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Vorbemerkung 

 

Die Verordnung basiert auf der Ermächtigungsgrundlage des Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevöl-

kerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, welches am 23. Mai 2020 in Kraft getre-

ten ist. Die Verordnung hat zum Ziel, umfassender als bisher insbesondere auch Personengruppen zu 

testen, die noch keine Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion zeigen, bei denen aber dennoch eine In-

fektion naheliegend erscheint oder bei denen eine hohe Gefahr besteht, dass sie oder andere Perso-

nen in ihrem Umfeld bei einer Infektion besonders gefährdet wären. 

Die Verordnung sieht vor, dass die Kosten für die Laborleistungen der Testungen, die vom ÖGD ange-

ordnet und durchgeführt werden, über die GKV bzw. über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

finanziert werden. Dies gilt sowohl für GKV- als auch für Nicht-GKV-Versicherte und somit auch für 

PKV-Versicherte. 

Für die AOK-Gemeinschaft steht fest, dass Testungen zur Verhütung und Bekämpfung des Corona-Vi-

rus und zum Schutz besonders gefährdeter Personengruppen aus epidemiologischer Sicht geboten 

sind. Bei symptomabhängiger Testung im Rahmen einer Krankenbehandlung ist die Finanzverantwor-

tung der GKV für ihre GKV-Versicherten auch klar gegeben. Die umfassende und regelmäßige Testung 

von symptomfreien Personen stellt jedoch keine sozialrechtliche Präventionsleistung, sondern eine 

Maßnahme zum Bevölkerungsschutz dar. Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehören zur Ge-

fahrenabwehr, für die grundsätzlich der Staat die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung trägt.  

Um auch prozessuale Brüche zu vermeiden, sollte der ÖGD und die Labore direkt von den entspre-

chenden Behörden finanziell mit Steuermitteln ausgestattet werden, anstatt den Umweg der Finanzie-

rung über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu nehmen. 

 

Die Kosten für die in der Verordnung vorgesehenen Testungen sind somit eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe und dürfen nicht durch den Beitragszahler, der die Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds 

finanziert hat, bezahlt werden. Zwar ist im 2. Bevölkerungsschutzgesetz eine mögliche Kompensation 

über Bundesmittel angekündigt worden. Es wird jedoch weder eine vollständige Refinanzierung in Aus-

sicht gestellt, noch gibt es hier eine verlässliche Zusage, die Planungssicherheit für die GKV herstellt. 

Somit liegt das volle Finanzierungsrisiko beim GKV-Beitragszahler. Darüber hinaus trägt er dieses Risiko 

auch für PKV-Versicherte mit. Es ist aus Sicht der AOK-Gemeinschaft abzulehnen, dass die PKV nicht in 

die Finanzierungsverantwortung eingebunden wird. 

Darüber hinaus werden die Kosten für einen PCR-Test viel zu hoch eingeschätzt und einseitig durch die 

Rechtsverordnung festgelegt. Wegen der breiten Testung auch asymptomatischer Personen und in-

folge technischer Entwicklung hat sich die Art der Testung in den Laboren massiv verändert. Während 

anfangs noch zahlreiche Arbeitsschritte bei der PCR-Analyse händisch durchzuführen waren, sind diese 

nun vollautomatisiert. Dadurch hat sich der Personalaufwand für einen Test erheblich verringert. Auch 

durch die größere Zahl der Anbieter für Testkits sind die Kosten der einzelnen Tests deutlich gesunken. 

Darüber hinaus sollten bei asymptomatischen Personen aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebotes Pro-

ben-Poolings vorgesehen werden, wodurch viele Personen in kurzer Zeit getestet werden können. 
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Auch die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Abrechnung der Leistungen und der revisionssiche-

ren Aufbewahrung der dazugehörigen Unterlagen wertet der AOK-Bundesverband sehr kritisch. So ist 

vorgesehen, dass den gesetzlichen Krankenkassen kein Prüfrecht bei der Verwendung der Beitragsmit-

tel eingeräumt wird und somit eine Plausibilisierung der abgerechneten Leistung nicht erfolgen kann.  

Darüber hinaus sind die Aufbewahrungsfristen für die Abrechnungsunterlagen deutlich zu kurzgefasst. 

