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Anforderungen an Testnachweise 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst nochmals herzlichen Dank für den freundlichen und sehr kon-

struktiven Austausch per Videokonferenz am 06.05.2021 zum Thema Test-

nachweise. 

 

Wie dort bereits erläutert, hat die Bundesregierung mit Wirkung zum 

08.05.2021 eine Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Aus-

nahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 

COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – 

SchAusnahmV) erlassen. 



- 2 - 
 

 

Diese Verordnung bestimmt in § 2 Nr. 7 SchAusnahmV, was unter einem 

„Testnachweis“ zu verstehen ist. Zwar ist es nicht expliziter Zweck der 

SchAusnahmV, die Anforderungen an die durch § 28b IfSG ver-

schiedentlich vorgegebenen negativen Ergebnisse von – mittels eines an-

erkannten Tests durchgeführten – Testungen auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 näher zu konkretisieren. Dennoch kann § 2 Nr. 7 

SchAusnahmV – so die mündliche Aussage des BMG auf Fachebene – 

durchaus zur Auslegung des Begriffs „Testnachweis“ in § 28b IfSG heran-

gezogen werden. Die Vorgaben der SchAusnahmV können darüber hinaus 

auch im Rahmen der 12. BayIfSMV zur Entfaltung gebracht werden. 

 

§ 2 Nr. 7 SchAusnahmV definiert Testnachweise als Nachweise „hinsicht-

lich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Spra-

che in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrunde liegende Tes-

tung durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erreger-

nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund 

ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des 

Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, die 

zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und 

a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen 

Schutzmaßnahme unterworfen ist, 

b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschut-

zes durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder 

Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 

c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-

Testverordnung vorgenommen oder überwacht wurde“. 

Konkret bedeutet dies immer dann, wenn die Nutzung eines Angebots bzw. 

der Zugang zu einer Einrichtung von einem negativen Coronavirus-Test 

abhängig ist, Folgendes: 

 Negative Testnachweise zur Nutzung dieser Angebote bzw. Einrich-

tungen (also z. B. Shopping, Friseurbesuch, Zoobesuch, Hotels, 

Restaurants, Pflegeeinrichtungen etc.) können vor Ort unter Auf-
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sicht erbracht werden (§ 2 Nr. 7 Buchstabe a) SchAusnahmV). Die 

Testnachweise können dann innerhalb von 24 Stunden ab Vor-

nahme der Testung auch für andere testgebundene Angebote 

genutzt werden. Besondere bundesrechtliche Anforderungen an die 

fachliche Eignung der testenden bzw. aufsichtführenden Person be-

stehen nicht.  

 Testnachweise auf Basis von Testungen, die Betriebe für ihre 

Beschäftigten anbieten (§ 2 Nr. 7 Buchstabe b) SchAusnahmV), 

sind innerhalb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung als 

Nachweis nutzbar. Nach der Begründung zu § 2 Nr. 7 Buchstabe b) 

SchAusnahmV genügt es dabei, wenn die Testung als Selbsttest 

„unter Aufsicht“ durchgeführt wird. Insoweit hat sich das BMG auch 

bereits dahingehend positioniert, dass die Beaufsichtigung ggf. auch 

über Video erfolgen kann. In jedem Fall gilt aber, dass die Testung 

durch Personal durchgeführt bzw. beaufsichtigt wird, das die dafür 

erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt. 

Welche konkreten fachlichen Anforderungen an das testende bzw. 

aufsichtführende Personal zu stellen sind, lässt die SchAusnahmV 

offen. Sofern das Personal nicht bereits über eine einschlägige Aus-

bildung verfügt (z. B. Ärztinnen/Ärzte oder medizinisch geschulte 

Fachkräfte), ist nach unserer fachlichen Einschätzung eine entspre-

chende Schulung zu absolvieren, die neben einem fachlich-

theoretischen Teil (Vermittlung von Kenntnissen zur Anwendung und 

Funktionsweise der Tests etc.) auch aus einem praktischen Teil be-

stehen, in dem die konkrete Anwendung bzw. Beaufsichtigung der 

Selbstanwendung geübt wird. Durchaus denkbar erscheint uns da-

bei, den fachlich-theoretischen Teil ggf. über eine Online-Schulung 

abzubilden. Auch erscheint es uns vertretbar, den Umstand, dass 

eine Person bereits seit gewisser Zeit tatsächlich ohne nennenswer-

te Zwischenfälle/Beanstandungen Testungen durchgeführt bzw. be-

aufsichtigt hat (z. B. im Rahmen von Beschäftigtentestungen) als In-

diz für das Vorhandensein der erforderlichen Erfahrung zu werten. 

Konkrete Vorgaben lassen sich insoweit allerdings nicht definieren. 

