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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Corona-Testzentren (Leistungserbringer) auf Grundlage des § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 der Coronavirus-Testver-
ordnung (also „weitere Leistungserbringer oder als Testzentrum beauftragte 
Dritte“ – hier: „weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung, ins-
besondere nach einer Schulung nach § 12 Absatz 4, garantieren“) ihr in Baden-
Württemberg zum Stand 31. März 2021, 30. April 2021, 30. Mai 2021 und zum 
Zeitpunkt der Beantwortung dieses Antrags bekannt sind;

2.  wie viele dieser „Leistungserbringer“ ihr bekannt sind, die diese Dienstleistung 
vergleichbar den Rechercheergebnissen der Presse in Sisha-Bars, Wettbüros, Bor-
dellen und vergleichbaren Lokalitäten, Handyläden, Tattoostudios und dergleichen 
erbringen, oder ob dies überhaupt nicht festgestellt oder kontrolliert wird;

3.  welche Summe seit Beginn dieser Testungen in Baden-Württemberg an die 
„weiteren Leistungserbringer“ im Sinne der Ziffer 1 ausgezahlt worden sind;

4.  warum die Allgemeinverfügung des Sozialministeriums vom 12. März 2021 
keinerlei Überprüfungs- und Kontrollmechanismen vorsieht, obwohl in § 3 Ab-
satz 2 eine Untersagungsmöglichkeit vorgesehen ist, mit anderen Worten, wie 
kann eine Leistungserbringung untersagt werden, wenn die Voraussetzungen 
für die Beauftragung nach § 1 Absatz 3 nicht kontrolliert werden können;

5.  wie die „Garantie einer ordnungsgemäßen Durchführung der Testungen“ sei-
tens der Beauftragten des § 1 Absatz 3 Satz 1 der Allgemeinverfügung über-
wacht wird (etwa gar nicht?), bzw. warum keine Regelungen getroffen sind, 
wie die Einhaltung dieser Garantie zu gewährleisten ist;
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 6.  wie überprüft wird, dass die Beauftragten gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 ihr Test-
personal tatsächlich schulen, und wie diese Beauftragten – sofern sie keinem 
medizinischen Personal angehören – ihre Testpersonen ohne medizinisches 
Wissen schulen sollen;

 7.  wie überprüft wird, dass die Mindestanforderungen der Anlage zur Allgemein-
verfügung gemäß § 1 Absatz 3 Satz 3 eingehalten werden;

 8.  wie sie verhindern will, dass die Beauftragten einfach Personen erfinden, die 
getestet worden sein sollen, wenn es keine Datenübermittlung der Getesteten 
an die Behörden gibt, was auch Stichproben verunmöglicht, ob eine Person 
tatsächlich existiert und getestet wurde;

 9.  ob es in den Gesundheitsämtern – die Empfänger der namentlichen Meldung 
positiver Testergebnisse nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Allgemeinverfügung – 
Anweisung gibt – und ggf. warum nicht – bei der Vielzahl der Teststationen 
darauf zu achten, ob es „Ausreißer“ nach oben oder unten gibt, was ein Indiz 
für betrügerische Testungen sein könnte;

10.  ob – und wie viele ‒ Teststationen es gibt, die gar keine positiven Testergeb-
nisse an die Gesundheitsämter bisher gemeldet haben, und ob den Gesund-
heitsämter so etwas überhaupt auffallen würde; 

11.  ob es zutreffend ist, dass es keinerlei Bußgeldvorschriften oder sonstige Sank-
tionsmöglichkeiten gibt für Beauftragte, welche die Mindestanforderungen 
und Rahmenbedingungen an die Teststellen oder die Garantie an die ord-
nungsgemäße Durchführung nicht erfüllen;

12.  warum die Allgemeinverfügung keinerlei Regelungen trifft für die Schulungen 
des Personals von einem nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als Leistungser-
bringer beauftragten Dritten, der kein ärztlicher Leistungserbringer ist nach § 
12 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung;

13.  wie viele Schulungen in Baden-Württemberg (ersatzweise, wenn die Einho-
lung dieser Daten zu aufwendig sein sollte, wie viele Schulungen in den Be-
zirken der Gesundheitsämter Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe und 
Freiburg) nach § 12 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung seit Beginn der Beauftra-
gungen von Dritten stattfanden;

14.  warum die Allgemeinverfügung keinerlei Mindeststandards für eine Betrugs-, 
Missbrauchs- oder Erfolgskontrolle enthält, obwohl dies von der Verordnung 
keineswegs verboten ist.

