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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Dr. Anke Frieling (CDU) vom 28.04.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Werden in Hamburg Impfdosen vernichtet? (II) 

Einleitung für die Fragen:  
Aus Drs. 22/3972 ergeben sich weitere Fragen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat hat bereits mehrfach mit den Drs. 22/2984, 22/3044, 22/3060, 22/3082, 
22/3763, 22/3972, 22/4081 und 22/4110 ausführlich zum Umgang mit Impfdosen und 
zum Impfverfahren Stellung genommen. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: In Drs. 22/3972 heißt es, dass seit dem 25. März 2021 für die  
Abnahme von Ad-hoc-Impfungen Personal der Justizbehörde auf  
Abruf bereitstünde. Wie oft wurde seit dem Personal der Justizbe-
hörde für Ad-hoc-Impfungen kontaktiert und wie viele davon kamen 
dann auch zur Impfung am selben Tag? Bitte zusätzlich nach Tagen 
aufschlüsseln. 

Antwort zu Frage 1: 
Seit dem 25. März 2021 findet das Ad-hoc-Impfangebot für die Berufsbetreuerinnen und 
Berufsbetreuer statt, siehe auch Drs. 22/3972. Am 26. März 2021 wurden sechs Perso-
nen und am 27. März 2021 eine Person der Untersuchungshaftanstalt geimpft.  
Darüber hinaus wurden bereits seit dem 22. Januar 2021 Ad-hoc-Impfangebote für  
Betreuungs- und Fixierungsrichterinnen und -richter, zum Schutz der besonders vul-
nerablen Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, bereitgestellt. Dieser 
Prozess ist abgeschlossen. Weiterhin finden seit dem 9. Februar 2021 Ad-hoc-Impfun-
gen für das medizinische Personal und die Bediensteten des Justizvollzugs statt. Im 
Übrigen siehe Drs. 22/4110. 

Frage 2: In Drs. 22/3763 heißt es, dass die Leitung des Zentralkrankenhauses 
der Untersuchungshaftanstalt und die Leitung des Referates Rechtli-
che Betreuung über Übersichten verfügten und die impfberechtigten 
Ansprechbereiche entsprechend informiert seien. Wie viele Personen 
umfasst die Übersicht, wie viele davon wurden schon geimpft im Rah-
men der Ad-hoc-Impfungen? 

Antwort zu Frage 2: 
Die Impfungen konnten nur von Bediensteten der Untersuchungshaftanstalt in  
Anspruch genommen werden, die zum Zeitpunkt des Anrufs vom Impfzentrum (meist 
abends) im Dienst und für eine Stunde abkömmlich waren. Sofern mehrere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für eine Impfung in Betracht kamen, wurden diese zunächst dem 
medizinischen Personal, dann dem Personal der Quarantäne- und Isolierstationen und 
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schließlich allen übrigen Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes angeboten. 
Die Entscheidung wurde anhand dieser Priorisierung im Auftrag der Anstaltsleitung vom 
diensthabenden Zentralbeamten gemeinsam mit der leitenden Ärztin getroffen. Eine 
namentliche Erfassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Liste erfolgte 
nicht. 

Frage 3: Wurden bereits weitere impfberechtige Ansprechbereiche aus dem 
Justizbereich ausgewählt und informiert?  
Wenn ja, wann welche Bereiche mit wie vielen impfberechtigten Per-
sonen jeweils? 

Antwort zu Frage 3: 
Siehe Drs. 22/4110. 

Frage 4: Sind nur die Ansprechbereiche informiert oder auch die Personen, 
die als impfberechtigt auf der Liste stehen? Wenn die Personen nicht 
informiert sind, dass sie auf dieser Liste stehen, quasi als Nachrücker, 
woher weiß die Behörde dann, dass sich die Personen auch impfen 
lassen wollen? 

Antwort zu Frage 4: 
Nur die Ansprechpersonen sind informiert, eine namentliche Erfassung von impfberei-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Liste ist nicht erfolgt. 

Frage 5: Wann entscheidet welche Stelle im Laufe eines Impftages, ab wann 
wie viele Personen unter Berücksichtigung der Anfahrtszeit über die 
Ad-hoc-Liste zu kontaktieren sind? 

Antwort zu Frage 5: 
Siehe Drs. 22/3763, 22/4110 und Antwort zu 2. 

Frage 6: Drs. 22/3972 informiert darüber, dass angebrochene Vials oder auf-
gezogene Spritzen innerhalb kurzer Zeit zu verimpfen seien und eine 
Nutzung am Folgetag nicht möglich sei. Listen von impfwilligen Per-
sonen werden im Impfzentrum aber nicht geführt, es liegen nur die 
Kontakte der Ansprechbereiche Justizbehörde vor. Gleichzeitig 
wurde aber in Hamburg noch kein Impfstoff entsorgt, obwohl aktuell 
7.000 bis 8.000 Impftermine pro Tag gemacht werden. Bleibt der  
Senat angesichts der überschaubaren Zahl an über die Ad-hoc-Liste 
aufgerufenen Personen bei der Aussage, dass in Hamburg keine 
Impfdosen vernichtet werden?  
Wenn nein, warum nicht?  
Wenn ja, warum? 

Antwort zu Frage 6: 
Ja. Die Impfdosenaufbereitung erfolgt kontinuierlich und nach Bedarf, sodass häufig 
keine oder nur kleine Mengen übrig bleiben, welche entweder an das Personal des 
Impfzentrums oder Personen im Rahmen der Ad-hoc-Impfungen verimpft werden. 

Frage 7: Inzwischen wird auch bei den Hausärzten geimpft. Ein Vials enthält 
Impfstoff für mindestens sechs Impfdosen. Wie wird hier sicherge-
stellt, dass auch hier kein Impfstoff entsorgt wird? 

Antwort zu Frage 7: 
Siehe Drs. 22/4081. 

Frage 8: In Drs. 22/3972 wurde gefragt, warum Personen, die durch einen 
Kommunikationsfehler einen Impftermin erhalten haben und zum 
Messegelände gefahren sind, nicht entsprechend auch geimpft wer-
den. Leider hat der Senat auf diese Frage nicht geantwortet, sodass 
wir daher erneut fragen: Warum werden diese Personen, die einge-
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plant und vor Ort sind, nicht geimpft? Was geschieht zudem mit dem 
für sie in der Tagesplanung reservierten Impfstoff? 

Antwort zu Frage 8: 
Vor dem Hintergrund der derzeit weiterhin bestehenden begrenzten Verfügbarkeit von 
Impfstoffen können nur Personengruppen geimpft werden, die den jeweils aufgerufenen 
Personengruppen der Prioritätsgruppen angehören. Im Übrigen siehe Drs. 22/3972  
sowie Antwort zu 6. 
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