Letztlich muss es somit der Verantwortung des jeweiligen Arbeitge-
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bers/Dienstherrn überlassen bleiben, nur solche Personen mit der 

Durchführung bzw. Beaufsichtigung von Testungen zu betrauen, die 

mit Blick auf die o. g. allgemeinen Eckpunkte entsprechend ausge-

bildet bzw. ausreichend geschult und erfahren sind. Eine präventive 

Überprüfung der Kenntnisse und Erfahrung durch staatliche Stellen 

ist nicht geplant und auch nicht angezeigt. Auch planen wir kein Ak-

kreditierungs- oder Zertifizierungssystem für Schulungsmaßnahmen, 

da dies nur mit zusätzlichem bürokratischem Aufwand verbunden 

und natürlich zudem auch überwacht werden müsste. Die hierfür er-

forderlichen personellen Ressourcen stehen nicht zur Verfügung. 

 Für Testnachweise, die durch Leistungserbringer nach § 6 Abs. 

1 TestV (insbes. Ärzte, Testzentren, weitere beauftragte Leistungs-

erbringer wie z. B. Apotheken) vorgenommen werden, stellt § 2 Nr. 7 

Buchstabe c) SchAusnahmV keine besonderen Anforderungen 

auf. Dies ist konsequent, da diese Leistungserbringer bereits durch 

die TestV bzw. im Rahmen der Beauftragung an bestimmte Mindest-

vorgaben gebunden werden. Auch diese Testnachweise sind inner-

halb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung als Nachweis 

nutzbar. 

Keine Aussagen enthält die SchAusnahmV zur äußeren Form des Test-

nachweises. Soweit es digitale Testnachweise betrifft, dürfte nach unserer 

derzeitigen Einschätzung der Corona Warn App besondere Bedeutung zu-

zukommen. Seit dem 03.05.2021 können erste Anbieter Testergebnisse 

von Schnelltests in die Corona-Warn-App (CWA), Version 2.1, des Bundes 

übertragen (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-

warn-app-schnelltests-1902350). Zur Anbindung der Anbieter an die CWA 

wird ein niedrigschwelliges System in Form eines Webportals zur Verfü-

gung gestellt, an das sich jederzeit weitere Unternehmen anschließen kön-

nen. Über das Portal werden die Ergebnisse von Schnelltests dann umge-

hend an die CWA übermittelt. Damit können Nutzer der CWA auch positive 

Schnelltestergebnisse teilen. Außerdem können negative Testergebnisse 

für 48 Stunden in der CWA abgespeichert und damit vorgezeigt werden, wo 

dies erforderlich und nach den gesetzlichen Regelungen möglich ist. 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-warn-app-schnelltests-1902350
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-warn-app-schnelltests-1902350
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Zudem beabsichtigen die Projektpartner der CWA (T-Systems und SAP) 

und des digitalen Impfnachweises (IBM) gemeinsam eine Lösung anzubie-

ten, die zugelassenen Testzentren den Anschluss an ein „backend“ ermög-

licht, über das ein Testzertifikat auch ohne den Anschluss an die CWA zur 

Verfügung gestellt werden kann. Diese Lösung stellt ein Angebot für test-

durchführende Stellen dar; es ist jedoch grundsätzlich möglich, dass weite-

re Anbieter technische Lösungen für die Bereitstellung von Testzertifikaten 

entwickeln und anbieten.  

 

Außerdem ist insbesondere die Herstellung der europäischen Interoperabi-

lität des Testnachweises und der entsprechenden Prüfbarkeit des Tester-

gebnisses geplant. Die technischen Spezifikationen sowie der zu übermit-

telnde Minimaldatensatz wurden inzwischen im ehealth-Netzwerk finalisiert.  

 

Was Testnachweise in Papierform angeht, gibt es bislang keinerlei formale 

Vorgaben des Bundes. Dieser hat aber mittlerweile auf Fachebene zuge-

sagt, die Erarbeitung entsprechender Vorgaben zu prüfen. Für die Zwi-

schenzeit ist es unseres Erachtens zielführend, den Teststellen ein Muster 

für einen Testnachweis an die Hand zu geben (vgl. Anlage). Sofern die 

Teststellen dieses Muster nicht verwenden wollten, sollten die selbst gestal-

teten Testnachweise aber jedenfalls alle im Muster angegebenen Informa-

tionen enthalten. Verbindliche (landes)rechtliche Vorgaben zur Verwendung 

eines bestimmten Testnachweisformulars bestehen nicht. 

 

Wie in der Videokonferenz besprochen, wären wir Ihnen sehr verbunden, 

wenn das StMFH die staatlichen Dienststellen sowie die kommunalen Spit-

zenverbände über den aktuellen Diskussionsstand in Sachen Testnachwei-

se informieren und das StMWi die Information der Wirtschaft in geeigneter 

Form übernehmen könnte. 

 

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass die obigen Ausfüh-

rungen leider in vielen Bereichen lediglich vorläufigen Charakter haben und 

sich – nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl der beteiligten Akteure – nahezu 

täglich neue Entwicklungen ergeben können. Hierfür bitten wir Sie um Ver-
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ständnis. Selbstverständlich werden wir Sie umgehend informieren, sobald 

uns neue Erkenntnisse zu den formalen und inhaltlichen Anforderungen für 

Testnachweise vorliegen und natürlich stehen wir Ihnen gerne für Rückfra-

gen oder für Abstimmungsgespräche zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Simone Kohn 
Ministerialdirigentin 
 
 
Anlage: 
Muster Testnachweis 

 


