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   Angebot von Coronatests im Betrieb – Besonderheiten bei körpernahen Dienst-    
   leistungen    
 
 
In Ergänzung unseres heutigen KH-Newsletters Nr.19/2021 Update 50 senden wir Ihnen Informationen zu wichtigen 
Fragen. 
 
Was gilt denn jetzt für die körpernahen Dienstleistungen – reicht jetzt das Angebot von zwei Tests in der 
Woche? 
• NEIN: Das Land Niedersachsen hat wie viele andere Bundesländer auch für diesen Bereich die Testpflicht 

konkretisiert und verschärft: Die Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter/Innen einmal in der Woche testen. Le-
diglich das Angebot gegenüber den Mitarbeitern reicht nicht. 

• In der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung, die heute in Kraft tritt, ist dies auch nach wie vor ent-
halten. Man hat diese Regelung bewusst beibehalten, obwohl man wusste, dass die neue Bundesverordnung 
mit der Pflicht zum Angebot von zwei Tests/Woche kommen wird. 

• Daraus ergibt sich: Im Land Niedersachsen bleibt es bei der Pflicht zum Testen mindestens einmal in der 
Woche. Darüber hinaus muss nun also ab Dienstag mindestens ein weiteres Testangebot für die Mitarbei-
ter/Innen erfolgen. 

 
Und was gilt jetzt für die Kunden/Kundinnen bei körpernahen Dienstleistungen? Welchen Test sollen sie 
wann mitbringen? 
• Achtung: Hier gilt derzeit die Regelung der Niedersächsische Corona-Verordnung: Danach ist ein Test für Kun-

den nur verpflichtend, wenn dieser keine Maske trägt. 
• Daran hat sich auch durch die neue Niedersächsische Corona-Verordnung zum 19.4.2021 nichts geändert: Dies 

zeigen erste Aktualisierungen von Merkblättern der Kommunen, die uns vorliegen. 
• Etwas anderes soll durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes geregelt werden (Inkrafttreten 

steht noch aus) – danach ist eine Testpflicht für jeden Kunden geplant – unabhängig davon, ob eine Maske 
getragen wird oder nicht. 

• Welche Art der Tests hier verlangt werden soll, ist derzeit in der politischen Diskussion. Es ist nicht 
sicher, ob hier ein Selbsttest ausreichen wird – viele Stimmen sehen hier ein zu großes Manipulationsrisiko. 
Sobald es hier eine Klärung auf Bundesebene gibt, werden wir informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
RA Dr. Bierich 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
Anlage 
Merkblatt des Landkreises Gifhorn – Körpernahe Dienstleistungen nach VO Änd. vom 16.04.2021 
 


