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§ 9 Absatz 3 Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) regelt die Vergütung der Ausstellung 

des COVID-19-Impfzertifikates nach § 22 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) durch 

die Apotheke. Entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und den zu Grunde 

liegenden Bestimmungen des Europarechts haben die Bürgerinnen und Bürger einen An-

spruch auf Ausstellung eines individuellen COVID-19-Impfzertifikates für jede einzelne Schutz-

impfung. § 9 Absatz 3 Satz 1 CoronaImpfV sieht dementsprechend vor, dass die Vergütung 

der Apotheke für jeden Erstellungsvorgang grundsätzlich 18 Euro (brutto) beträgt. Dies ist ge-

rechtfertigt, da die zur Ausstellung erforderlichen Daten im Einzelfall zu erfassen und die nach 

§ 22 Abs. 5 IfSG vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung einer missbräuchlichen Ausstel-

lung des COVID-19-Impfzertifikates durchzuführen sind. Wird von einer Apotheke die Erstimp-

fung bestätigt und mehrere Tage oder Wochen später die Zweitimpfung, so handelt es sich um 

zwei getrennte Vorgänge und die Vergütung beträgt für jeden Vorgang 18 Euro  (brutto). 

§ 9 Absatz 3 Satz 2 CoronaImpfV sieht gegenüber § 9 Absatz 3 Satz 1 CoronaImpfV eine Ein-

schränkung vor. Erfolgt die Ausstellung eines COVID-19-Impfzertifikates für die Erst- und 

Zweitimpfung durch dieselbe Apotheke in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, be-

trägt die Vergütung für die Bestätigung der Erstimpfung 18 Euro (brutto) und die der Zweitimp-

fung 6 Euro (brutto), d.h. im Ergebnis maximal 24 Euro (brutto). Ein unmittelbarer zeitlicher Zu-

sammenhang liegt regelmäßig nur dann vor, wenn eine Ausstellung der Bestätigung der Erst- 

und Zweitimpfung durch dieselbe Apotheke in einem einheitlichen Vorgang erfolgt. Hier ist der 

Aufwand für die Apotheke für die Bescheinigung der Zweitimpfung tatsächlich geringer, da die 

Erfassung der erforderlichen Daten und die nach § 22 Abs. 5 IfSG vorgesehene Missbrauchs-

kontrolle nur einmalig durchzuführen ist. Da durch die Apotheke keine weiteren personenbezo-

genen Daten für die nachträgliche Ausstellung von Bescheinigungen gespeichert werden, 

dürfte der zeitliche Unmittelbarkeitszusammenhang nur dann gewahrt sein, wenn beide CO-

VID-19-Impfzertifikate in einem einheitlichen Ausstellvorgang gemeinsam ausgestellt werden.  

Dieser Leitfaden gilt ergänzend zu den bereits von der ABDA veröffentlichten Dokumenten und 

beschreibt den Prozess (inklusive Bedruckungsbeispiel) in der Apotheke zur Abrechnung der 

Vergütung für die Ausstellung des digitalen COVID-19 Impfzertifikates. 
 

Prozess: 

» Impfzertifikate können ergänzend zum Regelfall der Ausstellung durch die impfende Arzt-

praxis oder das impfende Impfzentrum nachträglich auch durch die Apotheke ausgestellt 

werden, wenn sich die Apotheke dazu bereit erklärt. Diese nachträgliche Ausstellung eines 

Impfzertifikates erfordert besondere Sorgfalt auf Seiten der ausstellenden Apotheke,  um 

das tatsächliche Vorliegen einer vorgenommenen Impfung ausreichend zu plausibilisieren 

und Missbrauch des Impfzertifikates zu verhindern. 

» Für jede Schutzimpfung ist ein gesondertes Impfzertifikat auszustellen. Ein solches Zertifi-

kat darf keine Daten aus zuvor ausgestellten Zertifikaten enthalten. 

» Die Apotheke ruft die monatlich abzurechnende Anzahl der erstellten COVID-19-Impfzertifi-

kate über das Modul „Digitales Impfzertifikat“ im Apothekenportal ab.  

Hinweis: Die aktuelle Version des Moduls beinhaltet bereits jetzt eine Zählfunktion, die vor-

erst einen Hinweis über die Gesamtzahl der ausgestellten Impfzertifikate anzeigt und im 

Hintergrund zwischen den Impfzertifikaten differenziert, welche mit 18 Euro (brutto) bzw. 6 

Euro (brutto) abzurechnen sind. Die Abrechnungsfunktion wird rechtzeitig im Modul „Digita-

les Impfzertifikat“ bis Ende Juni 2021 alle erforderlichen Daten anzeigen.  
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» Auf Grundlage der abgerufenen Anzahl der erstellten COVID-19-Impfzertifikate erstellt die 

Apotheke einmal pro Kalendermonat einen Sammelbeleg über die Summe der ausgestell-

ten Impfzertifikate (Anzahl Impfzertifikate I und II, Summe Erstattungsbetrag). 

» Als Sammelbeleg nutzt die Apotheke den „Sonderbeleg Nacht- und Notdienstfonds des 

DAV“. 

» Die Apotheke reicht diesen Sammelbeleg zusammen mit dem GKV-Rezeptgut bei ihrem 

Apothekenrechenzentrum ein. 

» Das Apothekenrechenzentrum rechnet diese gegenüber dem BAS ab und archiviert die Be-

lege bis 31. Dezember 2024. 

Bedruckungsregeln: 

» Der Beleg „Nacht- und Notdienstfonds des DAV“ (s. Abbildung) wird wie folgt ausgefüllt 

(ggf. handschriftlich).  

Hinweis: Die bei den jeweiligen Feldern aufgeführten Ziffern beziehen sich auf das nachfol-

gend aufgeführte Bedruckungsbeispiel.  

» Die Apotheke streicht die Felder Empfänger, Fonds-IK und das Feld unter der Fonds-IK 

durch (1). 

» Die Apotheke trägt in den Verordnungsteil den Text „Impfzertifikate“ ein (7). 

» Die Apotheke trägt in die Felder im Abgabeteil folgende Angaben ein:  

› Feld „Apotheken-Nummer / IK“ (2): Bitte Apotheken-IK der ausstellenden Apotheke 

eintragen. 

› Feld „Summe“ (3): Gesamtbrutto der ausgestellten Impfzertifikate in Euro 

› Feld „Sonderkennzeichen“ (4): 06461469 (= SonderPZN Impfzertifikat I) 

    06461475 (= SonderPZN Impfzertifikat II) 

Hinweis: Unter Impfzertifikat I fallen alle Erstzertifikate sowie Zweitzertifikate die 

NICHT in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Erstzertif ikat erstellt 

wurden. Unter Impfzertifikat II fallen Zweitzertifikate die in einem unmittelbaren zeitli-

chen Zusammenhang mit dem Erstzertifikat erstellt wurden.  

› Feld „Faktor“ (5): Anzahl ausgestellte Impfzertifikate, max. 4-stellig 

› Feld „Anzahl“ (6): Summe Erstattungsbetrag der ausgestellten Impfzertifikate in Cent 

› Feld „Abgabemonat Ende“ (9): Letzter Kalendertag des Abgabemonats 

» Die Apotheke stempelt den Sammelbeleg ab und bestätigt mit Ihrer Unterschrift die Rich-

tigkeit der gemachten Angaben (8). 

Hinweis: Bei Ausstellung von mehr als 10.000 Impfzertifikaten pro Kalendermonat wer-

den diese auf mehrere Sammelbelege (max. 9999 Sets pro Monat) aufgeteilt. 
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Bedruckungsbeispiel: 

 

 


