 19 bis 22: 
Durch die KVHH wurde die alanta health group angesprochen. Nach Angabe der KVHH 
ist die alanta health group ein bundesweit tätiges Gesundheitsunternehmen und phar-
mazeutischer Hersteller. Die Kompetenzfelder der alanta health group liegen in der 
pharmazeutischen Herstellung, dem Pharmahandel, der HealthCare Logistik, der  
medizinischen Softwarelösung, der medizinischen Dienstleistung und der Patientenver-
sorgung. Dies alles sind im Impfzentrum zwingend benötigte Kompetenzen. Im Übrigen 
siehe Drs. 22/2847. 

Frage 23: Für welche weiteren Auftragsvergaben wurde jeweils nur ein Anbieter 
angesprochen und um ein Angebot gebeten und aus welchen Grün-
den wurden keine weiteren Anbieter angesprochen? 
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Antwort zu Frage 23: 
Dies ebenfalls bei den Vergaben an die SAHB-Architekten sowie die Friedrich Karl 
Schroeder GmbH & Co. KG. Im Übrigen siehe Drs. 22/2847. 

Frage 24: Für welche weiteren Auftragsvergaben wurde jeweils mehr als ein 
Anbieter angesprochen und zum Abgeben eines Angebots aufgefor-
dert? 

Antwort zu Frage 24: 
Für die Beauftragung der Leistungen, welche durch die gevekom, doctari sowie die 
Ramp 106 GmbH erbracht werden, wurden mehrere Anbieter angesprochen. 

Frage 25: Liegt der Kassenärztlichen Vereinigung der Jahresabschluss der 
alanta health group für 2019 vor? 

Antwort zu Frage 25: 
Nein. 

Frage 26: Liegen der Kassenärztlichen Vereinigung Jahresabschlüsse für 2019 
für mit der alanta health group verbundene Unternehmen vor? Für 
welche? 

Antwort zu Frage 26: 
Nein. 

Frage 27: Wie weit sind die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen die alanta 
health group, die ZytoService Deutschland GmbH und die Stadtteil-
klinik seit Mitte Januar 2021 fortgeschritten? 

Antwort zu Frage 27: 
Es handelt sich um ein außerordentlich komplexes und umfangreiches Ermittlungsver-
fahren, in dem die Sichtung und Auswertung der zahlreichen sichergestellten Asservate 
nach wie vor andauert. 
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