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Merkblatt zur 3G-Regel 

 

Der Zutritt zu Veranstaltungen oder die Teilnahme an Angeboten oder Aktivitäten ist nach der CoronaVO 
des Landes Baden-Württemberg nur noch nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises 
möglich. 
 
Ein Abweichen von dieser Pflicht ist nicht erlaubt. Der Mieter/Gastgeber/Veranstalter/Anbieter hat 
diese Voraussetzungen zu prüfen. Kann ein Gast, ein/e Besucher/in, Teilnehmer/in usw. keinen 
Nachweis erbringen, darf diese/r nicht an der Veranstaltung, dem Angebot oder der Aktivität 
teilnehmen. 
 
 
Anforderungen „negativer Testnachweis“: 
Ein Testnachweis ist ein Nachweis über einen Antigen-Schnelltest (Selbsttests sind nicht erlaubt), der 
 
1. vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der das Vorliegen eines Testnachweises überprüfen 

muss, 
 

2. im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür 
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
 

3. von einer Teststelle (z. B. Apotheken, Ärzte, zugelassene Testzentren usw.) vorgenommen oder 
überwacht wurde. 

 
Zulässig ist auch eine Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-
PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik).  
 
Die zugrundeliegende Testung darf im Falle eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, im Falle 
eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. 
 
Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule 
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Hier reicht die Vorlage des Schülerausweises oder einer 
Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen 
schriftlichen Nachweises der Schule. Soweit Schülerinnen und Schüler aufgrund der Sommerferien noch 
keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können, kann der Nachweis auch aufgrund des 
nachgewiesenen Alters (zum Beispiel durch ein amtliches Dokument oder einen amtlichen Ausweis) oder 
aufgrund des Erscheinungsbildes als nachgewiesen angesehen werden. Kinder bis einschließlich fünf 
Jahre und Kinder, die älter, aber noch nicht eingeschult sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. 
 
 
Anforderungen „Impfnachweis“: 
Der Impfnachweis erfolgt durch Vorlage des Impfpasses (auch digital) oder durch eine entsprechende 
Bescheinigung des Arztes oder des Impfzentrums. 
 
 
Anforderungen „Genesenennachweis“: 
Der Genesenennachweis erfolgt durch Vorlage einer Bescheinigung eines Arztes oder eines Labors, aus 
der hervorgeht, dass die Infektion mit dem Coronavirus mittels PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik nachgewiesen wurde und die Infektion mindestens 28 Tage sowie 
maximal sechs Monate zurückliegt. 
 
 
Die Nachweise können entweder in verkörperter Form (Schreiben) oder auch digital (z. B. E-Mail oder 
App.) erfolgen. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass für Getestete, Geimpfte und Genesene dennoch die Pflicht besteht, sich an alle 
Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu halten. Auch gelten die anderen Vorgaben, wie z. B. die Datenerfassung weiterhin. 


