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Welche Testarten werden unterschieden?  

 

1. Selbsttest  
Antigen-Selbsttests, oder einfach nur Selbsttests, beruhen auf dem gleichen Prinzip wie PoC-Antigen-
Schnelltests. Bei Antigen-Selbsttests sind Probenentnahme und -auswertung leichter, wodurch sie für 
die Eigenanwendung durch Laien geeignet sind. Sie sind durch eine entsprechende CE-
Kennzeichnung gekennzeichnet. Sie können durch den Endanwender in Apotheken, Drogerien oder 
Supermärkten käuflich erworben werden. Bei Selbsttests ist grundsätzlich keine Dokumentation der 
Ergebnisse durch Dritte möglich.  
 
Antigen-Selbsttests benötigen eine Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM). Geeignete und zugelassene Selbsttests veröffentlicht das BfArM unter 
dem folgenden Link: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html  
 

2. PoC-Antigen-Schnelltest  
PoC-Antigen-Schnelltests für SARS-CoV-2 reagieren auf ein spezifisches Eiweiß-Fragment des Virus. 
Zur Gewinnung des notwendigen Probenmaterials wird in der Regel ein Nasen- oder Ra-chenabstrich 
durch geeignetes, geschultes Personal durchgeführt. Die Antigen-Schnelltests funktionieren nach 
einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests (Lateral-Flow-Prinzip). Sie liefern deutlich 
schneller ein Testergebnis, eine Auswertung erfolgt direkt vor Ort. Sie sind jedoch nicht so zuverlässig 
wie ein PCR-Test.  
Eine Liste der verfügbaren und zugelassenen PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie hier: 
https://elSelbtt.bfarm.de/ords/f?p=101:100:3099191274117  
 

3. PCR-Test  
PCR-Tests weisen anhand von genetischem Virus-Material in der Probe den SARS-CoV-2-Er-reger 
nach, sind am zuverlässigsten und gelten als der „Goldstandard“. Dabei macht medizinisches 
Personal einen Nasen- oder Rachen-Abstrich. Die Auswertung des PCR-Tests erfolgt durch ein Labor, 
was in der Regel etwa 24 Stunden, aber bis zu 48 Stunden (inklusive Transport) dauern kann. 

 
Muss das Testungsangebot im Betrieb selbst umgesetzt werden, oder könnten für die 
Testung selbst auch externe Stellen außerhalb des Betriebs beauftragt werden?   

 

Selbsttests werden, wie der Name sagt, von den Mitarbeitern an sich selbst angewendet. Eine 
Beauftragung von externen Stellen ist hier nicht notwendig. Mit der Durchführung von PoC-Antigen-
Schnelltests und anderen Tests können selbstverständlich auch externe Stellen (z. B. Arzt, Apotheke, 
Testzentrum) beauftragt werden. Die Kosten dafür trägt dann der Arbeitgeber. 
 

Dürfen Unternehmen Tests überhaupt beschaffen?  

 

Ja. Selbsttests dürfen alle Endanwender einschließlich Unternehmen beschaffen. Die Tests sind über 
die üblichen Wege ((Groß-)Handel, Apotheken) erhältlich. Geeignete und zugelassene Selbsttests 
veröffentlicht das BfArM unter dem folgenden Link: https://bit.ly/3ldxz0W.  
Für die Beschaffung von PoC-Antigen-Schnelltests wird aktuell die Medizinprodukte-Abgabe-
verordnung (MPAV) angepasst. Aktuell dürfen nur Ärzte und Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur diese beschaffen. PoC-Antigen-Schnelltests können über die entsprechenden Kanäle 
(Handel, Praxisbedarf, Apotheken, Werksarztzentren) bestellt werden. Die Rechtsgrundlage der 
MPAV, die aktuell eine Abgabe von PoC-Antigen-Schnelltests nur an Ärzte bzw. medizinisches 



Fachpersonal sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur erlaubt, wird gerade überarbeitet und 
dann soll der Bezug allen Unternehmen möglich sein.  
Geeignete und zugelassene PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie ebenfalls auf der Website des BfArm 
unter folgendem Link: https://bit.ly/3qFoKOt. Hier finden Sie unter „Details“ auch Informationen zum 
deutschen Vertreiber der Tests. 

