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Neue Coronavirus-Impfverordnung ab 7. Juni: Vergütung 
von Impfzertifikaten und Änderung bei Impfdokumentation
Am Montag, 7. Juni, tritt eine neue Coronavirus-Impfverordnung (Corona-ImpfV) des Bundes in Kraft, 
mit der auch die Betriebs- und Privatärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Die Corona-ImpfV  
regelt auch den Wegfall der Priorisierung bei den COVID-19-Impfungen. Somit haben alle impfberech-
tigten Personen im Rahmen der Impfstoffverfügbarkeit formal einen Anspruch auf eine Schutzimpfung 
gegen SARS-CoV-2 – auch Kinder und Jugendliche können dann ein Impfangebot erhalten. Mit dem 
Ende der Priorisierung entfallen ab 7. Juni auch die ärztlichen Atteste über bestimmte Vorerkrankungen 
und die in der alten Impfverordnung hierfür festgelegte Vergütung.

NEU Impfdokumentation: Unter-18-Jährige erfassen
Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte den Weg für die Impfung von Kindern und Jugendlichen 
freigemacht und den Impfstoff Cormirnaty von Biontech/Pfizer ab zwölf Jahren empfohlen. Es wird mit 
einer kurzfristigen Entscheidung der Europäischen Kommission gerechnet, die in der Regel den Emp-
fehlungen des europäischen Ausschusses für Humanarzneimittel folgt. Eine Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) steht indessen noch aus. Für die Praxen ändert sich mit der Impfmöglichkeit 
für Kinder ab zwölf Jahren die tägliche Impfdokumentation über das KVNO-Portal: Vertragsärzte melden 
zusätzlich täglich die Anzahl der geimpften Personen unter 18 Jahre. Bisher wurde nur die Personen-
gruppe über 60 Jahre separat angegeben.

Vergütung von Impfzertifikaten
Wer gegen SARS-CoV-2 geimpft ist, soll dies zeitnah mit einem zusätzlichen Nachweis bescheinigen 
können – der gelbe Impfpass behält seine Gültigkeit und dient auch weiterhin als Impfnachweis. Das 
Impfzertifikat kann in einer Arztpraxis, durch Betriebsärzte, in Impfzentren oder nachträglich auch in 
einer Apotheke ausgestellt werden. Die neue Corona-ImpfV hat dazu die Vergütung geregelt:

Wurde ein Patient in der eigenen Praxis geimpft, erhalten Vertragsärzte sechs Euro je Zertifikat für die 
erste und für die zweite Impfung. Wird das Zertifikat in Form eines QR-Codes direkt aus dem Praxisver-
waltungssystem (PVS) erstellt und somit ohne nochmalige Eingabe der Daten, beträgt die Vergütung 
jeweils zwei Euro. Diese Regelung gilt auch, wenn Impfzertifikate nachträglich erstmalig auszustellen 
sind und wenn ein bereits erstellter Nachweis verloren geht. 

Es ist auch möglich, Impfzertifikate für Personen auszustellen, die Vertragsärzte nicht selbst in Ihrer 
Praxis geimpft haben. Hierfür beträgt die Vergütung je Zertifikat 18 Euro. Grund dafür ist der größere 
Prüfaufwand, um Missbrauch zu vermeiden. Erstellt die Praxis das Zertifikat für die Erst- und für die 
Zweitimpfung einer Person in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, erhält sie für das zweite 
Zertifikat sechs Euro.
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Übersicht: Vergütung des COVID-19-Impfzertifikats

Pseudo-GOP Leistung gemäß Corona-Impfverordnung Vergütung

Impfzertifikat für Personen, die in der eigenen Praxis geimpft wurden

88350 Ausstellung eines Impfzertifikats 6 Euro

88351 Ausstellung eines Impfzertifikats automatisiert mithilfe des PVS-Sys-
tems

2 Euro

Impfzertifikat für Personen, die nicht in der eigenen Praxis geimpft wurden

88352 Ausstellung eines Impfzertifikats 18 Euro

88353 Ausstellung eines Impfzertifikats für die Zweitimpfung, wenn dieselbe 
Praxis in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang das Zertifikat 
für die Erstimpfung erstellt hat

6 Euro

Die Höhe der Vergütung ist in der Coronavirus-Impfverordnung festgelegt, die am 7. Juni 2021 in Kraft tritt. Die 
Abrechnung erfolgt über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Ärzte nutzen dazu die Pseudo-Gebührenord-
nungspositionen. Ein Impfzertifikat kann für die Erst- und Zweitimpfung ausgestellt werden.

Kostenfreie PVS-Anwendung zur Erstellung von Impfzertifikaten
Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) sollen Impfzertifikate direkt aus dem PVS generiert 
werden können - um den Aufwand für die Praxen damit so gering wie möglich zu halten. Die dokumen-
tierten Patientendaten im PVS können somit verwendet werden, um den Nachweis zu generieren. Ein 
entsprechendes Software-Update soll Ende Juni, spätestens jedoch zum 12. Juli vorliegen. So fordert es 
die Bundesregierung in einer Ausschreibung an die PVS-Hersteller.

