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FAQ 
Webinar „Testpflicht für Unternehmen – Was ist zu beachten?“ 

 
 Besteht eine Testpflicht für Unternehmen? 

Ja, laut Corona-Arbeitsschutzverordnung besteht für alle Arbeitgeber seit 23. April 2021 die Pflicht, ihren 
präsenzpflichtig Beschäftigten zwei Corona-Schnell- oder Selbsttests pro Woche anzubieten. Befindet sich der 
Arbeitnehmer zu 100 Prozent im Homeoffice, entfällt diese Pflicht. 
 

 Welche Testverfahren (Antigen-Schnelltest oder –Selbsttest) sind zugelassen? Wo kann ich Tests 
beziehen? 

Als Arbeitgeber sind Sie nach Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) berechtigt, sowohl Antigen-Schnelltests 
als auch Selbsttests käuflich zu erwerben und diese im Unternehmen anzuwenden. 
 
Zugelassenen Selbsttests (Laientests) finden Sie hier. Zugelassene Antigen-Schnelltests sind hier hinterlegt. 
 
Auf der Plattform IHK ecoFinder finden Sie eine Übersicht regionaler Anbieter von Corona-Test. Hier sind 
Unternehmen aus Südthüringen aufgelistet, bei denen „Virusnachweisverfahren“ oder medizinische 
Schutzausrüstung bezogen werden können. Die LEG Thüringen stellt auf Thüringen macht’s. Einfach. ebenfalls 
eine Übersicht Thüringer Anbieter bereit. 
 

 Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Testverfahren? 

Im umgangssprachlichen Gebrauch sind beide Testarten Schnelltests, da das Ergebnis in wenigen Minuten vorliegt. 
Der Unterschied liegt in der Methodik der Durchführung. 

Selbsttests, sog. Laientests, sind zur Eigenanwendung durch Endverbraucher bestimmt. Der Abstrich wird in den 
meisten Fällen an der vorderen Nasenwand entnommen. 

(PoC-)Antigen-Schnelltests dürfen nur durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt werden. Bei diesen 
Tests wird ein tieferer Abstrich im Nasen-Rachen-Raum im Vergleich zu Selbsttests entnommen. 
 

 Wie werden Corona-Tests fachgerecht entsorgt? 

Die Testproben (Testträger, Tupfer, Extraktionsreagenzie, Extraktionsröhrchen) müssen in einem verschlossenen, 
gesonderten Müllbeutel im Restmüll entsorgt werden. 

 Kann der Arbeitnehmer darauf bestehen, dass der Test im Betrieb durchgeführt wird? 

Laut Corona-Arbeitsschutzverordnung muss der Test nicht innerhalb der Arbeitszeit durchgeführt werden. Der 
Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer lediglich ein Testangebot unterbreiten. 
  

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/Antigen-Tests_zur_Eigenanwendung.html
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:2337835171942:::::&tz=2:00
https://t1p.de/bv33
https://www.leg-thueringen.de/schutzausruestung
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 Wie viele Tests sollte man immer vorrätig haben? 

In jeden Fall so viele, um jedem Arbeitnehmer einen Test pro Woche anbieten zu können. Für anlassbezogene Tests 
empfiehlt es sich, einen größeren Vorrat vorzuhalten. Beachten Sie auch die Lieferzeiten für Tests. Diese können 
aufgrund der aktuell hohen Nachfrage länger sein. 
 

 Wie verhält man sich bei einem positiven Testergebnis? Wer meldet das Ergebnis dem 
Gesundheitsamt? 

Der positiv getestet Mitarbeiter muss sofort räumlich abgegrenzt werden. Der Ort der Testdurchführung muss 
gründlich desinfiziert und der Testträger fest verschlossen und desinfiziert entsorgt werden. Arbeitnehmer, die 
einen Selbsttest durchgeführt haben, setzen sich mit ihrem Hausarzt in Verbindung, um einen Termin für einen 
PCR-Test zu erhalten. Bei Testung mit einem Antigen-Schnelltest, ist die testende Person verpflichtet, das 
Ergebnis dem zuständigen Gesundheitsamt mitzuteilen. 
 