 
Woher bekommen Unternehmen die Tests?  

 

Die Tests sind über den Vertrieb z. B. von Medizinbedarf oder Händlern erhältlich. Ein zentraler 
Einkauf/Verteilung, z. B. über Kommunen, Verbände und Kammern, ist aktuell nicht vorgesehen. 
Geeignete und zugelassene Selbsttests veröffentlicht das BfArM unter dem folgenden Link: 
https://bit.ly/3ldxz0W. Geeignete und zugelassene PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie eben-falls auf 
der Website des BfArm unter folgendem Link: https://bit.ly/3qFoKOt. Hier finden Sie unter „Details“ 
auch Informationen zum deutschen Vertreiber der Tests. 
 

Welche Anforderungen müssen Unternehmen bei dem Angebot von Tests erfüllen?  

 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäftigten 
Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen.  
Anforderungen an die Tests:  
 

 Bei Selbsttests müssen keine besonderen Anforderungen erfüllt werden.  

 Bei PoC-Antigen-Schnelltests erfolgt die Durchführung gemäß Herstellerhinweis und ABAS 
Beschluss 6/20 (aktualisiert am 8. Februar 2021).  

 
Soll eine Bescheinigung über das Testergebnis ausgestellt werden?  
 
Selbsttest  
 
Bei einem Selbsttest durch einen Beschäftigten wird grundsätzlich keine Bescheinigung ausgestellt.  
 
PoC-Antigen-Schnelltest  
 
Laut Bundesgesundheitsministerium hat bereits heute jedes Testzentrum ein Dokumentations-
system. Nach einem Schnelltest bekommt der Getestete ein Zeugnis, auf dem u. a. angegeben wird, 
wer, bei wem, wann und mit welchem Ergebnis getestet wurde. Ähnliche Zeugnisse halten 
Apotheken und Arztpraxen vor.  
 

Was muss man im Rahmen der Tests im Betrieb dokumentieren?  
 
Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Es kann aber aus Planungs- und 
Dokumentationszwecken sinnhaft sein, ein Testkonzept für das eigene Unternehmen zu erstellen. Ein 
solches Testkonzept beinhaltet üblicherweise die folgenden Punkte:  

 Ermittlung des monatlichen Bedarfs und der Beschaffung,  

 Festlegung der Testmodalitäten, des Testumfangs und der Testintervalle,  

 Festlegung der personellen Voraussetzungen,  

 Festlegung der strukturellen Voraussetzungen,  

 Festlegung der Vorgehensweise bei positivem Testergebnis (incl. ggf. Meldung an 
Gesundheitsamt bei PoC-Antigen-Schnelltest),  

 Dokumentation (bei PoC-Antigen-Schnelltest)  
 

 Einverständniserklärung der Beschäftigten zur Durchführung der Tests 



 verwendete PoC-Antigen-Schnelltests (Hersteller)  

 durchführende Probenehmer (Institution, Name, Angaben zur Fachkunde, …)  

 Dokumentation der positiven Testergebnisse und Meldungen an das Gesundheits-amt.  

 
Datenschutzrechtliche Anforderungen, die Betriebe beim Umgang mit Testergebnissen erfüllen 
müssen, finden Sie nachstehend. 
 

Handelt es sich bei der für einen Test aufgewendeten Zeit um Arbeitszeit?  

 

Es handelt sich im Fall von Testangeboten um freiwillige Tests. Nach der sogenannten 
Beanspruchungstheorie handelt es sich nicht um Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Soweit 
die Testung auf Wunsch oder auf Bitte des Arbeitgebers erfolgt – insbesondere soweit sie als 
Zugangsvoraussetzung zum Betrieb angesehen wird, wird es sich um einen Teil der zu vergütenden 
Arbeitszeit handeln. Ist die Testung demgegenüber als reines Angebot zu verstehen, erfolgt sie 
außerhalb der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung. Erfolgt die Testung aufgrund einer 
Betriebsvereinbarung, sollte diese Frage mit geklärt werden. 
 

Muss ein positives Testergebnis gemeldet werden? Wer muss an wen melden? 

