
   

   

 

 

 

Begründung zur Testverordnung 
 

 

Zu § 4a (kostenlose Testungen bei impfunfähigen und abgesonderten Personen) 
 
1. -  Personen, die zum Zeitpunkt der Testung das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 

  haben. 
- Personen, die in den letzten drei Monaten vor der Testung das zwölfte Lebensjahr 
 vollendet haben. 
 

2. - Personen, die sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 impfen lassen können. 

      -  Schwangere Personen im ersten Trimester.  
 
         Dies gilt auch bis zu drei Monate nach Wegfall der medizinischen Kontraindikation. 
         Schwangere haben somit bis zum Ende des zweiten Trimesters Anspruch auf kosten- 
         lose Testung. 
 
3. -  Personen ab 12 Jahren, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (befristet 

Bis 31.12.2021 wegen Impfmöglichkeit, danach zahlungspflichtig).  
-  Schwangere Personen, ab dem zweiten Trimester (befristet bis 31.12.2021 wegen 
   Impfmöglichkeit, danach zahlungspflichtig).  
-  Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul- Ehrlich- 
   Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impf- 
  stoffen erfolgt ist.  
   

Dies betrifft in erster Linie ausländische Studierende, die sich zu Studienzwecken in 
    Deutschland aufhalten und aufgrund universitärer 3G-Konzepte bis zur vollständigen 
   Nachimpfung in Deutschland für den Zugang zu universitären Veranstaltungen auf 
   Testnachweise angewiesen sind. (befristet bis 31.12.2021 wegen 
   Impfmöglichkeit, danach zahlungspflichtig).  

 
4. -  Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Impfstudien zur Wirksamkeit von Impfstoffen  

   gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.  

   Daher haben auch diese Personen bis zu drei Monate nach Beendigung der Impf- 
   studien Anspruch auf kostenlose Testung nach § 4a. 
 

5. -  Personen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer bei der Person selbst 
nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Absonderung befin-
den, haben ebenfalls einen Anspruch auf eine kostenlose Testung, wenn die Testung 

   zur Beendigung ihrer Absonderung erforderlich ist. 



   

   

 
 
 

 

 

 

§ 6 Abs. 3 Nr. 4 TestV 

- testende Person hat Ausweispflicht mit einem amtlichen Lichtbildausweis (in der Re-
gel Ausweis oder Reisepass). 

- Testanspruchsteller muss nachweisen, dass einer der in § 4a Nummer 1 bis 5 ge-
nannten Anspruchsgründe einschlägig ist. 

- In den Fällen des § 4a Nummer 1 wird sich das Alter regelmäßig aus dem Identitäts-
nachweis des Kindes (Schülerausweis, Kinderreisepass) ergeben. 

- Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus SARS-CoV- 2 geimpft werden können, müssen bei Inanspruchnahme der 
Testung ein entsprechendes Zeugnis vorlegen.  
Aus dem Zeugnis müssen neben der Aussage, dass nach Überzeugung der ausstel-
lenden ärztlichen Person oder der ausstellenden Stelle eine medizinische Kontraindi-
kation gegen eine Schutzimpfung besteht, der Name, die Anschrift und das Geburts-
datum der getesteten Person sowie die Identität der Person oder Stelle, die das ärztli-
che Zeugnis ausgestellt hat, hervorgehen. Die Angabe einer Diagnose ist nicht erfor-
derlich. Die Gültigkeit des Zeugnisses kann zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
medizinische Kontraindikation absehbar nur temporär vorliegt. Das Ausstellen und der 
Gebrauch gefälschter oder unrichtiger Zeugnisse sind strafbewehrt. Ausstellenden 
Ärztinnen und Ärzten können auch berufsrechtliche Konsequenzen drohen. 

- Bei Schwangeren Personen kann der Mutterpass zum Nachweis verwendet werden. 

- Studierende, bei denen gemäß § 4a Nummer 3 eine Schutzimpfung mit anderen als 
den vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, können ihre An-
spruchsberechtigung durch die Vorlage ihrer Studienbescheinigung und ihres Impf-
ausweises nachweisen. 

- Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien im Sinne des § 4a Nummer 4 können sich 
von den Verantwortlichen der Studien einen entsprechenden Teilnahme-Nachweis 
ausstellen lassen und diesen vorlegen. 

- Wer sich aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
in Absonderung befindet und die Testung gemäß § 4a Nummer 5 zur Beendigung 
seiner Absonderung durchführt, kann seine Anspruchsberechtigung durch die Vorlage 
einer schriftlichen Absonderungsanordnung des Gesundheitsamts oder ein positives 
PCR- Testergebnis, das maximal 21 Tage zurückliegt, nachweisen. 

 


