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An die Landesrektoren- und Kanzlerkonferenzen 
der Universitäten,  
der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
der Kunst- und Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
Handreichung zum Einsatz von sog. Corona-Tests an Hochschulen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
angesichts dahingehender Bitten aus dem Hochschulbereich soll mit 
diesem Schreiben erläutert werden, inwieweit die Anordnung von sog. 
Corona-Tests an den Hochschulen zur Regelung des Zugangs zu Ver-
anstaltungen aller Art (z.B. Vorlesungen, Seminare, Praktika, Übungen, 
Prüfungen) nach hiesiger Auffassung derzeit rechtlich möglich ist:  
 
1. Begriffsklärung 
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich kurz die im nachfol-
genden verwendeten Bezeichnungen der verschiedenen Tests erläu-
tern. Unterschieden werden die derzeit im Wesentlichen verfügbaren 
Testverfahren auf das SARS-CoV-2-Virus gemäß § 1 Absatz 1 der Ver-
ordnung zur Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Regelung von Absonderungen nach 
§ 30 des Infektionsschutzgesetzes (CoronaTestQuarantäneVO) vom 8. 
April 2021 wie folgt:  
a) Molekularbiologische Tests (im Folgenden „PCR-Tests“), 
b) PoC-Antigen-Tests (im Folgenden „Coronaschnelltests“) und  
c) Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (im Folgenden 
 „Coronaselbsttests“). 
 
2. Mit Zwang durchsetzbare Rechtspflicht zu Testung existiert nicht 
Zu unterscheiden ist zwischen einer echten Rechtspflicht zur Ablegung 
eines Corona-Tests, die mit Verwaltungszwang (also als ultima ratio 
auch unter Anwendung körperlichen Zwangs) durchgesetzt werden 
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Seite 2 von 5 kann und einer bloßen Obliegenheit, die die Normadressaten nicht erfül-
len müssen, wohl aber Nachteile bei Nichterfüllung in Kauf nehmen 
müssen.  
 
Angesichts der hohen Eingriffsintensität einer mit Zwang durchsetzba-
ren Rechtspflicht bedarf es hierfür aufgrund des Grundsatzes des Vor-
behalts des Gesetzes einer hinreichenden rechtlichen Grundlage, wo-
nach die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung einer Tes-
tung – also eine eigenständige Testpflicht – konstituiert werden würde. 
Eine solche Rechtsgrundlage ist nicht ersichtlich. Die Durchsetzung ei-
ner Testung (dies gilt für alle unter 1. genannten Varianten) unter An-
wendung von Zwangsmitteln ist daher rechtlich nicht zulässig.  
 
3. Testung als Obliegenheit  
Umgekehrt dürfte die Ausgestaltung einer sog. Testobliegenheit, wo-
nach zwar keine eigenständige Testpflicht im obigen Sinne begründet 
wird, allerdings der Normadressat Nachteile im Falle der Verweigerung 
der Testung in Kauf nehmen muss (etwa in Form der Verweigerung des 
Zutritts zu einer Präsenzveranstaltung), wegen der insoweit geringeren 
Eingriffsintensität in gewissen Konstellationen zulässig sein. Erfüllen 
Studierende oder Lehrende diese Testobliegenheit nicht, müssen für sie 
alternative Distanzveranstaltungen (z.B. angeleitetes Selbststudium) an-
geboten werden. 
 
Die Zugangsbeschränkung in Form der Testobliegenheit dürfte als 
Infektionsschutzmaßnahme mit Eingriffsqualität einzuordnen sein; diese 
muss stets dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen: Die 
Testobliegenheit ist geeignet und erforderlich, um bei der gegenwärtigen 
Infektionslage Präsenzveranstaltungen zu gewährleisten. Die Zugangs-
beschränkung in Form einer Testobliegenheit ist auch angemessen. 
Zweck der Regelung ist es, das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus bei 
der Durchführung von Präsenzveranstaltungen möglichst abzusenken, 
weil mit hoher Wahrscheinlichkeit besonders ansteckende Menschen 
mit hoher Viruslast schnell detektiert werden können. Der mit der Tes-
tung ggf. verbundene Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der be-
troffenen Studierenden und Lehrenden (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) ist dem 
gegenüber nach gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen als gering 
einzustufen. 
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Seite 3 von 5 Auf der anderen Seite ist aber auch zu berücksichtigen, dass falsch-po-
sitive Testergebnisse zu unnötigen Freistellungen von Präsenzveran-
staltungen infolge einer Isolierung oder einer Quarantänisierung führen, 
die auch für die Betroffenen psychische Belastungen mit sich bringen 
können. Zusätzlich könnten falsch-negative Testergebnisse möglicher-
weise auch erhöhtes Risikoverhalten infolge vermeintlicher Sicherheit 
hervorrufen und damit kontraproduktiv wirken. Insoweit erfordert die Te-
stung in Hochschulen eine ständige Begleitung und Evaluation, welche 
die bestehenden Vor- und Nachteile der eingeschlagenen Teststrategie 
bewertet. 
 
a) Forderung eines Coronaschnelltestnachweises  
Die Forderung eines schriftlichen negativen Schnelltestnachweises 
(Bürgertest oder durch geschultes Personal beaufsichtigter und be-
scheinigter Selbsttest, z.B. in einer Behörde) beim Zutritt zu einer Ver-
anstaltung, der nicht älter als x Stunden sein darf (tagesaktuell), dürfte 
rechtlich unter Berufung auf das Hausrecht derzeit möglich sein.  
 
