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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)
– Drucksache 17/12046 –

Kostenübernahme von durchgeführten Corona-Screenings durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in  
Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12046 – vom 14. Juni 2020 hat folgenden Wortlaut:

Entsprechend offizieller Erklärung hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, mehr Tests auf das Coronavirus zu ermög-
lichen, um Infektionsketten früher zu erkennen und diese zu durchbrechen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nimmt aufgrund 
seiner besonderen Stellung als Auxiliar der Bundesregierung und nationale Hilfsgesellschaft im humanitären Bereich Aufgaben im  
Bevölkerungsschutz wahr. Gerade in der Corona-Krise führen die vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter Hunderte von Tests pro Woche durch. Verschiedenen Meldungen zufolge sind die Kosten für das Laborverfahren auf 
ca. 59 Euro pro Getesteten zu beziffern, zuzüglich der Kosten für das Durchführen der Abstriche selbst. Die Kostenübernahme 
wird laut verschiedener Meldungen bundesweit unterschiedlich gehandhabt. 
In Bayern zum Beispiel werden die epidemiologisch indizierten Tests, die auf Veranlassung der Gesundheitsämter durchzuführen 
sind, direkt von diesen auch vergütet. Medizinisch (zum Beispiel aufgrund der Empfehlung eines Arztes) indizierte Tests bei Pa-
tienten, die Symptome aufweisen sowie die Kriterien gemäß Flussschema zur Verdachtsabklärung des Robert Koch-Instituts (RKI) 
erfüllen, werden direkt über die Kassenärztliche Vereinigung Bayern abgerechnet. Nach entsprechender Planung der Bundesre-
gierung, die im Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite“ gemündet ist, soll das Bundesgesundheitsministerium ermächtigt werden, per Verordnung zu bestimmen, dass die Kassen 
für ihre Versicherten die Kosten für Tests auf eine Infektion oder die Immunität übernehmen. 
Gesprächsergebnisse mit den örtlichen Vereinigungen im Wahlkreis haben ergeben, dass dem Deutschen Roten Kreuz in Rhein-
land-Pfalz nur unbestimmte bis keine Informationen zur Verfügung gestellt wurden, wie genau, nach welchen Kriterien und mit 
wem die Kosten für die Corona-Screenings abzurechnen sind. Die Labore haben die ihnen entstandenen Kosten den Einrichtungen 
des DRK in Rechnung gestellt. Es herrscht somit ein Schwebezustand, was die Begleichung der offenen Forderungen aufgrund der 
erfolgten Corona-Screenings durch die Einrichtungen des DRK in Rheinland-Pfalz angeht. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wer ist für die konkrete Kostenübernahme für Corona-Tests in Rheinland-Pfalz aktuell verantwortlich, und nach welchen 

Kriterien erfolgt die Vergütung?
2. Wer kommt für Laborkosten auf, die aufgrund von Quarantänevorgaben durch das Gesundheitsamt entstehen?
3. Wie ist die Vergütung der Arbeitsleistung in den Abstrichzentren geregelt?
4. Wann wird dieser rechtliche Schwebezustand aufgehoben, und wann werden entsprechende Richtlinien dem DRK in Rhein-

land-Pfalz in Bezug auf die Abrechnung der Kosten zur Verfügung gestellt?
5. Gibt es eine zentrale Anlaufstelle für Fragen bezüglich des Abrechnungsverfahrens der Corona-Screenings in Rheinland-Pfalz, 

an die sich die Institutionen wenden können?
6. Inwieweit befürwortet die Landesregierung die Initiative des Bundesgesundheitsministeriums, systematische Corona-Massen-

tests für Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheime – auch für asymptomatische Personen – über einen entsprechenden 
Gesundheitsfonds von den gesetzlichen Krankenversicherungen vergüten zu lassen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 30. Juni 2020 wie folgt beantwortet:

Drucksache 17/12253
zu Drucksache 17/12046

30. 06. 2020

Zu den Fragen 1 und 2:

Sofern der Corona-Test im Rahmen einer Krankenbehandlung erfolgt, das heißt, es sich um Patientinnen und Patienten mit Co-
vid-19-Symptomen entsprechend der RKI-Kriterien handelt, werden die Kosten für die ärztlichen Leistungen und die Laboranalyse 
des Abstrichs von der gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung übernommen. 
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Im Bereich der privaten Krankenversicherung rechnet die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt mit der Patientin bzw. 
dem Patienten auf Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab. Die private Krankenversicherung erstattet die Kosten 
entsprechend den Vereinbarungen im Versicherungsvertrag.