1.6.2021

Lindenschmid, Goßner, Steyer, Gögel, Balzer AfD

B e g r ü n d u n g

Nach einem Bericht der Welt am Sonntag vom 31. Mai 2021 („Hinweise auf mas-
senhaften Betrug in dubiosen Testzentren“) hat auf politischer Ebene hektische 
Betriebsamkeit eingesetzt. 

Eigenrecherchen der Zeitung haben in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Bochum 
offenbar massiven Betrug und haarsträubende Zustände ergeben. Dort schossen 
Testzentren in Shisha-Bars, Wettbüros, Stripklubs, Handyläden und Tattoo- oder 
Waxingstudios aus dem Boden, deren Betreiber zum Teil dem Umfeld von Clan-
Familien zuzuordnen seien. Herauszufinden, ob dies in Baden-Württemberg ähn-
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lich sein könnte, ist eines der Ziele dieses Antrags. Hierbei ist zu beachten, dass 
im Zentrum der Missstände die sog. „Bürgertestungen“, also Schnelltests, stehen, 
nicht aber die im Fall eines positiven Befundes nachfolgender PCR-Testungen.

Die den Testungen zugrundeliegende Rechtsnorm ist offenbar die Coronavirus-
Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 8. März 2021 in Ver-
bindung mit der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales und Integrati-
on Baden-Württemberg vom 12. März 2021 „Beauftragung zur Durchführung von 
Bürgertestungen nach § 4a der Verordnung zum Anspruch auf Testungen in Bezug 
auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (TestV) vom 8. März 2021“.

Diese Rechtsgrundlagen sind nach Berichten der Medien derart mangelhaft, dass 
keine Kontrollmechanismen für die Abrechnungen greifen. Pro Testung wurden 
anfänglich 18 Euro vergütet. Nicht nur lassen sich Namen von Getesteten frei er-
finden, sondern es gibt auch keine Qualitätskontrolle der Durchführungen dieser 
Tests, sodass Befürchtungen aufgekommen sind, dass aufgrund dieser Mängel 
eine korrekte Diagnose nicht möglich ist.

Bei Erstattungszahlungen von 659 Millionen Euro bundesweit seit April wurde in 
keinem einzigen Fall eine Überprüfung durchgeführt. Weder ist es erlaubt, Daten 
von Getesteten länger als erforderlich zu speichern, noch ist es erlaubt, diese 
Daten an die kassenärztlichen Vereinigungen als auszahlenden Stelle zu melden 
(§ 7 Absatz 4 Satz 2 der Corona-Test-VO). Eine Qualifizierung der Testenden 
findet offenbar nicht statt, manche Stationsbetreiber stellen jeden ein „der Deutsch 
spricht“ – so die Welt am Sonntag. Rein formell lässt die Verordnung zu, dass 
jeder eine Teststation eröffnen darf, der in einem Crashkurs die Probenentnahme 
übt und bei der örtlichen Behörde ein Betreiberkonzept einreicht. Für die Kontrol-
len korrekter Testdurchführung und für die Einhaltung von Hygieneregeln in den 
Stationen sind die Städte und Gemeinden zuständig – doch aufgrund der Vielzahl 
an Stationen kommen diese mit Kontrollen kaum nach, wenn sie überhaupt statt-
finden. In Berlin existierten zum Zeitpunkt der Berichterstattung 1.500 Teststatio-
nen. Das System sei eine „Lizenz zum Gelddrucken“, so ein Sprecher der Berliner 
Staatsanwaltschaft.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern waren am 31. Mai 2021, also 
am Tag nach Veröffentlichung in der Presse, übereingekommen, als Konsequenz 
aus dem Verdacht auf Abrechnungsbetrug bei Teststellen „sehr schnell“ strengere 
Überwachungsvorgaben zu machen. Allerdings wird der „Schwarze Peter“ eifrig 
hin und hergeschoben: Weder die Gesundheitsämter, noch die kassenärztlichen 
Vereinigungen, noch die Kommunen oder Landkreise fühlen sich zuständig für 
die Missbrauchsbekämpfung.