Es besteht dadurch Gefahr, dass aufgrund der knappen Aufbewahrungsfrist eine genaue Prüfung des 

Abrechnungsgeschehen und somit Transparenz über die Mittelverwendung verhindert wird. Im Sinne 

einer Transparenzerhöhung über das Leistungsgeschehen und zur Herstellung einer Nachprüfbarkeit 

sind diese Fristen dringend zeitlich zu erweitern, andernfalls wird das Ziel der Revisionssicherheit nicht 

erreicht. 

 

§ 1  Leistungen bei Testungen 

Der Verordnungsgeber sieht vor, dass bei einem Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 umfangreich getestet wird. In der Textierung wird dabei lediglich von Testungen gesprochen. In 

den begleitenden Ausführungen wird der Verordnungsgeber konkreter, indem er ausführt, dass von 

der „Regelung von Testungen auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen das Coronavirus SARS-

CoV-2 (wurde) zunächst Abstand genommen wurde, weil nach dem Stand der medizinischen Wissen-

schaft noch ungeklärt ist, inwieweit ein Antikörpernachweis mit dem Vorliegen einer Immunität korre-

liert.“ 

Daher ist es notwendig, dass auch im Verordnungstext eine eindeutige Definition des Testes vorge-

nommen wird, um klarzustellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein Antigen/Antikörpertest einge-

setzt werden darf, um die in den §§ 2-4 genannten Personenkreise zu testen. Sollte dieser Test einge-

führt werden, bedarf es dringend einer separaten Definition der Personenkreise /Umstände, um die 

Antikörpertests sinnvoll und zielführend einzusetzen. 

Antikörpernachweise dienen primär infektionsepidemiologischen Fragestellungen. Diese Tests können 

zwar mit einem serologischen Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern eine frühere Infektion mit dem 

SARS-CoV-2-Virus anzeigen, allerdings ist bei der aktuellen Infektionsprävalenz noch mit einem zu ho-

hen Anteil falsch positiver Testergebnisse zu rechnen. Zudem können aus einem positiven Testergebnis 

bisher auch keine eindeutigen Aussagen zur Zuverlässigkeit und Dauer des Immunschutzes nach einer 

SARS-CoV-2-Infektion getroffen werden. Nur wenn dies gesichert ist, wäre eine Anwendung sinnvoll, 

um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.  

Nach § 1 Absatz 3 der Verordnung zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Testungen 

für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-COV-2 werden die Aufwen-

dungen für Testungen nicht übernommen, wenn die betroffene Person bereits gegen einen anderen 

Kostenträger einen Anspruch auf entsprechende Leistungen hat. Dies gilt insbesondere bei Leistungen 

der ambulanten Krankenbehandlung oder einer Krankenhausbehandlung.  

Zur Finanzierung dieser Leistungen ist ein Zusatzentgelt nach § 26 KHG zu Lasten der Krankenversiche-

rungen vorgesehen. Diese Regel ist sachgerecht bei Vorliegen von Covid-19-Symptomen bzw. einem 

Verdacht auf Covid-19. Nicht sachgerecht ist hingegen eine Finanzierung von Testungen durch die 

Krankenkassen unabhängig von einer Symptomatik. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zum allge-

meinen Bevölkerungsschutz. Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehören zur Gefahrenabwehr, 
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für die als gesamtgesellschaftliche Aufgabe grundsätzlich der Staat die Aufgaben- und Ausgabenver-

antwortung trägt. Somit ist eine Finanzierung der Aufwendungen nach Absatz 2 für asymptomatische 

Personen im Krankenhaus ordnungspolitisch geboten. Ebenso ist bei einer lokalen epidemiologischen 

Lage eine Doppelfinanzierung von ein und demselben Test nach § 1 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 auszuschlie-

ßen. Die Testung nach § 4 Abs. 2 ist entweder über ein Zusatzentgelt nach § 26 KHG oder über den 

ÖGD zu finanzieren. 

 

§ 2  Testungen von Kontaktpersonen  

Als Kontaktpersonen sollen künftig asymptomatische Personen getestet werden können, die engen 

Kontakt zu nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Personen hatten.  

Das ist sinnvoll zur Verhinderung einer weiteren Infektionsausbreitung, wenn der Kontakt mit der 

nachweislich infizierten Person über den Zeitpunkt des Tests hinaus nicht weiter fortbesteht. 