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung rechnen die hierzu berechtigten Leistungserbringer über die Kassenärztliche 
Vereinigung Rheinland-Pfalz mit der Krankenkasse der Patientin bzw. des Patienten ab. Die Vergütungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden vom Bewertungsausschuss, einem Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung auf Bundesebene, im 
Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) vereinbart. Bedingung für die Abrechnung ist, dass die Vorgaben des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch und der hierauf beruhenden Regelungen eingehalten werden. 

Bei gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Warnung durch die neue Corona-Warn-App 
eine Vertragsärztin bzw. einen Vertragsarzt aufsuchen, erfolgt die Vergütung des Corona-Tests durch die gesetzliche Krankenver-
sicherung auf der Grundlage des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs.

Die vom Bundesministerium für Gesundheit rückwirkend zum 14. Mai 2020 erlassene „Verordnung zum Anspruch auf bestimmte 
Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ ermöglicht eine Testung asympto-
matischer Patientinnen und Patienten. Die Tests werden vom öffentlichen Gesundheitsdienst veranlasst. In der Rechtsverordnung 
wurden neben den Indikationen auch die Vergütungen definiert. Vorgesehen ist lediglich eine Vergütung der labordiagnostischen 
Leistungen der zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes bzw. der vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftrag-
ten Labore. Regelungen zur Vergütung der Abnahme des Abstrichs durch den öffentlichen Gesundheitsdienst oder einem von 
diesem beauftragten Dritten fehlen in der Verordnung. Finanziert werden die Leistungen aus der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds. Dies gilt auch für privat Versicherte und Menschen ohne Krankenversicherung. Die Abwicklung der Abrechnungen 
wurde den Kassenärztlichen Vereinigungen und dem Bundesamt für Soziale Sicherung übertragen.

Sofern Gesundheitsämter in Fällen, die nicht durch die Rechtsverordnung abgedeckt sind, Dritte mit der Durchführung von 
Corona-Tests bzw. Laboranalysen beauftragen, treffen sie mit dem beauftragten Leistungserbringer eine gesonderte Vergütungs-
vereinbarung.

Zu Frage 3:

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Vergütung der ärztlichen Leistungen weitgehend pauschaliert. Die Ent-
nahme eines Abstrichs ist nicht separat abrechenbar. Sie ist Bestandteil der Versichertenpauschalen der Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte bzw. der Notfallpauschalen. 

In den Fieberambulanzen bzw. Abstrichzentren tätige zugelassene Vertragsärztinnen bzw. Vertragsärzte können somit die Ver-
sichertenpauschalen mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen, sofern sie die entsprechenden Leistungsinhalte erbracht 
haben. Krankenhäuser, deren Ärztinnen und Ärzte Patientinnen und Patienten in einer Fieberambulanz behandeln, haben die 
Möglichkeit, mit der Kassenärztlichen Vereinigung die jeweiligen Notfallpauschalen abzurechnen. 

Voraussetzung für die Vergütung der Laborleistung durch die gesetzliche Krankenversicherung ist, dass die Probe von einer Ver-
tragsärztin bzw. einem Vertragsarzt oder einem Krankenhaus mittels Muster 10 einem zur vertragsärztlichen Versorgung zugelas-
senen Labor zugewiesen wurde.

Mit Beschluss vom 12. Juni 2020 hat der Bewertungsausschuss auf Bundesebene befristet für den Zeitraum von 15. Juni 2020 bis  
31. März 2021 eine spezielle Gebührenziffer für die Abstrichentnahme eingeführt. Diese Zusatzpauschale kann von Vertragsärz-
tinnen und Vertragsärzten aber nur abgerechnet werden, wenn der Patient die Praxis aufgrund einer Warnung durch die Corona-
Warn-App zum Ausschluss einer Erkrankung aufsucht.

Im Bereich der ambulanten Versorgung erfolgt die Deckung der anfallenden Kosten der Leistungserbringer ausschließlich aus den 
erwirtschafteten Honoraren. Eine zusätzliche Vergütung von freiwilligen Helfern oder Mitarbeitern des DRK durch die gesetz-
liche Krankenversicherung ist nicht möglich. Auch eine Finanzierung von Personal-, Betriebs- oder Investitionskosten durch den 
Bund oder das Land ist im Fünften Buch Sozialgesetzbuch nicht vorgesehen. Ein eventuelles Defizit ist vom Träger der Einrich-
tung zu übernehmen.