Diverse Zeitungen in unserem Bundesland greifen diese chaotischen Missstände 
am 1. Juni 2021 auf. Nach den Stuttgarter Nachrichten vom 1. Juni sei „eine 
Genehmigung zum Betreiben eines Testzentrums nirgendwo notwendig. Die An-
bieter sind aber verpflichtet, ihr Testzentrum dem Gesundheitsamt und der Orts-
polizeibehörde anzuzeigen.

Zudem müssen sie den Gesundheitsämtern die Zahl der positiven Tests melden. 
Flächendeckende Kontrollen seien unmöglich, so heißt es überall“. Offenbar ge-
nügt schon eine Online-Registrierung und die Angabe, alles richtig zu machen. 
Quittungen oder Namen müssen nicht übermittelt werden. Eine Überprüfung, ob 
die Zahl der abgerechneten Testsets mit der Zahl der Getesteten übereinstimmt, 
findet nicht statt.

In Baden-Württemberg seien – Stand 1. Juni 2021 – 6.800 registrierte Anbieter 
aktiv, eine Liste, wer diese betreibt, liege aber nicht vor.

Konkret sind den Antragstellern zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Antrags eine 
Sisha-Bar in Nagold bekannt (Schwarzwälder Bote vom 17. Mai 2021) sowie in 
Appenweier ein Baumarktzelt mit Bierbänken auf dem Gelände eines arabischen 



4

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 157

Autohandels sowie in Heilbronn eine Teststation in einem Barbierladen und eines 
in einem Bettenlager.

Die Antragsteller fragen sich hiernach, wer die politische Verantwortung für die 
mutmaßliche Verschwendung vieler Millionen an Steuergeldern in Baden-Würt-
temberg trägt.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 28. Juni 2021 Nr. 51-0141.5-017/157 nimmt das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Corona-Testzentren (Leistungserbringer) auf Grundlage des § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 der Coronavirus-Testver-
ordnung (also „weitere Leistungserbringer oder als Testzentrum beauftragte 
Dritte“ – hier: „weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung, ins-
besondere nach einer Schulung nach § 12 Absatz 4, garantieren“) ihr in Ba-
den-Württemberg zum Stand 31. März 2021, 30. April 2021, 30. Mai 2021 und 
zum Zeitpunkt der Beantwortung dieses Antrags bekannt sind;

Insgesamt haben sich laut Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
(KVBW) seit Beginn der Gültigkeit der Testverordnung rund 7.720 Stellen im 
Land bei der KVBW zur Abrechnung nach der Coronavirus-Testverordnung des 
Bundes (TestV) registriert (Stand: 17. Juni 2021). Stand Februar 2021 hatte die 
KVBW exakt 2.000 Registrierungen; im März kamen 1.464 (3.464), im April 
2.501 (5.963) und im Mai 1.241 (7.206) hinzu.

Diese Angaben umfassen alle registrierten Einrichtungen, Leistungserbringer und 
Testzentren, die nach der TestV abrechnen wie z. B. Apotheken, Arztpraxen, Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe, oder auch Krankenhäuser, Reha-Einrichtun-
gen sowie Teststellen weiterer beauftragter Dritter (z. B. dm-Märkte, Kleingewer-
be). Teststellen, die Bürgertestungen ausschließlich oder im Rahmen ihres Test-
angebots durchführen, können von der KVBW nicht separat ausgewiesen werden.

Aus der TestV vom 8. März 2021 sowie der Begründung dazu geht zudem keine 
Definition hervor, die eine eindeutige Unterscheidung zwischen Leistungserbrin-
gern und Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 TestV möglich macht. 

2.  wie viele dieser „Leistungserbringer“ ihr bekannt sind, die diese Dienstleis-
tung vergleichbar den Rechercheergebnissen der Presse in Sisha-Bars, Wettbü-
ros, Bordellen und vergleichbaren Lokalitäten, Handyläden, Tattoostudios und 
dergleichen erbringen, oder ob dies überhaupt nicht festgestellt oder kontrol-
liert wird;

Unter den Auftragnehmern des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) waren 
am 17. Juni 2021 insgesamt 1.591 nicht-ärztliche Auftragnehmer registriert. Eine 
nähere Differenzierung der vom ÖGD-beauftragten nicht-ärztlichen Leistungser-
bringer und Testzentren nach Art der Betreiber ist aufgrund der Selbst-Eingabe 
dieser Stellen bei der Registrierung bei der KVBW nicht möglich. 