Bei Personen, die im selben Haushalt wie die nachweislich infizierte Person leben (§ 2, Abs. 2, Punkt 2) 

ist dies jedoch nicht der Fall. Kontaktpersonen, die im selben Haushalt wie eine infizierte Person leben, 

können sich bis zum Abklingen der Erkrankung bei der infizierten Person jederzeit anstecken. Tests auf 

das SARS-CoV-2-Virus erlauben aber immer nur eine Aussage darüber, ob bei der getesteten Person 

aktuell (also im Moment der Testung), das Virus nachweisbar war. Eine Testung asymptomatischer 

Kontaktpersonen, die im selben Haushalt wie nachweislich infizierte Personen leben, ist daher erst 

nach Ende der Quarantäne der infizierten Person sinnvoll. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten sich alle 

Haushaltsmitglieder aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung gemeinsam mit der 

nachweislich infizierten Person in Quarantäne begeben und nur getestet werden, wenn bei ihnen 

Symptome auftreten. 

Personen, die unter Nr. 3 fallen können wiederum sofort getestet werden, da davon auszugehen ist, 

dass sie sich bei einem negativen Test so verhalten, dass eine Ansteckung ausgeschlossen ist, oder ein 

Kontakt unterbleibt, weil die infizierten und nicht infizierten Personen nicht in der gleichen Häuslich-

keit zusammenleben. 

 

§ 3  Testungen von Personen im Rahmen der Bekämpfung von Ausbrüchen 

Wenn in Einrichtungen oder Unternehmen nach § 23 Abs. 3, Satz 1 (medizinische Versorgungseinrich-

tungen im weitesten Sinn) bzw. § 36 Abs. 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (u.a. Kitas, Schulen, 

Heime) oder gastronomischen Einrichtungen sowie sonstigen Unternehmen, in denen Lebensmittel 

hergestellt werden, Personen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder waren, können asympto-

matische Personen getestet werden, die dort anwesend waren.  

Diese Regelung ist grundsätzlich sinnvoll zur Verhinderung einer weiteren Infektionsausbreitung. Aller-

dings sollten nicht regelhaft sämtliche Personen getestet werden, die in den benannten, teilweise sehr 

großen und in viele separate Bereiche aufgegliederten Einrichtungen anwesend waren, sondern nur 

Personen, bei denen ein begründeter Verdacht einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht – 

entweder weil sie Kontakt mit nachweislich infizierten Personen hatten oder weil sie im gleichen räum-
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lichen Bereich und im gleichen Zeitraum wie die infizierte Person anwesend waren, so dass die Mög-

lichkeit einer Infektion über Tröpfchen, Aerosole oder mit dem SARS-CoV-2-Virus kontaminierte Flä-

chen bzw. mit der infizierten Person gemeinsam benutzte Gegenstände besteht. 

Bei Einrichtungen, in denen Lebensmittel hergestellt werden, sind Testungen asymptomatischer Perso-

nen, die über die Testung von Kontaktpersonen nach § 2 hinausgehen und der Vermeidung von Aus-

brüchen über kontaminierte Lebensmittel dienen sollen, nur angemessen, wenn in der jeweiligen Ein-

richtung Lebensmittel hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, die zum alsbaldigen Verzehr 

bestimmt sind, da in Tröpfchen oder Aerosolen ausgeschiedene SARS-Cov-2-Viruspartikel maximal ei-

nige Tage infektionsfähig bleiben können. Eine darüberhinausgehende Testung der Mitarbeiter von Le-

bensmittelbetrieben, die nicht dem Schutz der Bevölkerung vor einer Verbreitung von SARS-CoV-2-In-

fektionen über die in Verkehr gebrachten Lebensmittel dient, fällt dagegen in die Eigenverantwortlich-

keit der jeweiligen Betriebe. 

 

§ 4  Testungen zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

Künftig sollen auch asymptomatische Personen getestet werden können, die in Krankenhäusern oder 

stationären Einrichtungen zur Betreuung behinderter oder pflegebedürftiger Menschen aufgenommen 

werden oder deren Betreuung in ambulanten Intensivpflege-Einrichtungen oder ambulanten Pflege-

diensten nach einer stationären Versorgung übernommen wird (§ 4 Abs. 2 Nr. 1). Diese Regelung ist 

sehr sinnvoll, um die vulnerablen Patienten und Bewohner der genannten Einrichtungen vor durch 

neue Patienten oder Bewohner eingetragenen SARS-CoV-2-Infektionen zu schützen.  