Das Zertifikat-Modul wird für Arztpraxen kostenfrei in die Lizenz im Rahmen des PVS-Vertrages integ-
riert. Die Finanzierung übernimmt der Bund. Die Software-Hersteller sind laut KBV dafür verantwortlich, 
die Praxen über die Anwendung zu informieren. 

 
Spätestens am 1. Juli wird eine EU-Verordnung für das digitale COVID-19-Zertifikat der EU in Kraft treten 
und soll die Reisefreiheit innerhalb der Mitgliedsstaaten erleichtern. Das grüne Zertifikat soll eine abge-
schlossene SARS-CoV-2-Impfung, durchgemachte COVID-19-Erkrankung und einen negativen PCR-Test 
digital bescheinigen. 

https://digitaler-impfnachweis-app.de/impfzertifikat-ausstellen/
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Aufsuchende Impfungen in Einrichtungen nur noch durch 
Niedergelassene
Das NRW-Gesundheitsministerium hat in seinem 23. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen CO-
VID-19 vom 1. Juni verfügt, dass Erstimpfungen von neu in vollstationäre Pflegeeinrichtungen, teilstatio-
näre Einrichtungen, Tagespflegen, Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 1 WTG, Demenz-WGs sowie 
Beatmungs-WGs bzw. von dort neu eingestelltem Personal künftig ausschließlich von mit diesen Ein-
richtungen kooperierenden niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten vorgenommen werden sollen. Eine 
Impfung durch mobil aufsuchende Angebote der Impfzentren ist nicht weiter vorgesehen. Gleiches gilt 
für Impfungen von pflegebedürftigen oder bettlägerigen Personen in der eigenen Häuslichkeit. 

Für diese Impfungen soll der Impfstoff verwendet werden, der den niedergelassenen Ärzten über das 
Apothekensystem zur Verfügung steht. Informationen zur Abrechnung finden Sie hier: 

Impfzentren: Keine Zweitimpfungen mit Astrazeneca  
für Unter-60-Jährige
Das NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) hat in seinem 24. Erlass zur Impfung der Bevölkerung ge-
gen COVID-19 geregelt, dass Zweitimpfungen von Unter-60-Jährigen im Impfzentrum entsprechend der 
STIKO-Empfehlung ausschließlich mit einem mRNA-Impfstoff durchzuführen sind. Zweitimpfungen für 
diese Altersgruppe mit dem Impfstoff von Astrazeneca im Impfzentrum bzw. durch die mobil aufsuchen-
den Teams sind nicht möglich. Als Grund hierfür gibt das MAGS die begrenzten Impfstoffmengen an. 

Corona-Praxisinformation vom 22. März

Informationen des BMG zum digitalen Impfnachweis

Informationen des RKI zum digitalen Impfnachweis

PDF
Corona-ImpfV des BMG  (PDF, 608 KB)

https://coronavirus.nrw/abrechnung-der-corona-impfleistung/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
https://digitaler-impfnachweis-app.de
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/eAOaquujTaFsA5RvNYF/content/eAOaquujTaFsA5RvNYF/BAnz AT 02.06.2021 V2.pdf?inline
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Die Impfstoffrückstellungen des Landes seien deutlich reduziert worden, um mithilfe einer hohen Rate 
an grundimmunisierten Personen (Erstimpfung) dazu beizutragen, die dritte Infektionswelle zu brechen. 
Das MAGS erklärte weiter: „Hierdurch wurden die Rückstellungen des Landes jedoch so weit reduziert, 
dass es in den kommenden Wochen im Vorfeld der Neubelieferung durch den Bund zu Engpässen 
kommen kann. Aus diesem Grund sind aufbauend auf der bisherigen Erlasslage weitere Maßnahmen 
notwendig.“ Für Niedergelassene bedeutet das, sie müssen damit rechnen, dass die Anfragen von Un-
ter-60-Jährigen zwecks Zweitimpfung mit Astrazeneca in der Praxis steigen können.

Sonderaktion beendet:  
Keine PoC-Tests mehr für Praxen über Formularversand
Am Montag war eine Sonderaktion der KV Nordrhein gestartet, bei der allen Vertragsärzten und Psycho-
therapeuten PoC-Antigen-Schnelltests zum präventiven Testen von eigenem ärztlichen und nicht-ärzt-
lichen Praxispersonal kostenfrei über den Formularversand zur Verfügung gestellt wurden. Die Aktion 
ist nun beendet und eine Bestellung kostenloser Schnelltests über den Formularversand nicht mehr 
möglich. 

Weitere Fragen und Antworten rund um das Thema Corona und zur Corona-Schutzimpfung finden Sie 
auf coronavirus.nrw sowie auf coronaimpfung.nrw.

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:  
Sie finden alle Texte auch auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links.

https://coronavirus.nrw/fragen-und-antworten/
https://coronaimpfung.nrw/faq
https://coronavirus.nrw/neues/