Die Leistungserbringer mussten die Aufnahme ihrer Tätigkeit im Rahmen der All-
gemeinverfügung zur Bürgertestung nach § 4a TestV, die zwischen 12. März 2021 
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und 10. Juni 2021 Gültigkeit hatte, der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde 
wie auch bei der Ortspolizeibehörde anzeigen. 

3.  welche Summe seit Beginn dieser Testungen in Baden-Württemberg an die 
„weiteren Leistungserbringer“ im Sinne der Ziffer 1 ausgezahlt worden sind;

Laut Kassenärztlicher Vereinigung wurden für Baden-Württemberg bis zum  
20. Juni 2021 die Kosten für insgesamt 16.805.430 PoC-Tests, d. h. Sachkosten in 
Höhe von 99.317.800 Euro beim Bundesamt für Soziale Sicherung zur Auszah-
lung eingereicht. Diese Gesamtsumme umfasst die Kosten aller externen testen-
den Stellen, die über die TestV abrechnen, darunter auch die Krankenhäuser, Arzt-
praxen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und somit PoC-Tests für Personal, 
Besucher, Bürgertestungen und Bewohnerinnen und Bewohner.

Nicht in diesen Statistiken enthalten sind die quartalsweisen Abrechnungen der 
Vertragsärzte. Auf die Quartalsabrechnung der Vertragsärzte für 1/2021 entfallen 
rund 9 Mio. Euro für die Abstrichentnahme und 4 Mio. auf PoC-Sachkosten.

4.  warum die Allgemeinverfügung des Sozialministeriums vom 12. März 2021 keiner-
lei Überprüfungs- und Kontrollmechanismen vorsieht, obwohl in § 3 Absatz 2 eine 
Untersagungsmöglichkeit vorgesehen ist, mit anderen Worten, wie kann eine 
Leistungserbringung untersagt werden, wenn die Voraussetzungen für die Be-
auftragung nach § 1 Absatz 3 nicht kontrolliert werden können;

Die Allgemeinverfügung Bürgertestung sieht Kontrollmechanismen vor. Gemäß 
§ 5 der Allgemeinverfügung gilt für die Mindestanforderungen und Rahmenbe-
dingungen an die Teststellen die Anlage zur Allgemeinverfügung. Aus der An-
lage zur Allgemeinverfügung ergeben sich beispielsweise Anforderungen an die 
Durchführung der Tests sowie die Einhaltung von Hygieneanforderungen. Die 
Gesundheitsämter haben die Möglichkeit, Kontrollen durchzuführen und so die 
Einhaltung der Anforderungen zu prüfen.

5.  wie die „Garantie einer ordnungsgemäßen Durchführung der Testungen“ sei-
tens der Beauftragten des § 1 Absatz 3 Satz 1 der Allgemeinverfügung über-
wacht wird (etwa gar nicht?), bzw. warum keine Regelungen getroffen sind, wie 
die Einhaltung dieser Garantie zu gewährleisten ist;

Die Gesundheitsämter führen insbesondere bei Hinweisen zu Hygienemängeln 
anlassbezogene Kontrollen sowie stichprobenhafte Kontrollen der Leistungser-
bringer durch. Zudem wurde seitens des Sozialministeriums ein externer Dienst-
leister mit der Überprüfung der Teststellen beauftragt. Hierbei wird auch die ord-
nungsgemäße Durchführung der Tests geprüft.

