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Neufassung  
  

Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Thomas Reich und Dr. Alexander Wolf (AfD) vom 11.08.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Verträge mit Pharmaunternehmen – wer haftet für Impfschäden? 

Einleitung für die Fragen: 
Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Saarländischen Landtag Oskar  
Lafontaine wies in seinem Beitrag vom 8. August 2021 auf Facebook auf den 
bekannt gewordenen Inhalt der Verträge mit dem Pharmaunternehmen Pfizer/ 
BioNTech hin. Er zitierte aus dem Wortlaut der Verträge wie folgt: „Der Käufer 
erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impf-
stoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkun-
gen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind… Der Käufer erklärt sich hier-
mit bereit, Pfizer, BioNTech (und) deren verbundene Unternehmen (…) von 
und gegen alle Klagen, Ansprüche, Aktionen, Forderungen, Verluste, Schä-
den, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Bußgelder, Kosten und Ausga-
ben freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.“ (hier geschwärzter 
Link und hier geschwärzter Link). Allein das Unternehmen BioNTech/Pfizer 
rechnet mit 33,5 Milliarden Euro Umsatz in diesem Jahr (https://www.tages-
schau.de/wirtschaft/unternehmen/pfizer-impfstoff-prognose-erhoeht-
101.html).  
Wir fragen den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Arzneimittel, die in Deutschland vermarktet werden sollen, benötigen eine behördliche 
Genehmigung in Form einer nationalen Zulassung oder einer Zulassung durch die  
Europäische Kommission. Das gilt auch für Impfstoffe, die zum Schutz der Bevölkerung 
vor Ansteckung mit impfpräventablen Erkrankungen zur Anwendung kommen. Die  
zuständige nationale Behörde für die Erteilung von Zulassungen für Impfstoffe ist in 
Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Das PEI verfügt über eigene Expertise für 
alle Bereiche der Zulassung – von der materiellen Qualitätsprüfung über die präklini-
schen Sicherheitsprüfungen bis hin zur Beurteilung der Klinik. 
Alle in der Europäischen Union und damit in Deutschland zugelassenen COVID-19-
Impfstoffe haben laut dem PEI eine bedingte Zulassung erhalten (Stand: 23. April 2021). 
Zu den Modalitäten der Zulassung gibt das PEI auf seinen Internetseiten Auskunft,  
unter anderem unter folgendem Link: https://www.pei.de/DE/service/faq/coronavi-
rus/faq-coronavirus-node.html. 
Die gesetzlich geregelte Zulassungspflicht von Impfstoffen durch das PEI impliziert, 
dass damit die Einhaltung des aktuellen Kenntnisstandes der medizinischen Wissen-
schaft auf diesem Gebiet uneingeschränkt vermutet werden kann. 
Dem PEI obliegt in Deutschland ebenso die Überwachung der Sicherheit von Impfstof-
fen. Dazu sammelt und bewertet das PEI – auch durch Regelungen im Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) gestützte – Meldungen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen und  
ergreift gegebenenfalls Maßnahmen. Die Meldungen von Verdachtsfällen von Neben-
wirkungen ist eine zentrale Säule für die Beurteilung der Sicherheit von Arzneimitteln. 
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Das PEI detektiert so zeitnah neue Signale und überwacht das Nutzen-Risiko-Profil der 
Impfstoffe. Das PEI informiert kontinuierlich mit seinen Sicherheitsberichten über alle in 
Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen 
im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen COVID-19 (https://www.pei.de/ 
DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html). Neben der Nebenwir-
kungsbeobachtung auf Basis eingehender Verdachtsfallmeldungen von Impfkomplika-
tionen – die sogenannte Spontanerfassung von unerwünschten Wirkungen – engagiert 
sich das PEI mit aktiven Pharmakovigilanz-Studien für eine hohe Impfstoffsicherheit. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: „Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht keine Gefahr einer 
Integration von mRNA in das humane Genom. Das Profil an Neben-
wirkungen und unerwarteten Wirkungen der Impfung hat in den Stu-
dien keine Ergebnisse gezeigt, welche die Zulassung infrage gestellt 
hätte“, so der Senat am 14. Dezember 2020 (https://www.buerger-
schaft-hh.de/parldok/dokument/73816/patientensicherheit_bei_der_ 
covid_19_imfpung_wer_wird_geimpft_und_wer_nicht_wer_traegt_ 
das_haftungsrisiko.pdf). Laut Vertragstext statuiert der Verkäufer 
(das Pharmaunternehmen BioNTech/Pfizer) selbst, dass die langfris-
tigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht 
bekannt sind und der Impfstoff unerwünschte Nebenwirkungen haben 
kann, die ebenfalls nicht bekannt sind.  
Woher und welche Erkenntnisse hat der Senat entgegen den Anga-
ben des Impfstoffherstellers selbst, dass keine Gefahr vom Impfstoff 
ausgehe? 