Um die Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstützen, haben die Landkreise und kreisfreien Städte von 
der Landesregierung eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 25 Euro je Einwohnerin/Einwohner erhalten. Diese pauschalen 
Mittel können auch zur Deckung etwaiger Defizite der lokalen Testzentren verwendet werden. Zusätzlich erhalten die Landkreise 
als Träger der Gesundheitsämter vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie auf Antrag eine einmalige 
zweckgebundene Pauschale für den Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer in den Gesundheitsämtern zur Bewältigung 
des Arbeitsaufkommens während der Corona-Pandemie.

Zu den Fragen 4 und 5:

Die ambulante vertragsärztliche Versorgung von gesetzlich Krankenversicherten erfolgt nach § 95 Abs. 1 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch durch zugelassene Ärztinnen und Ärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärztinnen 
und Ärzte und ermächtigte Einrichtungen. Das DRK ist kein zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassener oder ermächtigter 
Leistungserbringer. 

Sofern das DRK im Auftrag einzelner kommunaler Gesundheitsämter oder einzelner Kommunen tätig wird, sind die vertraglichen 
Regelungen zur Vergütung mit der jeweiligen Kommune zu treffen.
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Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hatte die verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten der Fieber-
ambulanzen bereits am 23. März 2020 in einer an alle Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Landrätinnen und 
Landräte gerichteten E-Mail erläutert. In dieser E-Mail wurde auch darauf hingewiesen, dass bei einer Abnahme des Abstrichs 
durch Mitglieder von Hilfsorganisationen keine Vergütung der Leistung der Helfer durch die gesetzliche Krankenversicherung 
möglich ist, da der Abstrich nicht separat abgerechnet werden kann. Darüber hinaus wurde erläutert, dass die niedergelassenen 
Hausärztinnen und Hausärzte eine Überweisung der Probe zum Labor, das sogenannte Muster 10, ausstellen müssen, damit der 
Laborarzt die Analyse über die Kassenärztliche Vereinigung mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen kann.  

Ansprechpartner zu allen Fragen der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Kassenärztliche Vereinigung 
Rheinland-Pfalz.

Fragen der privatrechtlichen Gebührenordnung GOÄ beantwortet die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz.

Zu Frage 6:

Die Landesregierung begrüßt, dass der Bundesgesetzgeber mit § 20 i Absatz 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch die 
Voraussetzungen für eine Rechtsverordnung geschaffen hat, in der die Finanzierung der vom öffentlichen Gesundheitsdienst ver-
anlassten Tests bei bestimmten Personengruppen geregelt wird. Dies ermöglicht es, anlassbezogene Tests durchzuführen, auch 
wenn noch keine Symptome vorliegen. Diese Tests sind notwendig, um das Infektionsgeschehen gerade in Gesundheits- und Ge-
meinschaftseinrichtungen überblicken und beherrschen zu können. 

Die aktuelle Verordnung des Bundesministers für Gesundheit greift aber in mehrfacher Hinsicht zu kurz. 

Es fehlt eine Vergütungsregelung für die Durchführung der Abstriche. Diese ist von wesentlicher Bedeutung, damit die Gesund-
heitsämter auch Dritte zur Unterstützung der Durchführung der Abstriche beauftragen können. 

Außerdem dürfte die vom Verordnungsgeber vorgesehene rückwirkende Vergütung der Tests ab dem 14. Mai 2020 in der Praxis 
kaum umsetzbar sein, da die Inhalte der mit der Abrechnung vorzulegenden Dokumentation noch nicht geklärt sind. Eine nach-
trägliche Erfassung der Dokumentationsinhalte ist nur schwer möglich. Das rückwirkende Inkrafttreten läuft damit ins Leere. 
Hier muss eine unbürokratische Übergangsregelung geschaffen werden. 

Die Rechtsverordnung sieht eine Finanzierung der Testungen aus dem Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung 
vor. Aus Sicht der Landesregierung muss dabei sichergestellt werden, dass die zu erwartenden Mehrausgaben nicht dauerhaft 
den Gesundheitsfonds belasten, sondern zu 100 Prozent mittels eines erhöhten Bundeszuschusses kompensiert werden. Die aus 
Gründen des Infektionsschutzes notwendigen Tests dürfen nicht zu einer Erhöhung der Zusatzbeiträge der gesetzlich Kranken-
versicherten führen. Auch die Kosten der Testungen von nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Menschen 
(beispielsweise privat Krankenversicherte oder Nichtversicherte), dürfen nicht dauerhaft das GKV-System belasten. Dies wäre ein 
Systembruch.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin




