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Maskendeals 2

Ich frage die Staatsregierung:

1. 

1.1 Wie viele der 11,422 Millionen Masken, welche im Zeitraum von 02.-23.4.2020 von Matthias Penkala und
seinem Geschäftspartner durch die Bayerische Staatsregierung erworben und an Kliniken, Ärzte und weitere
medizinische Einrichtungen ausgegeben wurden, konnten zurückgerufen werden (bitte hierbei
Datumsangaben zu den jeweiligen Rückrufen machen)?

1.2 Da laut Medienberichten schon Wochen vor der Rückrufaktion Erkenntnisse über die mangelnde
Verkehrsfähigkeit der Masken vorlagen, unter anderem durch ein österreichisches Prüflabor ebenso wie vom
Klinikum Bamberg festgestellt, frage ich die Staatsregierung, wieso die Masken erst verzögert zurückgerufen
wurden?

1.3 Inwiefern wurde der Vermutung einer internen Fachgruppe des Bayerischen Landesamts für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit, wonach die für die Coronabekämpfung gelieferten Masken untauglich seien, nach
der ersten Lieferung am 08.04.2020 nicht nachgegangen (bitte hierbei diejenigen Personen angeben, die über
die Vermutung informiert wurden)?

2.

2.1 Bei wie vielen Masken, die Herr Matthias Penkala vermittelt hat, wurde eine Umetikettierung durch diesen
vorgenommen (bitte hierbei auch die Verantwortlichen nennen, die diesen Vorgang autorisiert haben)?

2.2 An welche Stellen wurden die über elf Millionen Masken, die der Freistaat von Herrn Penkala gekauft hat,
ausgeliefert (bitte Stellen und jeweiligen Lieferumfang tabellarisch auflisten)?

2.3 Bei welchen anderen Lieferungen von PSA im Zusammenhang mit der Corona-Krise fand eine
Umetikettierung ebenfalls statt (bitte hierbei jeweils die Stelle, die dies autorisiert hat, angeben)?

3. 

3.1 Warum wurde das Geschäft durch das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
nicht frühzeitig gestoppt, wenn es von Anfang an Probleme mit der Deklaration der Masken gab wie etwa
keine Aufdrucke, keine Typenbezeichnung in den Papieren und auf den Produkten sowie keine erkennbare
EU-Zulassung?

3.2 Aus welchen Gründen wurde Herrn Matthias Penkala die Möglichkeit zur Umetikettierung von Masken und
Verpackungen mit eigenen Aufklebern im Zentrallager gegeben (bitte hierbei die Stelle angeben, die Herrn
Penkala diese Erlaubnis erteilte)? 

3.3 Wie bewertet die Staatsregierung diesen Vorgang?
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4.

4.1 Wie erklärt sich die Staatsregierung, dass das Bayerische Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL), das am 06. April 2020 gegen 8.30 Uhr eine E-Mail von Herrn Aiwanger erhielt
und welche einer kommentarlosen Weiterleitung einer E-Mail von Herrn Penkala entsprach, innerhalb von nur
circa drei Stunden die darin angebotenen Masken als vorschriftsmäßig eingestuft hat?

4.2 Wie erklärt sich die Staatsregierung den Umstand, dass ein Lieferauftrag des LGL an Matthias Penkala und
seinem Geschäftspartner bereits am 2. April 2020 ergangen ist, also vier Tage bevor die notwendigen Papiere
zur Genehmigung des Geschäfts über Hubert Aiwanger an das LGL weitergereicht wurden?

4.3 Wann hatte Herr Hubert Aiwanger mit dem LGL im Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.12.2020 Kontakt
(bitte hierbei jeweils den Anlass und den jeweiligen Ansprechpartner angeben)?

5. 

5.1 Wie viele Masken bzw. Chargen von Masken hat die Bayerische Prüfstelle für Schutzgüter (BayPfS) seit
März 2020 monatlich geprüft (bitte hierbei jeweilige Lieferanten und Prüfkriterien angeben)?

5.2. Wie viel PSA bzw. Chargen von PSA hat die Bayerische Prüfstelle für Schutzgüter (BayPfS) seit März 2020
monatlich geprüft (bitte hierbei jeweilige Lieferanten und Prüfkriterien angeben)?

5.3 Wie viele Masken und weitere PSA bzw. Chargen von Masken und PSA hat die BayPfS seit März 2020
nicht zugelassen und aus diesem Grund einen mangelfreien Ersatz gefordert (bitte hierbei jeweils auch die
Firmen und Lieferanten nennen)?

6.

6.1 Bei wie vielen Beschaffungen für das Pandemiezentrallager (PZB) fand seit März 2020 durch das
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Eignungsprüfung hinsichtlich der
angebotenen PSA statt (bitte Angaben pro Monat und je Produkt machen)?

6.2 Wie viele Beschaffungen wurden davon als geeignet bzw. ungeeignet eingestuft (bitte jeweils Produkt und
Hersteller sowie Grund angeben)?

6.3 Wie häufig konnte dabei eine Dokumentenfälschung oder nicht zutreffende Dokumente festgestellt
werden (bitte jeweils Produktart und Hersteller angeben)?

7.

7.1 Wie häufig erfolgte seit März 2020 nach der Eignungsprüfung durch das LGL eine technische Prüfung von
Mustern der angebotenen Produkte statt (bitte Angaben pro Monat und Produkt machen)?

7.2 Wie viele Produkte wurden daraufhin als geeignet bzw. ungeeignet eingestuft (bitte jeweils Produktart und
Hersteller sowie Grund angeben)?

7.3 Wie häufig konnte dabei eine Dokumentenfälschung oder nicht zutreffende Dokumente festgestellt
werden (bitte jeweils Produktart und Hersteller angeben)?

8.

8.1 Wie viele Wareneingangskontrollen von angelieferter Ware je Einzelanlieferung inklusive technischer
Prüfung wurden seit März 2020 durchgeführt (bitte Angaben pro Monat machen)?
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8.2 Wie viele Produkte wurden daraufhin als geeignet bzw. ungeeignet eingestuft (bitte jeweils Produktart und
Hersteller sowie Grund angeben)?

8.3 Wie häufig konnte dabei eine Dokumentenfälschung oder nicht zutreffende Dokumente festgestellt
werden (bitte jeweils Produktart und Hersteller angeben)?
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