Antwort zu Frage 1: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 2: Ist der Senat als Käufer von Corona-Impfstoffen aufgetreten? Hat der 
Senat Verträge mit Pfizer/BioNTech oder anderen Pharmaunterneh-
men für Corona-Impfstoffe geschlossen?  
Wenn ja, mit welchem Inhalt?  
Wenn nein, ist dem Senat der Haftungsausschluss der Unternehmen 
bekannt?  
Wenn ja, seit wann?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 2: 
Nein. Darüber hinaus liegen dem Senat keine Informationen vor. 

Frage 3: „Wer durch eine in Hamburg öffentlich empfohlene und vorgenom-
mene Schutzimpfung eine nachweisliche gesundheitliche Schädi-
gung erlitten hat, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftli-
chen Folgen der Schädigung auf Antrag öffentliche Versorgung nach 
dem Infektionsschutzgesetz“, so antwortete der Senat. 
(https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/73816/patien-
tensicherheit_bei_der_covid_19_imfpung_wer_wird_geimpft_und_ 
wer_nicht_wer_traegt_das_haftungsrisiko.pdf). Wie viele Impfschä-
den aufgrund von Corona-Impfungen sind dem Senat bis heute  
bekannt? Welche Impfschäden traten auf? 

Antwort zu Frage 3: 
Es sind bislang 11 Anträge gemäß § 60 IfSG gestellt worden. Die Versorgung richtet 
sich gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 IfSG nach den Vorschriften des Bundesversorgungs-
gesetzes (BVG). Die Beantragung bestimmter Summen ist nicht vorgesehen. Die Leis-
tungen richten sich nach den anerkannten Schädigungsfolgen und deren medizinischer 
Bewertung (§ 30 Absatz 1 BVG). Es kann von Heil-und Krankenbehandlungskosten 
über Rentenzahlungen bis hin zu Pflegekosten Erstattung geleistet werden. Abhängig 
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vom festgestellten Grad der Schädigung beträgt die Höhe der einkommensunabhängi-
gen Grundrente derzeit 156 bis 811 Euro monatlich (§ 31 BVG). 

Frage 4: Sind Studien beauftragt worden, um die Nebenwirkungen infolge der 
Corona-Impfungen wissenschaftlich zu begleiten?  
Wenn ja, welche? Welche Erkenntnisse haben diese?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 4: 
Nein. Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Sind bereits Anträge auf öffentliche Versorgung nach dem Infektions-
schutzgesetz nach einer Corona-Impfung gestellt worden?  
Wenn ja, wie viele und welche Summen werden geltend gemacht? 

Antwort zu Frage 5: 
Siehe Antwort zu 3. 

Frage 6: Hat der Senat Rückstellungen im Haushalt gebildet für zu erwartende 
Anträge beziehungsweise Zahlungen, die sich aus der Haftungsfrage 
ergeben (siehe Frage 5)?  
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Haushaltsmitteln, Pro-
duktgruppen?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 6: 
Rückstellungen im Haushalt sind nach der Verwaltungsvorschrift Bilanzierung dann zu 
bilden, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme für eine 
konkrete Verpflichtung zu rechnen ist, die zum Bilanzstichtag entstanden oder wirt-
schaftlich verursacht worden ist. Die Bildung von Rückstellungen für eine gegebenen-
falls entstehende zukünftige Verpflichtung beziehungsweise noch unbekannte Inan-
spruchnahme ist nicht zulässig. Im konkreten Falle würde die Bildung einer Rückstel-
lung den Kontenbereich „Sonstige Kosten“ der PG 254.07 „Soziale Entschädigung“  
betreffen. 

Frage 7: Sind diesbezüglich Abkommen mit der Bundesregierung beziehungs-
weise mit der EU-Kommission getroffen worden?  
Wenn ja, welche, wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 7: 
Nach § 60 Absatz 1 Nummer 1 IfSG liegen Entschädigungen im Zusammenhang mit 
Impfstoffen, die von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen werden, im 
Zuständigkeitsbereit des entsprechenden Landes. Durch die „Anordnung über öffentlich 
empfohlene Schutzimpfungen und über die Durchführung unentgeltlicher Schutzimp-
fungen“ vom 30. Dezember 2020 ist diese öffentliche Empfehlung für Hamburg vorge-
nommen worden. Ein gesondertes Abkommen mit der Bundesregierung oder der  
EU-Kommission liegt diesbezüglich nicht vor. 
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