  

Bei den Meldepflichten gegenüber dem Gesundheitsamt ist zu unterscheiden, ob es sich um einen 
Schnelltest oder um einen sog. Selbsttest handelt. Bei den Schnelltests existieren gesetz-liche 
Regelungen zur Meldung positiver Testergebnisse an das Gesundheitsamt. Für die Selbsttests ist 
diese Meldung nicht gesetzlich vorgeschrieben.  
 
Führt ein (Betriebs-/Werks-) Arzt einen Corona-Schnelltest durch, ist er nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m § 
9 IfSG verpflichtet, das positive Testergebnis an das jeweils zuständige Gesundheitsamt zu melden. 
Die Erstreckung dieser Meldepflicht auch auf nichtärztliches Personal ist in der Beschlussempfehlung 
zum EpiLage-Fortgeltungsgesetz durch Ergänzung von § 8 Abs. 1 Nr. IfSG vorgesehen. Ein positives 
Schnelltestergebnis muss durch einen PCR-Test verifiziert werden. Dieser wird nach der Meldung 
vom Gesundheitsamt veranlasst.  
 
Eine Meldepflicht des positiven Corona-Testergebnisses besteht für die testende Person auch 
gegenüber dem Arbeitgeber. Nach unserer Auffassung ergibt sich diese Meldepflicht aus einer 
analogen Anwendung des § 8 IfSG. Schutzzweck der Meldung nach § 8 IfSG ist die Nachverfolgung 
der Ansteckung und die Verhinderung weiterer Ansteckungen. Der Arbeitgeber muss in der Lage sein, 
seine Belegschaft und die betrieblichen Interessen durch geeignete Maßnahmen zu schützen.  
 
Bei einem Selbsttest besteht keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. 
 
Sowohl bei der Durchführung des Schnelltests als auch des Selbsttests besteht die Pflicht des 
Arbeitnehmers, ein positives Ergebnis an den Arbeitgeber zu melden. Diese Pflicht ergibt sich aus der 
nebenvertraglichen Rücksichtnahmepflicht. Dazu gehört auch die Vermeidung von Gesundheits- 
gefahren der Kollegen.  
 
Über die Meldepflichten sollten Beschäftigte im Zusammenhang mit der Teststrategie informiert 
werden. 
 

Besteht ein Fragerecht des Arbeitgebers?  

 

Es handelt sich bei Covid-19 um eine meldepflichtige Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 7 
Abs. 1 Nr. 44a). Der Arbeitgeber ist berechtigt, seine Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme im Betrieb 
zu fragen, ob sie das Testangebot wahrgenommen haben. Hat ein Arbeitnehmer teilgenommen, darf 
der Arbeitgeber weiter fragen, ob das Testergebnis positiv ausgefallen ist. Dieses Recht ergibt sich 



aus der nebenvertraglichen Rücksichtnahmepflicht Dazu gehört auch die Vermeidung von 
Gesundheitsgefahren. Arbeitgeber müssen in die Lage versetzt werden, ihren gegenüber allen 
Beschäftigten bestehenden Schutzpflichten nachzukommen. Somit stellt der Arbeitsvertrag eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dar. Die Mitarbeiter müssten 
zuvor über die Weitergabe ihrer Daten und somit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
informiert werden. 
 

Sind die Meldepflichten mit dem Datenschutz vereinbar?  

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beschäftigten durch die Weitergabe des 
Testergebnisses durch die testenden Personen an die Gesundheitsbehörde sowie an den Ar-
beitgeber ist mit Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
vereinbar. Die Weitergabe des Testergebnisses durch die testende Person an das Gesundheitsamt ist 
zur Erfüllung der gesetzlichen Meldepflicht nach § 8 IfSG.  
Eine Weitergabe eines positiven Testergebnisses durch die testende Person an den Arbeitgeber kann 
nach unserer Auffassung auf die Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. d) i. V. m. Art. 9 Abs. 2 lit. h) 
DS.GVO gestützt werden. Die Weitergabe des Testergebnisses an den Arbeitgeber ist zum Zweck der 
Gesundheitsvorsorge und zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Belegschaft erforderlich. Durch 
die Abnahme des Schnelltests und die Weitergabe des Testergebnisses an Gesundheitsamt und 
Arbeitgeber werden personenbezogene Daten des Beschäftigten verarbeitet. Die betroffenen 
Beschäftigten sind daher spätestens im Zeitpunkt der Datenerhebung über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu informieren (Art. 13 DS-GVO). 
 

