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Anzahl und Kosten / Nutzen der freiwilligen Coronatestungen

Vorbemerkung:

Seit dem 01.07.2020 darf sich jeder Bürger in Bayern kostenlos auf Corona testen lassen.
In der Zwischenzeit wurden die Tests dahingehend erweitert, dass sich auch Bürger anderer
Bundesländer bei Reiserückkehr aus dem Ausland ebenfalls kostenlos testen lassen dürfen.

Medienberichten zufolge dauert die Zusendung der Testergebnisse bis zu sieben Tage. In einigen
Fällen konnten Tests später nicht mehr zugeordnet werden oder die Ergebnisse wurden den
falschen Personen mit falschen Resultaten zugesandt.

Berichte aus dem Ausland sprechen davon, dass mehrere hunderttausend Testkits vernichtet
werden mussten, da diese für den Gebrauch nicht sicher waren.

 

Wir fragen die Staatsregierung:

1. Wie viele Personen mit Wohnsitz in Bayern wurden seit Inkrafttreten der freiwilligen,
kostenlosen Coronatests in Bayern getestet?
a) Wie viele der getesteten Personen sind Positiv?
b) Innerhalb welchem Zeitrahmen erhalten die getesteten Personen ihr Ergebnis?
c) Mit welcher Fehlerquote ist bei den eingesetzten Tests zu rechnen?
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2. Werden die freiwilligen Helfer in einem besonderen Maß zur Abnahme der Proben
geschult?
a) Wenn ja, durch wen erfolgt diese Schulung und wie lange dauert diese?
b) Wenn nein, welche Ausbildung haben die eingesetzten Freiwilligen die sie zu diesem

Eingriff befähigen?
3. Werden bei positiver Testung weitere Test zur Verifizierung des Ergebnisses durchgeführt?

a) Wenn ja, wie viele weitere Tests werden in welchem Abstand vorgenommen?
b) Wenn ja, in wie vielen Fällen gab es bislang bei weiteren Tests ein abweichendes

Ergebnis zu der Erstdurchführung?
4. Wie hoch sind die bisherigen Kosten für diese Tests?

a) Mit welchen jährlichen Kosten rechnet die Staatsregierung
5. Wie viele Reiserückkehrer wurden bisher an den Flughäfen und den Grenzen auf Corona

getestet?
a) Tragen die bayerischen Steuerzahler die Kosten für die Testungen von Personen mit

Wohnsitz in anderen Bundesländern in vollem Umfang?
b) Wenn ja, wie hoch sind die jährlichen Kosten hierfür budgetiert?

6. Wurden bislang Test-Kits zurückgezogen und vernichtet?
a) Wenn ja, um welche Anzahl handelt es sich und wie hoch sind die Kosten der

entsorgten Test-Kits?
7. Sind der Staatsregierung Fälle von Falschversendungen von Corona Testergebnissen

bekannt?
a) Wenn ja, um welche Anzahl von Falschversendungen handelt es sich?
b) Wie werden die daraus resultierenden Verstöße gegen die Bestimmungen der DSGVO

geahndet?
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