6.  wie überprüft wird, dass die Beauftragten gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 ihr Test-
personal tatsächlich schulen, und wie diese Beauftragten – sofern sie keinem 
medizinischen Personal angehören – ihre Testpersonen ohne medizinisches 
Wissen schulen sollen;

Weitere Leistungserbringer oder als Testzentrum beauftragte Dritte i. S. von  
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 TestV, die zur Durchführung der Testungen bereit sind, 
müssen eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren. Dazu gehört insbeson-
dere die Schulung des Testpersonals nach § 12 Absatz 4 TestV. Gemäß § 1 Ab-
satz 3 der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Integration, die vom 12. März 2021 bis zum 10. Juni 2021 in Kraft war, mussten 
darüber hinaus Mindestanforderungen gemäß der Anlage zu dieser Allgemein-
verfügung erfüllt werden. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der unter Frage 5 
genannten Kontrollen.
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7.  wie überprüft wird, dass die Mindestanforderungen der Anlage zur Allgemein-
verfügung gemäß § 1 Absatz 3 Satz 3 eingehalten werden;

Die Allgemeinverfügung vom 12. März 2021 wurde am 10. Juni 2021 aufgeho-
ben. Anlassbezogene und Stichprobenkontrollen der Einhaltung der Hygiene wer-
den durch die zuständigen Gesundheitsämter durchgeführt. Verstöße gegen die 
Corona-Verordnung werden durch die zuständigen Ortspolizeibehörden überprüft. 
Bei Missständen im Bereich des Medizinprodukterechts liegt die Überprüfung 
in der Zuständigkeit der Regierungspräsidien. Kontrollen der einzelnen Bereiche 
können somit auch unabhängig von der Allgemeinverfügung vorgenommen und 
Untersagungsgründe aufgedeckt werden. Zur stichprobenhaften, ergänzenden und 
flankierenden Qualitätsprüfung ausgewählter Teststellen, die die Anforderungen 
nach der Allgemeinverfügung sowie die Einhaltung der medizinprodukterechtli-
cher Vorgaben beinhaltet, wurde vom Land die DEKRA beauftragt. Entsprechen-
de Kontrollen werden im Land ab KW25 stattfinden.

8.  wie sie verhindern will, dass die Beauftragten einfach Personen erfinden, die 
getestet worden sein sollen, wenn es keine Datenübermittlung der Getesteten 
an die Behörden gibt, was auch Stichproben verunmöglicht, ob eine Person tat-
sächlich existiert und getestet wurde;

Die Abrechnung von Leistungen bei der Durchführung von Coronavirus-Testun-
gen erfolgt auf der Grundlage der TestV in der jeweils geltenden Fassung, hier 
insbesondere nach § 7 TestV. Der Bundesverordnungsgeber hat sich zur Durch-
führung der Abrechnung der Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigungen be-
dient, im Land ist das die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Das 
Land Baden-Württemberg bzw. seine Landesbehörden sind daher nicht in die 
Abrechnungsprozesse involviert. Die Anforderungen für die Erfüllung eines Ab-
rechnungstatbestands ergeben sich aus der TestV sowie das Nähere hinsichtlich 
der Abrechnung selbst aus den Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
nach § 7 Absatz 6 TestV. Diese Vorgaben sind abgestimmt mit den maßgeblichen 
Verbänden der Ärzte und Einrichtungen, die Leistungen der Labordiagnostik er-
bringen, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag 
und dem Deutschen Landkreistag. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Abrechnungsverfahrens gilt des Weiteren  
§ 14 TestV, wonach die Übermittlungswege der Abrechnungsdaten zwischen den 
Kassenärztlichen Vereinigungen und dem Bundesamt für Soziale Sicherung ge-
regelt sind. Schließlich meldet das Bundesamt für Soziale Sicherung dem Bun-
desgesundheitsministerium nach § 14 Absatz 4 TestV jeweils unverzüglich nach 
Vornahme der Zahlungen die an die Kassenärztlichen Vereinigungen ausgezahlten 
Beträge. Den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegen über entsprechende Mel-
dungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemäß § 16 TestV verschie-
dene Übermittlungspflichten gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium, 
sodass dort auf Bundesebene ein Überblick über die abgerechneten Leistungen 
sowie Personal- und Sachkosten von Testzentren vorhanden ist. Die obersten Lan-
desgesundheitsbehörden und so auch das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration sind in diesen Abrechnungs- und Übermittlungsprozess nicht ein-
gebunden und können nach dem gegenwärtigen Wortlaut der TestV keine Maß-
nahmen ergreifen, um Abrechnungsauffälligkeiten festzustellen oder sicherzu-
stellen, dass etwaige Betrugshandlungen nicht begangen werden. Das Bundes-
gesundheitsministerium hat den Erlass einer neuen TestV noch im Juni 2021 an-
gekündigt. Nach dem Referentenentwurf ist dort auch eine Abrechnungsprüfung 
vorgesehen. Wie die Abrechnungsprüfung im Einzelnen ausgestaltet sein wird, 
ist derzeit noch nicht bekannt, da die Verkündung der neuen TestV zum Zeitpunkt 
der Beantwortung der Anfrage noch aussteht.
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 9.  ob es in den Gesundheitsämtern – die Empfänger der namentlichen Meldung 
positiver Testergebnisse nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Allgemeinverfügung – 
Anweisung gibt – und ggf. warum nicht – bei der Vielzahl der Teststationen 
darauf zu achten, ob es „Ausreißer“ nach oben oder unten gibt, was ein Indiz 
für betrügerische Testungen sein könnte;

