
Die Bundesregierung hat mit der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung folgende Testnachweise festgelegt:

• vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme
unterworfen ist,

• betriebliche Testung im Rahmen des Arbeitsschutzes
• durch Leistungserbringer gemäß § 6 Absatz 1 Coronavirus-Testverordnung

Welche Testnachweise gibt es?

Test unter Aufsicht (Laientest)
Diese Tests werden von der Person (z. B. Kundin) selber unter Aufsicht (z. B. Friseurin/Friseur)
durchgeführt. Die Friseurin ist der Schutzmaßnahme (Zutritt nach der 3G-Regel nur für geimpfte,
genesene oder negativ getestete Personen) unterworfen.

Der Testnachweis wird nur von der jeweiligen Einrichtung anerkannt. Wer sich z. B. unter
Aufsicht einer Friseurin/ eines Friseurs testet, kann den Testnachweis nicht noch für den Zutritt
zu einem Restaurant nutzen.

Betriebliche Testung
Darunter sind alle Tests zu verstehen, die durch fachkundige bzw. eingewiesene Personen
durchgeführt oder beaufsichtigt werden. Dazu zählen:

• Personen mit medizinischer Ausbildung oder
• Personen, die sich entsprechend weitergebildet haben (inkl. ärztliche Schulung oder
Schulung nach Medizinproduktegesetz zur Durchführung von Schnelltests),

• Personen, die in die Handhabung des jeweiligen Selbsttests eingewiesen wurden.

Die Testnachweise können durch die genannten Personen ausgestellt werden und dienen auch
für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Die Testung muss im Rahmen des Arbeitsschutzes für das eigene Personal erfolgt sein. Das
heißt, es können keine Testnachweise für Personen ausgestellt werden, die nicht Angehörige
des Betriebes sind. Praktikantinnen und Praktikanten werden hier auch als Angehörige des
Betriebes gewertet.

Testung durch Leistungserbringer gem. §6 Abs. 1
Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung sind die zuständigen
Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie die von ihnen betriebenen Testzentren,
Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore und Rettungs- und
Hilfsorganisationen sowie die Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie andere
Teststellen, die durch das zuständige Gesundheitsamt beauftragt wurden.

Nur diese Leistungserbringer händigen auch zertifizierte Testnachweise aus und bieten
diese ggf. auch als digitales Zertifikat über die Corona-Warn-App an. Privatpersonen, die
sich die sich in der Durchführung von Antigenschnelltests geschult haben, dürfen KEINE
Testnachweise nach (§4 Absatz 1) ausstellen & sind nach § 6 Abs. 1 KEINE
Leistungserbringer.

*

§ 6 Leistungserbringung
(1) Zur Erbringung der Leistungen nach § 1 Absatz 1 sind berechtigt
1. die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die von ihnen betriebenen Testzentren,
2. die von den Stellen nach Nummer 1 als weitere Leistungserbringer beauftragten Dritten und
3. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorganisationen, und die von den
Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren.
Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) vom 21. September 2021


