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Antwort der Landesregierung auf eine Dringliche Anfrage zur 
schriftlichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Lippmann (DIE LINKE) 
 
 
Umsetzung der erweiterten Teststrategie auf SARS-CoV-2 (I) 
 
Dringliche Anfrage - Drs. 7/6130 Nr. 3 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
 
1. Wie ist die Kooperation der für die Testmaßnahmen verantwortlichen Behör-

den auf kommunaler sowie Landes- und Bundesebene organisiert (Organi-
gramm der Zuständigkeiten)? 

 
Bei symptomabhängiger Testung im Rahmen einer Krankenhaus- oder ambulanten 
Behandlung liegt die Aufgabenverantwortung im Bereich der Ärzteschaft. Die Fi-
nanzverantwortung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für ihre Versicher-
ten ist ganz klar gegeben. 
 
Bei symptomunabhängiger Testung im Rahmen der Teststrategie des Landes oblie-
gen die Testmaßnahmen dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). 

 
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Teststrategie werden unter der Federführung 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration mit den zuständigen Behörden 
des ÖGD (Landesamt für Verbraucherschutz, Landesverwaltungsamt und Gesund-
heitsämter der Landkreise) abgestimmt. 

 
2. Welcher Finanzbedarf entsteht durch eine „erweiterte Teststrategie“ (Kosten 

bei welchen Kostenträgern pro Test)?  
 
Eine Kostenübernahme der Laborkosten soll durch die „Verordnung zu Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung bei Testungen für den Nachweis des Vorlie-
gens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ erfolgen. Die Verordnung 
regelt, dass die gesetzlichen Krankenkassen in klar definierten Fällen auch die Tests 
auf SARS-CoV-2 für Personen bezahlen müssen, die keine Symptome aufweisen. 
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Kosten für die Laborleistungen der Testungen, die vom ÖGD angeordnet und durch-
geführt werden, müssen somit über die GKV bzw. über die Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds finanziert werden. 
 
Die übrigen Kosten wie 

 Personalkosten für Organisation und Durchführung sowie auch Abrechnung 
und ggf. Beratungen, 

 Testkits/Testungsmaterial, 

 Infrastruktur (Raumbedarf etc.), 

 Logistik wie z. B. Transport und Verpackung, 

 Informationsangebote 
müssen von den Kommunen bzw. den Ländern getragen werden. 
 
Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehören zur Gefahrenabwehr, für die 
grundsätzlich der Staat die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung trägt. Inso-
fern wird der ÖGD durch die Verordnung von einem Teil der Kosten (Laborkosten) 
entlastet. 

 
Konkrete Angaben zu anfallenden Kosten können zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht 
werden. 
 
Die Kosten für eine Laboruntersuchung belaufen sich lt. Verordnung derzeit auf ca. 
50 €. Darin enthalten sind keine übrigen Kosten (siehe oben). Untersuchungen im 
Rahmen der Strategie beruhen einerseits auf Freiwilligkeit, was eine Schätzung un-
möglich macht, andererseits kann auch das Ausbruchsgeschehen nicht vorausge-
sagt werden, infolge dessen vermehrt getestet würde. 
 