10.  ob – und wie viele ‒ Teststationen es gibt, die gar keine positiven Testergeb-
nisse an die Gesundheitsämter bisher gemeldet haben, und ob den Gesund-
heitsämter so etwas überhaupt auffallen würde; 

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammenge-
fasst beantwortet:

Die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden haben auf Grundlage ihrer Erfah-
rungen und der jeweils aktuellen regionalen Infektionslage die Kompetenz bei 
Auffälligkeiten im Verhältnis der Anzahl der Tests sowie des Anteils positiver 
Tests bei den jeweiligen Teststellen nachzuhaken. Dem Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration, das im engen regelmäßigen Austausch mit den 
Gesundheitsbehörden steht, ist daher die Handhabung der Gesundheitsbehörden 
bekannt.

Angaben zur Anzahl der Teststationen, welche bisher keine positiven Testergeb-
nisse an die Gesundheitsämter gemeldet haben, liegen dem Ministerium für So-
ziales, Gesundheit und Integration nicht vor. Nach § 2 der Allgemeingemeinverfü-
gung haben alle Leistungserbringer der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde 
die Anzahl aller durchgeführten Testungen nach § 4a TestV sowie die Anzahl der 
positiven Testergebnisse einmal wöchentlich jeweils montags für die vorangehen-
de Woche mitzuteilen. Somit können auch Teststellen ohne positiven Fallmeldun-
gen durch die Gesundheitsämter identifiziert werden.

11.  ob es zutreffend ist, dass es keinerlei Bußgeldvorschriften oder sonstige Sank-
tionsmöglichkeiten gibt für Beauftragte, welche die Mindestanforderungen 
und Rahmenbedingungen an die Teststellen oder die Garantie an die ord-
nungsgemäße Durchführung nicht erfüllen;

Wie in der Antwort auf die Fragen 4, 5 und 7 ausgeführt, können Kontrollen durch 
Gesundheitsämter, Ortspolizeibehörden und Regierungspräsidien im Rahmen der 
jeweiligen Zuständigkeiten auf der Basis der entsprechenden Normen stattfinden. 
Bei Verstößen gegen die jeweiligen Normen, z. B. die Coronaverordnung, handelt 
es sich, je nach Sachlage und betroffenem Rechtsbereich, durchaus um bußgeld-
bewehrte Tatbestände.

12.  warum die Allgemeinverfügung keinerlei Regelungen trifft für die Schulungen 
des Personals von einem nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als Leistungser-
bringer beauftragten Dritten, der kein ärztlicher Leistungserbringer ist nach 
§ 12 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung;

Gemäß § 1 Absatz 3 der Allgemeinverfügung erfolgt die Beauftragung gegenüber 
weiteren Leistungserbringern oder als Testzentrum beauftragten Dritten i. S. von 
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 TestV, die zur Durchführung der Testungen bereit sind 
und eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren. Dazu gehört insbesondere 
die Schulung des Testpersonals nach § 12 Absatz 4 TestV. Darüber hinaus sind die 
Mindestanforderungen gemäß der Anlage zu dieser Allgemeinverfügung zu erfül-
len, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist. 

Auf den Seiten des RKI findet sich diesbezüglich folgende Ausführung:

„Die Antigen-Schnelltests für die professionelle Anwendung müssen von einge-
wiesenen Personen angewendet werden, die die dafür erforderliche Ausbildung 
oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen 
müssen dabei berücksichtigt werden. Der Hersteller eines In-vitro-Diagnostikums 
legt im Rahmen der Gebrauchsinformationen fest, für welche Anwendung sein 
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Test vorgesehen ist. Ein Abweichen von dieser Zweckbestimmung kann für die 
Einrichtungen und Anwender mit haftungsrechtlichen Risiken verbunden sein.