In beiden Fällen ist der Arbeitnehmer verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, bis das Ergebnis des 
PCR-Tests vorliegt. Die Wohnstätte darf nur in dringenden medizinischen oder sonstigen Notfällen verlassen 
werden. Wenn der PCR-Test die Infektion nicht bestätigt, ist die häusliche Quarantäne aufgehoben und die Arbeit 
kann wieder aufgenommen werden. 
 

 Darf ich den Mitarbeiter nach dem Testergebnis fragen und muss er dieses mitteilen? 
 
Hier muss je nach Art der Testung unterschieden werden: 
 
Selbsttest: Bei diesen Tests liegt keine rechtliche Grundlage zur Mitteilung des Ergebnisses vor. Allerdings kann 
der Arbeitgeber, anlassbezogen etwa bei Kontakt zu einer infizierten Person oder bei Symptomen, einen Test 
veranlassen. 

Antigen-Schnelltest: Bei diesen Tests ist es erforderlich, den Abstrich durch medizinisch geschultes Personal 
durchführen zu lassen. Schulungen bietet z. B. der ASB, das DRK oder auch Apotheken an. Die testenden Personen 
sind verpflichtet, dem Gesundheitsamt ein positives Ergebnis zu übermitteln. Somit erfährt der Arbeitgeber bei 
diesen Tests auch das Ergebnis. 

Achtung! Für die Durchführung der Antigen-Schnelltests ist eine Einverständniserklärung zur Weitergabe 
personenbezogener Daten erforderlich. Einen Vordruck erhalten Sie hier. 
 

 Ist der Arbeitgeber verpflichtet, eventuelle Infektionsketten zu erfragen? 

Ziel der Durchführung von Corona-Tests ist es, Infektionen mit dem Virus zu erkennen und Infektionsketten zu 
unterbrechen. Also empfiehlt sich die Kontaktnachverfolgung innerbetrieblich auf jeden Fall, um eventuelle 
Kontaktpersonen zu testen (anlassbezogener Test). Der Arbeitnehmer muss im Falle eines positiven PCR-Tests die 
Kontaktpersonen dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilen. 
  

https://www.suhl.ihk.de/fileadmin/Redakteure/01_UNTERNEHMEN/International/Corona-Dokumente/20210407_Einverstaendniserklaerung_Corona-Schnelltest.pdf
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 Welche Dokumentationspflicht gibt es? 

Der Arbeitgeber muss lediglich die Beschaffung der Tests oder die Beauftragung Dritter für eine eventuelle Prüfung 
vorhalten. Weitere Dokumentationspflichten bestehen bei der Verwendung der PoC-Antigen-Schnelltest. Hierfür ist 
zusätzlich Einverständniserklärung zur Weitergabe der personenbezogenen Daten erforderlich. 

Sie können als Arbeitgeber eine Testbescheinigung des Testergebnisses für Ihre Mitarbeiter ausstellen. Wir 
empfehlen dies sogar, da sie als Nachweis über ein positives Ergebnis zur Erstattung der Absonderungszeit beim 
Landesverwaltungsamt dient, sollte der anschließende PCR-Test negativ ausfallen und das Gesundheitsamt keine 
Quarantäne verhängen (siehe auch „Wie wird die Quarantänezeit vergütet?“). 
 
Ein Vordruck für Selbsttest finden Sie hier. Ein weiterer Vordruck für die Durchführung von Antigen-Schnelltest ist 
hier für Sie hinterlegt. 
 

 Sind Kunden verpflichtet ein Testergebnis vorzulegen? 

Hierzu muss man die jeweilige Branchen-Verordnung beachten. Die aktuelle und gültige Thüringer Corona-
Verordnung finden Sie hier. 
 

 Müssen geimpfte Arbeitnehmer einen Test machen bzw. ein Testangebot erhalten? 

Auf Basis der aktuell vorliegenden Daten schützt eine Impfung nicht vollständig vor einer Infektion mit SARS-CoV-
2, sie mildert aber in jedem Fall den Verlauf der Erkrankung. Ob Geimpfte das Virus noch übertragen können, ist 
noch nicht abschließend geklärt, sodass empfohlen wird, auch geimpften Arbeitnehmern ein Testangebot zu 
unterbreiten. Ob der Mitarbeiter das Testangebot annimmt, bleibt ihm überlassen. Eine Pflicht für Arbeitnehmer 
gibt es nicht. 
 

