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Zusatz zur Einverständniserklärung: 
 
Nach § 4 a TestV (Bürgertestungen) haben folgende Personen(-gruppen) Anspruch auf kos-
tenlose Testungen: 
 
1.) Kinder bis einschließlich 5 Jahren 2.) Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation, insbeson-
dere einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Zeitpunkt der Testung nicht gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten vor der Testung aufgrund ei-
ner medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden konnten 3.) Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen 
haben 4.) Personen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Absonderung befinden, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erfor-
derlich ist 5.) Wenn es nachfolgend genannte Einrichtungen oder Unternehmen* oder der öffentliche Gesund-
heitsdienst zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verlangen, haben asymptomatische 
Personen Anspruch auf Testung, wenn sie a) dort gegenwärtig behandelt, betreut, gepflegt werden oder unterge-
bracht sind oder b) eine dort behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Person besuchen wollen 6.) 
Personen, die an dem Tag, an dem die Testung erfolgt a) eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen wer-
den oder b) zu einer Person Kontakt haben werden, die entweder das 60. Lebensjahr vollendet hat oder auf-
grund einer Vorerkrankung oder Behinderung ein hohes Risiko aufweist, schwer an COVID-19 zu erkranken 7.) 
Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch Personen beschäftigen, sowie Personen, die bei Leistungsberechtigten im Rahmen eines Persönlichen 
Budgets nach § 29 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt sind 8.) Leistungsberechtigte, die im Rah-
men eines Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch Personen beschäftigen, so-
wie Personen, die bei Leistungsberechtigten im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch beschäftigt sind 9.) Pflegepersonen4 im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch 10.) Personen, die mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in demselben 
Haushalt leben 
 
Die wörtliche Wiedergabe des § 4 a TestV finden Sie als Aushang an den Wänden dieses Testzentrums 
 
Da wir unmöglich wirksam kontrollieren können ob Sie wirklich das Recht auf eine kostenlose Testung nach § 4 a 
TestV haben müssen wir Sie der guten Ordnung entsprechend bitten, hier an Eides statt zu versichern (Selbst-
auskunft), dass Sie dazu berechtigt sind eine solche kostenlose Testung heute zu erhalten. Bei Rückfragen ste-
hen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zögern Sie nicht zu fragen. Wir weisen darauf 
hin, dass eine falsche Versicherung eventuell nach § 156 Strafgesetzbuch (StGB) ein Aussagedelikt darstellen 
könnte. 
 
Hiermit versichere ich an an Eides statt zum Zwecke der Glaubhaftmachung, dass ich  
 
(Name; Adresse) ………………………………………………  
 
berechtigt bin eine kostenlose (oder verbilligte) Testung nach § 4 a TestV (Bürgertestungen) 
zu erhalten. 
 
 
Unterschrift, Datum ……………………………………………………………………………. 
 


