
 
 

Coronavirus-Testverordnung – TestV (Fassung vom 25. Juni 2021) 

Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe 

 
Mit der Coronavirus-Testverordnung vom 15. Oktober 2020 wurde der Anspruch von asymptomatischen 

Personen auf Testung in Bezug auf das Coronavirus geschaffen. Zudem wurden die Möglichkeiten der 

Pflegeeinrichtungen und der Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Durchführung von Testungen mit 

Antigen-Tests gestärkt. Seitdem wurde die Coronavirus-Testverordnung mehrfach aktualisiert und u.a. 

Abrechnungsmodalitäten und die Höhe der Erstattung für die Sach- und Durchführungskosten geregelt.  

 

Durch die neue Testverordnung vom 25. Juni 2021 sollen insbesondere die Kontrollmechanismen 

rund um die Abrechnung der Bürgertestungen erweitert werden. Sie ist am 01.07.2021 in Kraft getre-

ten und zunächst bis 31.12.2021 befristet. Hierzu möchten wir erneut informieren. 

 

Die Änderungen zielen vorrangig auf die bekannt gewordenen Betrugsfälle bei Testcentern und sollen 

dafür sorgen, dass besser kontrolliert werden kann, ob die Testungen ordnungsgemäß durchgeführt 

und abgerechnet werden. So erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Abrechnungen 

kontrollieren, mehr Prüfmöglichkeiten. Obwohl bisher nur Einzelfälle von Abrechnungsbetrug bekannt 

geworden sind, betreffen die nun vorgenommenen Änderungen alle Angebote, die mit den Kassen-

ärztlichen Vereinigungen abrechnen. Sie gelten somit leider auch für die Eingliederungshilfe, obwohl 

hier gar kein Handlungsbedarf wegen betrügerischer Machenschaften bestand. Auch wenn man da-

von ausgeht, dass solche Folgewirkung offenbar nicht gewollt war bzw. übersehen wurde, bitten wir 

dringend um Beachtung, um hier nicht sehenden Auges in Abrechnungsprobleme zu laufen. Die 

neuen Anforderungen sind sowohl für die Einrichtungen als auch für die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Es ist aber zu beachten, dass eine Kostenerstattung 

immer dann abgewiesen werden könnte, wenn die Nachweisbedingungen nicht erfüllt werden. 

 

Für die Eingliederungshilfeeinrichtungen ergeben sich folgende Neuerungen:  

 

• Es wird ein neuer Rechtsanspruch auf die Testung mittels überwachten Selbsttest zur Eigen-

anwendung geschaffen. Damit können Eingliederungshilfeeinrichtungen nun auch Selbsttests 

anbieten und abrechnen. Voraussetzung ist, dass sie die Anwendung vor Ort überwachen und 

es sich um einen Test handelt, der auf der entsprechenden Liste des Bundesinstituts für Arz-

neimittel und Medizinprodukte gelistet ist. Bisher bezog sich Anspruch auf Testung via PCR 

oder PoC-Antigents-Tests (Schnelltests). 

 

• Beschäftigte können Antigen-Tests zur Eigenanwendung auch ohne Überwachung durch 

Dritte bei sich selbst durchführen. Dies kann auch außerhalb der Arbeitszeiten und unabhän-

gig von Testeinrichtungen am Arbeitsplatz, z.B. zu Hause vor Arbeitsantritt erfolgen. In diesen 

Fällen darf jedoch kein Zeugnis über das Nichtvorliegen einer Corona-Infektion ausgestellt 

werden. 

 

• Selbsttests werden auf die für die Einrichtungen zur Verfügung stehenden Kontingente ange-

rechnet und gelten nicht zusätzlich. Stationäre und ambulante Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe (auch Werkstätten und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe) können im 

Rahmen ihres einrichtungsbezogenen Testkonzepts je 30 PoC-Antigentests oder Selbsttests 

pro versorgte Person pro Monat beschaffen und nutzen.  

 

• Die Sachkostenerstattungen für die von den Einrichtungen beschafften Tests wurden zum 

01.07.2021 angepasst. Für PoC-Antigentests sowie für Antigen-Tests zur Eigenanwendung 

wird künftig eine Pauschale von 3,50 Euro je Test gezahlt. Sachkosten, für Tests, die bis zum 

30.06.2021 verbraucht wurden, werden nach den alten Vorgaben abgerechnet (Ausnahme: 

präventive Testungen in Einrichtungen und Unternehmen nach der TestV). 
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• Die Pauschale für die Durchführungskosten der Tests in Eingliederungshilfeeinrichtungen 

wurde um einen Euro gesenkt auf 8 Euro je PoC-Antigentest. Für überwachte Antigen-Tests 

zur Eigenanwendung beträgt die Pauschale 5 Euro je Test. Selbsttests, die von den Beschäf-

tigten ohne Aufsicht durchgeführt werden, sind im Hinblick auf die Durchführungskosten nicht 

erstattungsfähig. Durchführungskosten, die bis zum 30.06.2021 entstanden sind, werden nach 

den alten Vorgaben abgerechnet. 

 

• Sammelabrechnungen mehrerer Einrichtungen eines Trägers sind nicht länger möglich. Statt-

dessen muss für jeden Einrichtungsstandort eine gesonderte Abrechnung erfolgen. 

