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An alle 
Mitglieder des Provinzialverbandes 

7.August 2020 

 
Anspruch auf Testsung auf das Corona-Virus 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach dem Auftreten erster Corona-Fälle in Obst- und Gemüsebaubetrieben haben sich viele Mitglieds-
betriebe telefonisch in der Geschäftsstelle gemeldet und nach Möglichkeiten der Testung von neu 
eingereisten Saisonarbeitskräften aus Osteuropa auf das Corona-Virus gefragt. Seitens der Gesund-
heitsämter waren Tests häufig mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Saisonarbeitskräfte 
keine Symptome aufwiesen und die Testkapazitäten begrenzt seien. Präsident Nagelschmitz hatte in 
der vergangenen Woche Landesgesundheitsminister Laumann angeschrieben und eine freiwillige kos-
tenlose Testung von Saisonarbeitskräften gefordert. 
 
In der am 31. Juli 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten und seit dem 1. August 2020 geltenden 
„Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis 
des Vorliegens einer Infektion mit dem Corona SARS-CoV-2“ kann sich nun jeder, der nach Deutsch-
land einreist, binnen 72 Stunden kostenlos bei hierfür errichteten Teststationen an den Flughäfen, 
Bahnhöfen oder in Grenznähe sowie bei niedergelassenen Ärzten auf das Corona-Virus testen las-
sen. Durch diese Maßnahme soll das Risiko einer Einschleppung  von Infektionen minimiert werden.  
 
Der Anspruch gilt auch für nicht in Deutschland wohnende Personen, also auch für aus dem Ausland 
einreisende Saisonarbeitskräfte. Die Verordnung sieht weder eine Beschränkung der Anspruchsbe-
rechtigten auf in Deutschland wohnende Personen noch auf Versicherte der gesetzlichen Krankenver-
sicherung vor. Kostenfrei ist zudem auch eine einmalige Wiederholungstestung. 
 
Ab dem 8. August gilt eine Verpflichtung zur Testung bei einer Einreise aus den vom RKI festgelegten 
Risikogebieten. Nach heutigem Stand gelten die wichtigsten Herkunftsländer der in den Betrieben 
beschäftigten Saisonarbeitskräfte Polen, Rumänien und Bulgarien derzeit nicht als Risikogebiete. 
 
Wir empfehlen Ihnen dringend, trotz aktueller Kapazitätsengpässe bei den Testeinrichtungen die 
Möglichkeit der kostenlosen Testung Ihrer Saisonarbeitskräfte bei der Einreise zu nutzen und die 
getesteten Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses strikt von anderen Mitarbeitern zu tren-
nen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
(Dr. Reinhard Pauw) 
    Geschäftsführer 