Außerdem ist vorgesehen, dass auch asymptomatische Personen, die in Krankenhäusern, ambulanten 

Intensivpflege-Einrichtungen, stationären Einrichtungen zur Betreuung behinderter oder pflegebedürf-

tiger Menschen sowie ambulanten Pflegediensten tätig werden sollen oder tätig sind (Personal), getes-

tet werden können (§ 4 Abs. 2 Nr. 3). Entsprechende Testungen zum Schutz der Bewohner oder Pati-

enten dieser Einrichtungen sollten aber nur bei Personen erfolgen, die auch Kontakt mit Patienten o-

der Bewohnern der genannten Einrichtungen haben. Allerdings fehlt in der Verordnung, dass Testun-

gen bei Pflegebedürftigen und Pflegepersonal zur Verhütung der Verbreitung nicht durchgeführt wer-

den, die in Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen interimsweise aufgenommen und versorgt wer-

den resp. versorgen (§ 149 SGB X). Um dies zu heilen, bedarf es einer Ergänzung in § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2 

und 3 und um Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes.  

  

 

§ 5  Umfang der Testungen 

Dass die Testungen nach den §§ 2, 3 und 4 Abs. 2 Nr. 1 einmal pro Person wiederholt werden können, 

ist sinnvoll, da in Einzelfällen trotz bestehender SARS-CoV-2-Infektion der PCR-Test negativ ausfallen 

kann, beispielsweise wenn eine Infektion gerade erst begonnen hat und die Viruslast im Rachen noch 

niedrig ist. In diesen Fällen ist es sinnvoll, dass die Testung nach Ablauf der denkbaren Inkubationszeit 

wiederholt werden kann. 

Dass Testungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 stichprobenartig erfolgen, ist nicht sinnvoll. Bei den in § 4 Abs. 2 

Nr. 2 genannten Personengruppen verlaufen SARS-CoV-2-Infektionen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
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symptomatisch, so dass ein neu eingetragenes Infektionsgeschehen relativ zeitnah entdeckt werden 

kann. Stichprobenartige Testungen decken Infektionsgeschehen dagegen nicht zeitnah, sondern nur 

zufällig auf. Das ist vor allem in Zielgruppen sinnvoll, bei denen mit einer großen Zahl asymptomatisch 

verlaufender Infektionen zu rechnen ist. In Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen oder am-

bulanten Pflegediensten sollten daher die Patienten, Bewohner oder Klienten, sofern sie asymptoma-

tisch sind, nicht stichprobenartig getestet werden, sondern gezielt dann, wenn ein konkreter Verdacht 

besteht, dass sie sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben könnten. 

Sowohl pflegende Angehörige als auch das Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 

für Menschen mit Beeinträchtigungen können insbesondere durch den nahen physischen Kontakt das 

Infektionsrisiko für die vulnerable Gruppe der Pflegebedürftigen erhöhen. Darüber hinaus ist das Pfle-

gepersonal besonders gefährdet für die Akquirierung und Weiterverbreitung einer SARS-CoV-2-Infek-

tion. Eine Übertragung kann ebenso zwischen den Mitarbeitern erfolgen, wenn eine unerkannte SARS-

CoV-2-Infektion bei einem der Mitarbeiter vorliegt. Andererseits kann das Personal auch unwissentlich 

eine extern erworbene SARS-CoV-2-Infektion in die Einrichtung hineintragen. Um frühzeitig eine SARS-

CoV-2-Infektion beim Personal zu detektieren, ist eine regelmäßige Testung nachvollziehbar. 

Regelmäßige Personaltestungen sind vor allem bei ärztlichem Personal und Pflegepersonal sinnvoll, 

das in engem Kontakt mit besonders vulnerablen Patienten steht, z.B. Patienten mit stark geschwäch-

tem Immunsystem, oder das selbst Covid-19-Patienten behandelt und daher einem besonderen Infek-

tionsrisiko ausgesetzt ist. In diesen Fällen können die Personaltests neben dem Tragen von Masken 

und der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln zusätzliche Sicherheit für hochvulnerable Patien-

tengruppen oder die Kontaktpersonen von medizinischem Personal mit besonders hohem Infektionsri-

siko bieten. Dazu müssen die Tests allerdings engmaschig durchgeführt werden. 