 

Abrechnung der Sach- und Durchführungskosten 

Im Gegensatz zu den Pflegeeinrichtungen, die ihre entstandenen Sach- und Durchführungskosten für 

die Tests über das Kostenerstattungsverfahren im Rahmen des § 150 SGB XI abrechen können, er-

folgt die Abrechnung der Sach- und Durchführungskosten für die Einrichtungen der Eingliederungs-

hilfe mit der Kassenärztlichen Vereinigung, in deren Bezirk die Eingliederungshilfeeinrichtung ihren 

Sitz hat. Die Abrechnung der Durchführungskosten muss jedoch getrennt von der Abrechnung der 

Sachkosten erfolgen. Die Durchführungskosten (8 Euro pro Test) fallen nur an, wenn eigenes Perso-

nal der Einrichtungen testet oder externes Personal entgeltlich tätig wird. Wird die Person, die die Tes-

tung durchführt, unentgeltlich tätig, darf eine Vergütung nicht abgerechnet werden.  

 

Plausibilitätsprüfung  

Die Kassenärztliche Vereinigung ist verpflichtet, die Plausibilität der Abrechnung, die bei ihr eingehen, 

zu überprüfen. Somit soll Unregelmäßigkeiten und Abrechnungsbetrug in den Testcentern entgegen-

gewirkt werden. Leider wurde mit der Aktualisierung der Testverordnung die neue Regelung aber so 

ausgestaltet, dass von ihr alle Angebote, einschließlich die der Eingliederungshilfe, die mit den Kas-

senärztlichen Vereinigungen abgerechnet werden, betroffen sind. Die Eingliederungshilfeeinrichtun-

gen sind nunmehr verpflichtet, der Kassenärztlichen Vereinigung auf Verlangen alle Auskünfte zu er-

teilen und Dokumentationen zu übersenden. Für die ordnungsgemäße Leistungserbringung und die 

korrekte Abrechnung der Kosten einschließlich der Erfüllung der Dokumentationspflicht tragen die Ein-

richtungen die Darlegungs- und Beweislast. Wurde im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass 

Leistungen zu Unrecht gewährt wurden, sind diese vom Leistungserbringer zurückzuerstatten. 

 

Auftrags- und Leistungsdokumentation 

Die Eingliederungshilfeeinrichtungen sind verpflichtet, die Auftrags- und Leistungsdokumentation bis 

zum 31. Dezember 2024 unverändert zu speichern und aufzubewahren. Dies betrifft folgende Angaben: 

• das einrichtungsbezogene Testkonzept, 

• für jede abgerechnete Leistung die Unterschrift der die Testung durchführenden Person, 

• bei der Abrechnung von Sachkosten der Kaufvertrag oder die Rechnung oder bei unentgeltli-

cher Bereitstellung einen Nachweis des Bezugs, 

• für jede durchgeführte Testung der Vorname, der Familienname, das Geburtsdatum und die 

Anschrift der getesteten Person, die Art der Leistung, der Testgrund (bei Beschäftigten § 4 

Abs. 1 Nr. 2 TestV, bei versorgten Personen und Besuchern in Eingliederungshilfeeinrichtun-

gen § 4 Abs. 1 Nr. 4 TestV, bei Bürgertestungen §4a TestV), der Tag, die Uhrzeit, das Ergeb-

nis der Testung und der Mitteilungsweg an die getestete Person, 

• bei Durchführung eines PoC-Antigen-Tests oder eines Antigen-Tests zur Eigenanwendung die 

individuelle Test-ID gemäß der Marktübersicht des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizin-

produkte (abrufbar unter www.bfarm.de/antigentests), 

• bei einem positiven Testergebnis ein Nachweis der Meldung an das zuständige Gesundheits-

amt, 

• die schriftliche oder elektronische Bestätigung der getesteten Person oder ihres gesetzlichen 

Vertreters über die Durchführung des Tests. 

Eine Übermittlung der Daten an die Kassenärztliche Vereinigung erfolgt, wenn diese eine konkrete Ab-

rechnungsprüfung vornimmt. 

http://www.bfarm.de/antigentests
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Bewertung 

Unklar ist aus Sicht des bpa, wie insbesondere die Dokumentation über die Durchführung der Tests 

bei z.B. geistig behinderten Menschen, die einen gesetzlichen Vertreter haben, erfolgen soll. Der ge-

setzliche Vertreter kann die Durchführung des Tests nur dokumentieren, sofern er anwesend ist. Das 

ist in der Regel aber nicht der Fall. Eine Unterschrift der behinderten Person ist allerdings ebenfalls 

nicht zulässig. Dies würde bedeuten, dass diese Tests nicht abgerechnet werden könnten, da die Vor-

gaben an die Aufgaben- und Leistungsdokumentation nicht vollends erfüllt werden.  

 

Für die Eingliederungshilfeeinrichtungen bedeutet die Auftrags- und Leistungsdokumentation einen 

enormen Verwaltungsaufwand, der personelle Ressourcen bindet, die dann bei der Leistungserbrin-

gung fehlen. Es gab und gibt keinerlei Hinweise, dass in der Eingliederungshilfe bei der Durchführung 

oder Abrechnung der Tests Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind oder vorsätzlich Abrechnungsbetrug 

begangen wurde. Aber auch für die Kassenärztlichen Vereinigungen ist mit dieser Regelung ein er-

heblicher Mehraufwand verbunden, der so nicht gewollt sein kann. Die Kassenärztliche Vereinigung 

Bayern verweist auf ihrer Homepage bereits darauf, dass aufgrund der Anpassungen der Testverord-

nung das Abrechnungsportal auf der Homepage der KVB umfassend geändert werden müsse, so 

dass aktuell keine Abrechnung möglich sei. Es ist absehbar, dass auch andere Kassenärztlichen Ver-

einigungen vor diesen Problemen stehen werden und mit langen Bearbeitungszeiten zu rechnen ist. 

Die Einrichtungen, die auf die Erstattung der Kosten warten, haben das Nachsehen.  

 