Wie ist der Umgang mit positiv getesteten Beschäftigten?  

 

Positiv getestete Beschäftigte müssen sich sofort in Selbstisolation begeben und das Schnell-
testergebnis mit einem PCR-Test bestätigen. Zwar besteht keine eigens dafür geregelte Vor-schrift, z. 
B. im IfSG, aber aufgrund ihrer arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht dem Arbeitgeber 
gegenüber gilt dasselbe auch für die Mitarbeiter, die ein positives Selbsttestergebnis erhalten. 
Arbeitgeber können die positiv getesteten Arbeitnehmer daher von der Präsenzpflicht auch einseitig 
entbinden und – wenn möglich – bis zu einem negativen PCR-Testergebnis Homeoffice anordnen. Ist 
die Erbringung der Arbeitsleistung von zu Hause aus nicht möglich, besteht ein 
Entschädigungsanspruch nach § 56 Abs. 1 IfSG. Nach der Anpassung des IfSG im EpiLage-
Fortgeltungsgesetz besteht ein Anspruch auf Entschädigung auch bei vorsorglicher Absonderung. Die 
Beschlussempfehlung zum EpiLage-Fortgeltungsgesetz sieht eine Änderung des § 56 Abs 1 IfSG vor, 
nach der eine Entschädigung auch an Personen gewährt werden kann, wenn diese sich bereits vor 
Anordnung einer Absonderung vorsorglich absondert oder vorsorglich bestimmte berufliche 
Tätigkeiten ganz oder teilweise nicht ausgeübt haben und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, 
wenn eine Anordnung der Absonderung bereits zum Zeitpunkt der vorsorglichen Absonderung oder 
der vorsorglichen Nichtausübung beruflicher Tätigkeiten hätte erlassen werden können.  
 

Positives Selbsttestergebnis: Umgang mit Beschäftigten, die Kontaktpersonen sind  
 
Ein positives Ergebnis mit einem geeigneten Antigen-Selbsttest stellt nach Aussage des RKI zunächst 
einen Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion dar. Die Diagnose wird erst durch den nachfolgenden 
RT-PCR-Test sowie die ärztliche Beurteilung gestellt (vgl. RKI, Epidemiologisches Bulletin, S. 5). Bis zur 
Bestätigung des Selbsttests können Kollegen nur „Kontaktpersonen“ zu Verdachtsfällen sein. Sofern 
diese Kollegen/„Kontaktpersonen“ keine Symptome aufweisen, sind bis zur Bestätigung des 
Selbsttests keine Maßnahmen durch den Arbeitgeber vorzunehmen. 
 
Nach unserer Auffassung sind die Fälle entsprechend dem Fall „Kontakt zu einer Kontaktperson“ zu 
behandeln. Der Kontakt zu einer Kontaktperson reicht nicht ohne weiteres zur Annahme einer 
konkreten Infektionsgefahr aus. Hierfür sprechen auch die Erwägungen des RKI, wonach 



Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht in Quarantäne müssen.1 Sofern das betrieblich möglich 
ist, sollte die Arbeitsleistung von zu Hause aus erbracht werden.  
 

Wie und gegenüber wem soll belegt werden, dass der Arbeitgeber zwar angeboten, der 
jeweilige Beschäftigte aber abgelehnt hat? Wie soll das überprüft werden?  
 
Unterbreitet der Arbeitgeber ein Testangebot, sollte er dieses schriftlich oder elektronisch und 
ausdruckbar im Betrieb bekannt machen. Hier kann sich z. B. eine E-Mail an jeden Beschäftigten 
anbieten, um sicherzustellen, dass jeder von dem Angebot Kenntnis erlangt. Die Bekanntmachung 
sollte an alle Beschäftigten (auch an die, die sich momentan im Homeoffice befinden) erfolgen, damit 
auch sie über das Testangebot informiert sind, falls sie in absehbarer Zeit wieder in Präsenz arbeiten 
werden. Das dient der Dokumentation, dass der Arbeitgeber jede ihm mögliche und zur Verfügung 
stehende Möglichkeit des Schutzes seiner Mitarbeiter wahrgenommen hat. 
 