Tests, die nicht engmaschig durchgeführt werden, z.B. zweiwöchentliche Tests von asymptomatischem 

Personal ohne konkreten Verdacht auf eine mögliche SARS-CoV-2-Infektion tragen dagegen nur sehr 

begrenzt zur Erhöhung der Sicherheit der Patienten und Bewohner der Einrichtungen bei, weil ein ei-

nige Tage zurückliegender negativer SARS-CoV-2-Test nichts darüber aussagt, ob das Personal auch ak-

tuell frei von einer SARS-CoV-2-Infektion ist.  

 

§ 6  Leistungserbringung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst 

Grundsätzlich soll der ÖGD die ärztlichen und die labordiagnostischen Leistungen selbst erbringen. Es 

ist davon auszugehen, dass der ÖGD nicht selbst über ausreichende Laborkapazitäten verfügt und da-

her im Regelfall Fremdlabore für die labordiagnostische Leistung beauftragen wird. Dies wird durch 

den zweiten Satz ermöglicht. Die ärztlichen Leistungen werden von der Verordnung nicht erfasst und 

können daher richtigerweise nicht zulasten des Gesundheitsfonds abgerechnet werden. 

Die Verordnung geht davon aus, dass die ärztlichen Leistungen durch den ÖGD erbracht werden. Auf-

grund der geringen Kapazitäten der ÖGDs ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen weitge-

hend an andere Leistungserbringer vergeben werden, wie es §6 Satz 2 ermöglicht. Unklar bleibt in der 

Verordnung, von wem und wie diese Leistungen dann vergütet werden.  
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Es ist davon auszugehen, dass dann § 19 Infektionsschutzgesetz greift, der ebenfalls eine Fremd-

vergabe von Leistungen des ÖGD vorsieht. Hiernach kann ein “Gesundheitsamt Beratung und Untersu-

chung anbieten oder diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen sicherstellen. 

Die zuständigen Behörden können mit den Maßnahmen [...] Dritte beauftragen.”  

Nach § 19 Abs. 2 gilt dann: ”Wenn Dritte [...] beauftragt wurden, ist der andere Kostenträger auch zur 

Tragung dieser Kosten verpflichtet, soweit diese angemessen sind.” 

Es entstehen dadurch erhebliche Finanzrisiken für die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, die 

durch die Rechtsverordnung nicht genannt werden. Um dies zu vermeiden, muss klargestellt werden, 

dass ärztlich beauftragte Leistungen vom ÖGD zu tragen sind. Ansonsten müssen unter D. Haushalts-

aufgaben ohne Erfüllungsaufwand die Kosten für die beauftragten ärztlichen Leistungen genannt wer-

den. 

 

§ 7  Abrechnung 

Die Abrechnungsmodalitäten werden ohne Beteiligung des GKV-SV von der KBV in Benehmen mit den 

maßgeblichen Verbänden der Ärzte, Labore sowie dem ÖGD festgelegt. 

Hierzu zählt auch der Vordruck, mit dem die Leistungserbringer nach § 6 für die labordiagnostischen 

Leistungen beauftragt werden. Im Vordruck ist eine Differenzierung der Leistung nach Art der Untersu-

chung und Art der Einrichtung vorzusehen. 

Dieser Vordruck und die Leistungsdokumentation ist in den Abrechnungsunterlagen monatlich der je-

weiligen KV zur Abrechnung vorzulegen. In den Abrechnungsunterlagen wird kein Bezug zu einer Per-

son aufgenommen und damit anonymisiert. Zudem sind die Unterlagen lediglich bis zum 31.12.2021 

aufzubewahren.  