 Wie wird die Quarantänezeit vergütet? 

Für den Quarantäne- bzw. Absonderungszeitraum erhält der Arbeitnehmer sein Arbeitsentgelt im vollen Umfang 
weiter, sofern das zuständige Gesundheitsamt grundsätzlich die Quarantäne angeordnet hat. Der Arbeitgeber kann 
dann die Erstattung nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) beantragen.  
 
Auch wenn sich nach einem positiven Schnell- bzw. Selbsttest durch den dann erforderlichen PCR-Test 
herausstellt, dass der Arbeitnehmer Corona-negativ ist, erhält der Arbeitgeber in Thüringen ebenfalls die 
Entschädigung nach § 56 IfSG auf Grundlage des § 9 Abs. 1, 2 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO. Als Nachweis gilt 
hierfür eine Kopie der ausgefüllten Testbescheinigung. 
 

 Wer kann die Erstattung nach § 56 Infektionsschutzgesetz beantragen? 

Arbeitgeber und Selbstständige können eine Erstattung von Verdienstausfällen beantragen. Der Antrag kann für 
behördlich angeordnete Quarantäne oder ein Tätigkeitsverbot gestellt werden. 

 Arbeitnehmer erhalten die Entschädigung in den ersten sechs Wochen als Lohnfortzahlung von ihren 
Arbeitgebern. Ab der siebten Woche müssen sie selbst einen Antrag bei der zuständigen Behörde stellen, 
um weiterhin eine Entschädigung zu erhalten. 

https://www.suhl.ihk.de/fileadmin/Redakteure/01_UNTERNEHMEN/International/Corona-Dokumente/20210407_Formblatt_Corona-Selbsttest.pdf
https://www.suhl.ihk.de/fileadmin/Redakteure/01_UNTERNEHMEN/International/Corona-Dokumente/20210407_Formblatt_Corona-Schnelltest.pdf
https://www.suhl.ihk.de/fileadmin/Redakteure/01_UNTERNEHMEN/International/Corona-Dokumente/20210407_Formblatt_Corona-Schnelltest.pdf
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage
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 Arbeitgeber können sich die Entschädigung anschließend auf Antrag zurückerstatten lassen. Sie können 
Anträge für mehrere Arbeitnehmer gemeinsam stellen. 

 Selbstständige können den Antrag selbst stellen. 
 
Anträge müssen spätestens 12 Monate nach Beginn des Tätigkeitsverbots oder der Quarantäne gestellt werden. 
Maßgebend dabei ist das Eingangsdatum bei der zuständigen Landesbehörde. 
 

 Wo ist die Antragstellung möglich? 

Die Antragsstellung für eine Entschädigung § 56 IfSG ist Aufgabe des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Die 
Antragsstellung erfolgt seit 1. Januar 2021 ausschließlich onlinegestützt hier. 
 

 Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 
 
Für Arbeitgeber gilt: 

 Lohnnachweise der beiden Monate vor Verdienstausfall je Arbeitnehmer 
 Lohnnachweise für die Monate, für welche die Erstattung geltend gemacht wird, je Arbeitnehmer 
 Falls verfügbar: Nachweis über das behördlich angeordnete Tätigkeitsverbot bzw. die behördliche 

angeordnete Absonderung/Quarantäne 
 
Für Selbstständige gilt: 

 Einkommensnachweis (Steuerbescheid) des vergangenen Jahres 
 Falls verfügbar: Nachweis über den Einkommensausfall im Zeitraum des Tätigkeitsverbots oder der 

Absonderung/Quarantäne 
 Ggf. Nachweise über erhaltene Versicherungsleistungen 
 Falls verfügbar: Nachweis über das behördlich angeordnete Tätigkeitsverbot bzw. die behördliche 

angeordnete Absonderung/Quarantäne 
 
Für Bevollmächtigte gilt: 

 Falls Sie diesen Antrag im Auftrag eines Unternehmens oder eines Selbstständigen stellen (z. B. als 
Steuerberater) reichen Sie bitte eine Vollmacht ein. 

 

https://www.ifsg-online.de/antrag-bei-einem-betreuungserfordernis.html
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