Dies gilt vor dem Hintergrund, dass eine solche Maßnahme angesichts 
der aktuellen Pandemielage geeignet sein dürfte, eine konkrete Gefahr 
durch einen potentiell Infizierten abzuwehren. Nach hiesiger Auffassung 
ist für die Annahme der Konkretheit der Gefahr insbesondere kein An-
zeichen einer Infektion erforderlich, da (a) das Pandemiegeschehen der-
zeit kaum nachvollziehbar und diffus verläuft und (b) der hohe Anteil der 
infektiöseren und wohl gefährlicheren sog. britischen Corona-Mutation 
B.1.1.7 die Annahme einer konkreten Gefahr insoweit bereits rechtferti-
gen dürfte.  
 
Die gleiche Rechtslage gilt für die Forderung eines schriftlichen negati-
ven Coronaschnelltests, der unmittelbar vor der Veranstaltung, z.B. in 
einem Nachbarraum, angeboten wird (dies könnte auch ein Bürgertest 
z.B. einer Apotheke sein). Anders als in der ersten Variante müsste hier 
lediglich die Hochschule das Testangebot selber organisieren, wobei 
dies durch Fremdanbieter (wie etwa Apotheken) oder selbst, durch ge-
schultes Personal, erfolgen kann.  
 
Rechtsfolge bzw. Sanktion für den Fall der Verweigerung einer Testung 
im obigen Sinne oder für den Fall eines positiven Testergebnisses wäre 
die Verweigerung des Zutritts zu den betreffenden Räumlichkeiten. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Vorlesung, Prüfung oder 
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Seite 4 von 5 sonstige Veranstaltung handelt. Bei Zuwiderhandlung müsste das recht-
mäßig ausgesprochene Hausverbot notfalls mit ordnungsbehördlicher 
bzw. polizeilicher Hilfe durchgesetzt werden. 
 
b) Forderung eines Coronaselbsttests  
Hinsichtlich der Forderung eines zur Eigenanwendung durch den Laien 
durchgeführten Selbsttests beim Zutritt zu einer Veranstaltung sind fol-
gende Konstellationen zu unterscheiden:  
 
Die Selbsttestung unter Aufsicht (ohne besonders geschultes Personal) 
dürfte rechtliche Unsicherheiten bergen mit Blick auf die Geeignetheit ei-
nes solchen Tests, das valide Risiko der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu minimieren, sich oder andere mit dem Erreger anzustecken. In-
soweit ist dieses Vorgehen angreifbarer als die vorhergehenden Varian-
ten und problematisch wegen der aktiven Rolle des aufsichtsführenden, 
nicht geschulten Hochschulpersonals. Da allerdings auch hier zumin-
dest von einer nicht insignifikanten Risikominderung auszugehen ist, 
dürfte auch diese Variante zumindest auf freiwilliger Basis der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, z.B. bei Kleinveranstaltungen im künstleri-
schen Bereich, eine gangbare Alternative sein.  
 
Umgekehrt wird die Forderung der bloßen schriftlichen Bestätigung (z.B. 
durch ein Formblatt), in der der Studierende angibt, höchstens x Stun-
den vor Terminbeginn einen negativen Coronaselbsttest durchgeführt zu 
haben, diesseits als unsicher und rechtlich problematisch eingeschätzt.  
 
Die bloße Bitte an die Studierenden, nur nach negativem Coronaselbst-
test an einer Veranstaltung teilzunehmen, ist selbstverständlich möglich; 
auch hierdurch wird ein infektionsrechtlich sicherer Nachweis allerdings 
nicht erbracht.  
 
Gemäß § 13 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 
2021 haben sich Personen mit einem positiven Selbsttestergebnis um-
gehend in häusliche Quarantäne zu begeben und dort bis zum Erhalt 
des PCR-Testergebnisses zu verbleiben. Innerhalb der Hochschule 
sollte es entsprechende Meldeverfahren (Kontaktverfolgung, etc.) ge-
ben. 
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Als Fazit lässt sich festhalten, dass insbesondere der Zugang zu Prüfun-
gen und Lehrveranstaltungen von negativen Coronaschnelltests (die 
von fachkundigen oder geschulten Personen angewendet werden, die 
zur Vornahme eines Coronaschnelltests befugt sind und einen Test-
nachweis hierüber erteilen können) möglich erscheint und diese Maß-
nahmen in o.g. eingegrenzten Konstellationen auf Grundlage des Haus-
rechts der jeweiligen Hochschule rechtlich zulässig sein dürften. Derzeit 
wird geprüft, ob eine zusätzliche normative Grundlage, etwa in die 
Coronaschutzverordnung, aufgenommen werden soll.  
 
In den nächsten Wochen sind einige Gerichtsentscheidungen in diesem 
Bereich zu erwarten (wie z.B. Corona-Tests in bayerischen Schulen, 
BayVGH, 20 NE 21.926, Beschluss vom 12. April 2021).  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Thönnissen 
 
 
 
 