Damit wird ein unbürokratisches Verfahren etabliert, das aber keine Möglichkeiten einer Prüfung oder 

Plausibilisierung zulässt. Insbesondere durch die Vernichtung der Unterlagen durch die für die Sozial-

versicherung und auch im übrigen Geschäftsverkehr atypisch kurze Aufbewahrungsfrist zum Jahres-

ende 2021 ist keine Zeit für eine Prüfung vorgesehen. Gründe hierfür werden nicht genannt. Die Auf-

bewahrungsfrist muss an die der Sozialversicherung (6 Jahre) angepasst werden, andernfalls wird das 

Ziel der Revisionssicherheit nicht erreicht. 

Den Krankenkassen, durch deren Mitglieder der Gesundheitsfonds finanziert wird, ist keinerlei 

Prüfmöglichkeit bei der Verwendung der Beitragsgelder eingeräumt. 

Deshalb ist es notwendig, dass alle Gelder, die für die asymptomatischen Testungen aufgewendet wer-

den, zeitnah durch Zahlungen des Bundes in die Liquiditätsreserve zurückfließen. 

Dies gilt umso mehr, da für Testungen von Personen, die nicht Mitglied der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung sind, GKV-Versichertengelder verwendet werden. Durch die Pseudo- bzw. Anonymisierung 

der Daten ist nicht transparent und überprüfbar, wie hoch der Anteil dieser GKV-fremden Personen an 

den Testungen ist. 

Eine Beteiligung der GKV ist einzig bei der Festlegung der Höhe der Verwaltungskostenpauschale für 

Labore, die bisher keine Abrechnungsbeziehung zu der jeweiligen KV haben, vorgesehen. Warum hier 
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der GKV-SV eingebunden wird, ist nicht nachvollziehbar. Die KVen ziehen von den abrechnenden Ärz-

ten für die erbrachten Leistungen grundsätzlich eine Verwaltungskostenpauschale ab, deren Höhe sie 

jeweils selbst festlegen; die gleiche Verwaltungskostenpauschale gilt auch für die Labore, für welche 

ein Abrechnungsverhältnis mit der jeweiligen KV besteht. Die GKV ist in diesen Prozess nicht eingebun-

den und hat keine weiteren Kenntnisse über die Höhe der Verwaltungskosten und deren Kalkulations-

grundlagen. Die KBV hat ihrerseits genügend Know-How zu Abrechnungsverfahren, den damit verbun-

denen Arbeitsaufwand und die dafür anzusetzenden Ressourcen, das ist ihr Tagesgeschäft.  

Der Hinweis auf die Liquiditätssituation des Gesundheitsfonds in der Begründung ist an dieser Stelle 

erstaunlich, „da die Interessen der Krankenkassen hinsichtlich der Liquiditätssituation des Gesund-

heitsfonds“, die hier für einen quantitativ vernachlässigbaren Bereich gewahrt werden sollen, an ande-

rer Stelle (z.B. bei der Festlegung der aus Kassensicht erheblich zu hohen Vergütung) keine Rolle spie-

len. Bei dem Aufwandsersatz für die Abrechnung mit “Fremd”-Laboren kann es sich nur um einen im 

Vergleich zu den Kosten der Testungen minimalen Betrag handeln, der die Liquiditätsreserve nicht 

maßgeblich tangieren wird.  

Mit der Regelung ist eine zusätzliche Zahlung zu Lasten der GKV verbunden (§ 8 Abs. 1 Nr. 2). Dies 

kommt einer Besserstellung von den “Fremd”-Laboren gleich und ist verfassungsrechtlich bedenklich. 

Für die Labore, die Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung sind, wird die Verwaltungskostenpau-

schale bereits von der Vergütung abgezogen. Nichtmitgliedern wird diese Pauschale nicht abgezogen, 

sondern die Krankenkassen sollen für die Aufwände der KVen aufkommen. Diese Ungleichbehandlung 

ist zu korrigieren, indem auch von den Nichtmitgliedern der Verwaltungskostensatz in Abzug gebracht 

wird.  

 

§ 8  Zahlungsverfahren aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

Die Kosten der Testungen nach dieser Verordnung sollen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheits-

fonds bezahlt werden. Es soll ein monatliches Abrechnungsverfahren für die Testungen zwischen dem 

Bundesamt für soziale Sicherung (BAS für den Gesundheitsfonds) und den Kassenärztlichen Vereini-

gungen (KVen) etabliert werden. Die KVen sollen für die Abrechnungen mit den zuständigen Stellen 

des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Länder (ÖGD) einen Verwaltungskostenersatz aus der Liqui-

ditätsreserve erhalten. Die Tragung der Kosten für die ärztlichen Leistungen im Rahmen der Testungen 

bleibt in der Rechtsverordnung unklar.  

 Die Erstattung der Testungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds wird abgelehnt. Eine 

Finanzierung aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds stellt eine Zweckentfremdung von Kran-

kenversicherungsbeiträgen für die staatliche Aufgabe des Infektionsschutzes und der Seuchenbekämp-

fung dar. Denn die vom ÖGD durchzuführenden Tests werden ganz überwiegend nicht medizinisch ku-

rativ notwendig sein. Sie unterliegen nicht originär der Leistungspflicht der GKV. Dies trifft auch auf die 

in der Verordnung nicht näher beschriebenen ärztlichen Leistungen im Rahmen der Testungen und de-

ren Kosten zu. 

Zudem erfolgt die Kostenerstattung aufgrund einer GKV-fremden Verordnung der Leistung durch den 

ÖGD und für nicht- und privat Krankenversicherte, was einen Systembruch darstellt. 

Darüber hinaus ist die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bereits durch Einnahmerückgänge und 

durch Maßnahmen anderer Gesetze aufgebraucht. 
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Der Abrechnungsweg der zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Länder über 

die KVen muss aufgebaut werden. Ebenso die Abrechnung der KVen gegenüber dem BAS. Um pro-

zessuale Brüche durch viele komplizierte und systemfremde, neu aufzusetzende Prozesse zu vermei-

den, sollten die ÖGD direkt von den entsprechenden Behörden finanziell mit Steuermitteln ausgestat-

tet werden, anstatt den Umweg der Finanzierung über die Liquiditätsreserve zu nehmen. 

Wird an dem Finanzierungsweg der Testungen festgehalten, sollte in der Verordnung eine Regelung 

aufgenommen werden, nach der die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds alle versicherungsfrem-

den Erstattungen außerhalb der Krankenbehandlung nach § 27 SGB V vollständig durch die originären 

Kostenträger - Bund bzw. Länder - refinanziert werden. Für privat Krankenversicherte muss die Kosten-

erstattung bereits jetzt über die bestehenden Abrechnungswege mit der PKV gewährleistet werden. 

 

§ 9  Vergütung 

Die Kosten für einen PCR-Test werden viel zu hoch eingeschätzt und einseitig durch die Rechtsverord-

nung festgelegt. Wegen der breiten Testung auch asymptomatischer Personen und infolge technischer 

Entwicklung hat sich die Art der Testung in den Laboren massiv verändert. Während anfangs noch zahl-

reiche Arbeitsschritte bei der PCR-Analyse händisch durchzuführen waren, sind diese nun vollautoma-

tisiert. Dadurch hat sich der Personalaufwand für einen Test erheblich verringert. Auch durch die grö-

ßere Zahl der Anbieter für Testkits und dem Wegfall von Lieferengpässen sind die Kosten der einzelnen 

Tests deutlich gesunken. Darüber hinaus sollten bei asymptomatischen Personen aufgrund des Wirt-

schaftlichkeitsgebotes Proben-Poolings vorgesehen werden, wodurch viele Personen in kurzer Zeit ge-

testet werden können. Durch das Pooling selbst sinken die Kosten für die Testung insgesamt und je ge-

testeter Person deutlich. 

Darüber hinaus ist im EBM das Versandmaterial im Laborbereich üblicherweise in der Bewertung be-

reits inkludiert. Der vorgesehene Ausschluss ist deshalb nicht sachgerecht.  

 

§ 10  Transparenz 

Die vorgesehenen Mitteilungsinhalte reichen nicht aus. Auch die Gesetzliche Krankenversicherung und 

die Öffentlichkeit sind über das Leistungsgeschehen zu informieren. Neben der vorgesehenen Differen-

zierung ist auch anzugeben, an wen die Vergütungsbeträge geflossen sind. 

 

§ 11  Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Der angedachte vorgesehene Zeitpunkt des Inkrafttretens mit Wirkung vom 14. Mai 2020 in Kraft wird 

abgelehnt, da damit eine rückwirkende Kostenabrechnung über die Liquiditätsreserve des Gesund-

heitsfonds ermöglicht wird. 

 