In Bezug auf das anwendende Personal sehen Gebrauchsinformationen z. B. die 
Anwendung durch „medizinisches Fachpersonal“, „Fachanwender in medizini-
schen Laboren und geschultes Laborpersonal“, „geschultes klinisches Laborper-
sonal und Personen, die in der Versorgung vor Ort geschult und qualifiziert sind“ 
vor oder sprechen von „professioneller in-vitro-diagnostischer Verwendung“. 
Die genannten Begriffe sind nicht legaldefiniert und es gibt keine rechtssichere 
Zuordnung zu bestimmten Berufen. Daher muss die betroffene Einrichtung als 
medizinprodukterechtliche Betreiberin in einer Einzelfallbetrachtung prüfen, ob 
ein bestimmter Mitarbeiter die Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit einer 
entsprechenden Einweisung für die Anwendung des betreffenden Tests (nach Ge-
brauchsinformation) ausreichend qualifiziert ist.

Bei einer entsprechenden Eignung stehen weder das Berufsrecht noch das Be-
treiberrecht einer weiten Auslegung, die auch z. B. Pflegehilfskräfte mit umfassen 
kann, entgegen. Vorsorglich sollte der Vorgang der Einweisung dokumentiert wer-
den.“ 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/
Nat-Teststrat.html)

In der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriums-
medizinischer Untersuchungen – Rili-BÄK wird unter 5.2 folgendes erwähnt:

„Für alle Mitarbeiter muss eine regelmäßige fachbezogene Schulung und Fort-
bildung sichergestellt werden. Erfolgte Schulungen und Fortbildungen sind zu 
dokumentieren. Es ist zu regeln und zu dokumentieren, durch wen und wie die 
Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und die Einarbeitung der Mitarbeiter in 
neue Analysensysteme und laboratoriumsmedizinische Untersuchungsverfahren 
zu erfolgen hat. Die Durchführung vorgeschriebener Einweisungen und Schulun-
gen ist zu dokumentieren.“

Die Dokumentation der Schulung/Einweisung kann formlos erfolgen. Vorgaben 
oder Musterformulare gibt es hierfür nicht. 

13.  wie viele Schulungen in Baden-Württemberg (ersatzweise, wenn die Einho-
lung dieser Daten zu aufwendig sein sollte, wie viele Schulungen in den Be-
zirken der Gesundheitsämter Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe und 
Freiburg) nach § 12 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung seit Beginn der Beauftra-
gungen von Dritten stattfanden;

Diese Daten werden durch die Gesundheitsämter nicht erfasst, da jeder Arzt bzw. 
jede Ärztin Schulungen anbieten kann. Lediglich über die Abrechnungen der Ver-
gütung für Schulungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
kann eine Zahl der bisher abgerechneten (nicht durchgeführten) Schulungen erho-
ben werden. Diese sagen jedoch nichts über die Anzahl der geschulten Personen 
aus, da Schulungen meist in Gruppen angeboten werden. 

14.  warum die Allgemeinverfügung keinerlei Mindeststandards für eine Betrugs-, 
Missbrauchs- oder Erfolgskontrolle enthält, obwohl dies von der Verordnung 
keineswegs verboten ist.

Gemäß § 1 Absatz 3 der Allgemeinverfügung erfolgt die Beauftragung gegenüber 
weiteren Leistungserbringern oder als Testzentrum beauftragten Dritten i. S. von 
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 TestV, die zur Durchführung der Testungen bereit sind 
und eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren. Dazu gehört insbesondere 
die Schulung des Testpersonals nach § 12 Absatz 4 TestV. Darüber hinaus sind die 
Mindestanforderungen gemäß der Anlage zu dieser Allgemeinverfügung zu erfül-
len, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist. 
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Die Mitteilungs- und Meldepflichten nach § 2 Absatz 1 bis 3 ermöglichen den 
Gesundheitsbehörden und der Ortspolizeibehörde Kontrollen, insbesondere bei 
Auffälligkeiten und Hinweisen. 

Des Weiteren wird auf die Antwort bei Frage 8 verwiesen. 

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration


