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Tübinger Tagesticket 

Quelle: https://www.tuebingen.de/tagesticket 

Stand: 26.03.2021 

In Tübingen ist das „Tübinger Tagesticket“ als Nachweis über einen tagesaktuellen 
negativen Corona-Schnelltest Zugangsvoraussetzung für zahlreiche Betriebe. Die 
erweiterte Testpflicht gilt für alle ab 14 Jahren, auch für die Einwohnerinnen und 
Einwohner des Landkreises Tübingen. Für die kostenlosen Schnelltests stehen 
mehrere Teststationen in der Innenstadt bereit. 

Im Gegenzug zur erweiterten Testpflicht dürfen in Tübingen die Außengastronomie 
sowie Kunst- und Kultureinrichtungen wie Theater, Kinos und Bibliotheken wieder für 
den Publikumsverkehr öffnen. Auch dort ist das Tübinger Tagesticket 
Zugangsvoraussetzung. Als Alternative sind Schnelltests in der jeweiligen 
Einrichtung unter Aufsicht zulässig. Die Betriebe und Einrichtungen sind verpflichtet, 
die Einhaltung der Schnelltestpflicht zu überprüfen. 

Die Lockerungen gelten nur für die Außengastronomie und für Kultureinrichtungen, 
nicht aber für Hotels, für Bildungseinrichtungen, für den Sport oder für 
Vereinsveranstaltungen. In diesen Bereichen gelten weiterhin die Einschränkungen 
der Corona-Landesverordnung. 

Der Einzelhandel im Stadtgebiet ebenso wie die Außengastronomie und die 
Kultur bleiben während der Geltungsdauer des Modellversuchs ohne 
Terminvereinbarung geöffnet, auch nachdem die Inzidenz im Kreis über den Wert 50 
gestiegen ist. So ist es mit dem Land Baden-Württemberg vereinbart, welches das 
Tübinger Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ genehmigt hat. Bei der Umsetzung 
arbeitet die Universitätsstadt Tübingen mit dem Deutschen Roten Kreuz im Landkreis 
Tübingen zusammen. Das Universitätsklinikum übernimmt die wissenschaftliche 
Begleitung. 

In der Tübinger Innenstadt gibt es mehrere Teststationen (rot markiert). Dort erhält 
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man das „Tübinger Tagesticket“ für den Einzelhandel in der Innenstadt (blau 
markiertes Gebiet) sowie für alle Gaststätten und Kultureinrichtungen. 

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Modellprojekt, zur Testpflicht und 
zum Tübinger Tagesticket im Überblick: 

 

Beschränkung der Ticketzahl für Auswärtige auf 3.000 Stück am 27. März 

Das Tübinger Modellprojekt ist inzwischen bundesweit bekannt. Das Ziel des 
Modellprojekts besteht jedoch in erster Linie darin, für die Tübingerinnen und 
Tübinger ein normales Stadtleben wieder zu ermöglichen. Die hohe Anzahl 
auswärtiger Gäste, auch aus weit entfernten Regionen, droht daher zunehmend, die 
Kapazitäten zu übersteigen und damit den Erfolg des Projekts zu gefährden. 

Deswegen hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, am Samstag, 27. März 
2021, die Zahl der „Tübinger Tagestickets“ für auswärtige Gäste auf maximal 3.000 
Stück zu begrenzen. Besucherinnen und Besucher aus anderen Landkreisen 
bekommen das Tübinger Tagesticket an diesem Tag nur an den drei Teststationen, 
die in der Nähe von Parkhäusern und dem Bahnhof liegen: Kelternplatz Bürger- und 
Verkehrsverein (BVV) an der Neckarbrücke und Europaplatz/Post. An den übrigen 
sechs Teststationen erhalten nur Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises 
Tübingen und Personen, die in Tübingen einen Arbeitsplatz haben, ein Tagesticket. 
Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. 

Auswärtige Gäste bittet die Stadtverwaltung, sich über die Lage der Teststationen, an 
denen sie Tickets erhalten können, schon vor der Anreise zu informieren. Eine 
Vorbestellung von Tickets ist leider nicht möglich. Um möglichen Konflikten an den 
Teststationen vorzubeugen, wird die Ortspolizeibehörde am Samstag an den 
Stationen sein. 

Oberbürgermeister Palmer bedauert es sehr, Gäste am Wochenende abweisen zu 
müssen: „Tübingen ist immer eine Reise wert. Ich bitte alle, die nun eine weite 
Anfahrt auf sich nehmen würden, um das Flair unserer Stadt zu genießen, diesen 
Plan auf den Sommer zu verschieben.“ 

Ab Montag, 29. März 2021, bis Gründonnerstag, 1. April 2021, gilt die Begrenzung 
der Ticketzahl nicht mehr.  

 

Digitales Tagesticket 

Nach und nach stellt die Stadtverwaltung Tübingen das Tagesticket auf ein digitales 
Ticketsystem um. Wer sich an einer der neun Stationen im Stadtgebiet testen lässt, 
bekommt künftig ein Armband mit einem QR-Code. Das Armband kann nicht 
weitergegeben werden, der QR-Code ist mit einem Smartphone lesbar. Tagestickets 
auf Papier werden weiter akzeptiert, sollen aber zur Ausnahme werden. 

Nach dem Schnelltest dauert es rund 20 Minuten, bis das Testergebnis da ist. In 
dieser Zeit kann man bummeln gehen oder in einem Geschäft einkaufen, für das 
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keine Testpflicht gilt – natürlich mit Maske und Abstand. Das Testergebnis erhält 
man, indem man den QR-Code auf dem Armband mit dem Smartphone scannt und 
auf eine Website geleitet wird, auf der das Testergebnis einsehbar ist: Bei einem 
negativen Ergebnis (grün) kann man einkaufen gehen. Ist die Anzeige orange, muss 
man sich noch ein wenig gedulden. Bei einem positiven Ergebnis (rot) muss man 
sofort zurück zur Teststation, um sich die nächsten Schritte erklären zu lassen. 

Für den Einzelhandel, Kultur und die Gastronomie bringt das neue System keinen 
zusätzlichen Aufwand mit sich. Der QR-Code kann mit jedem gängigen Smartphone 
gescannt werden, ein spezielles Lesegerät ist nicht nötig. Aus 
Infektionsschutzgründen sollten die Kundinnen und Kunden beim Scannen durch 
Kontrollpersonal aber unbedingt den Abstand einhalten. Es empfiehlt sich, den QR-
Code auf dem Armband zuerst selbst zu scannen, bevor man ein Geschäft betritt. So 
ist sichergestellt, dass das Ergebnis schon vorliegt und negativ ist. 

Die neun Teststationen wurden von der Stadtverwaltung innerhalb weniger Tage mit 
der dazugehörigen digitalen Infrastruktur ausgestattet. Wer sich dort testen lässt, 
muss seine Daten erfassen lassen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Person im 
Falle eines positiven Tests benachrichtigt und die Daten an das zuständige 
Gesundheitsamt weitergegeben werden können. Es besteht auch die Möglichkeit, 
seine Daten bereits vorab zuhause einzugeben und einen QR-Code generieren zu 
lassen unter https://schnelltesttogo.de/qr. Diesen muss man zur Teststation 
mitbringen. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werden eingehalten. 

 

Regeln für Gaststätten 

Zusätzlich zum Außer-Haus-Verkauf, Abhol- und Lieferdiensten dürfen im ganzen 
Tübinger Stadtgebiet Schank- und Speisewirtschaften die Außengastronomie für den 
Publikumsverkehr öffnen. Die Gäste müssen ihr Tübinger Tagesticket vorzeigen oder 
vor Ort unter Aufsicht einen Schnelltest machen. 

Die Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden, außerdem müssen die 
Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Es dürfen bis zu fünf Personen aus maximal 
zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt. Für die Nutzung der Sanitäreinrichtungen 
dürfen die Gäste die Innenräume der Gaststätte betreten. Personal und Gäste 
müssen, wenn sie sich nicht an ihrem Platz aufhalten, eine medizinische Maske oder 
eine FFP2-Maske tragen. 

 

Regeln für Kunst- und Kultureinrichtungen 

Im ganzen Tübinger Stadtgebiet dürfen Theater, Konzerthäuser, Museen, Kinos, 
Musikschulen, Archive und Bibliotheken für den Publikumsverkehr öffnen und 
Veranstaltungen anbieten. Die Gäste müssen ihr Tübinger Tagesticket vorzeigen 
oder vor Ort unter Aufsicht einen Schnelltest machen. 

https://schnelltesttogo.de/qr
https://www.tuebingen.de/31862/31877.html
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Die Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden, außerdem müssen die 
Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. In geschlossenen Räumen müssen Personal 
und Gäste eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. 

Jede Kultureinrichtung, die auf Grundlage der städtischen Allgemeinverfügung 
wieder öffnen will, muss ein Hygienekonzept erarbeiten, das auf Verlangen der 
Stadtverwaltung vorzulegen ist. Aus dem Hygienekonzept muss unter anderem 
hervorgehen, dass die verpflichtenden Schnelltests vor Ort von medizinischem 
Fachpersonal beaufsichtigt werden. 

 

Wo gilt die Testpflicht? 

Die Testpflicht für den Einzelhandel gilt nur in der Tübinger Innenstadt (blau 
markiertes Gebiet). 

Die Testpflicht gilt in allen Gaststätten und Kultureinrichtungen im gesamten 
Stadtgebiet, die jetzt zusätzlich öffnen dürfen. Im Einzelhandel gilt die Testpflicht nur 
in der Tübinger Innenstadt (Zinser-Dreieck und Altstadt). Die Testpflicht gilt nur für 
die Betriebe, die wieder schließen müssten, wenn die Tübinger Inzidenz über 50 
steigt. Das sind zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte oder Haushaltswaren. Die 
Testpflicht in der Innenstadt gilt nicht in den Geschäften, die auch im Lockdown 
geöffnet bleiben dürfen, zum Beispiel Lebensmittelmärkte, Drogeriemärkte oder 
Buchhandlungen. 

Im gesamten Stadtgebiet, auch in den Stadtteilen, gilt die Testpflicht für Friseure und 
körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios. Ausgenommen sind hier lediglich 
medizinisch notwendige Behandlungen bei Physiotherapeuten. Auch das Personal 
der entsprechenden Einrichtungen und Betriebe hat dem Arbeitgeber mindestens pro 
Woche einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorzulegen. 

Alle Betriebe, in denen die Testpflicht gilt, müssen darauf am Eingang gut sichtbar 
mit einem Plakat hinweisen. Die Stadtverwaltung stellt den Betrieben entsprechende 
Plakate zur Verfügung. 

 

https://www.tuebingen.de/31862/31868.html
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Was ist das Tübinger Tagesticket? 

Das Tübinger Tagesticket bescheinigt, dass die Besitzerin oder der Besitzer dieses 
Nachweises am selben Tag einen Corona-Schnelltest durchgeführt hat und dass das 
Ergebnis negativ war. Das heißt, dass die Person am Tag des Tests mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend ist. Allerdings kann das schon am nächsten Tag 
anders sein, und der Test entdeckt nicht alle Infektionen. Daher gilt weiterhin: 
vorsichtig bleiben und die AHA-Regeln beachten (Abstand halten, Hygiene beachten 
und im Alltag Maske tragen). 

 

Wie und wo wird getestet? 

In der Tübinger Innenstadt gibt es diese und weitere Standorte für Teststationen (rot 
markiert). 

In der Innenstadt stehen Teststationen bereit, die im Auftrag der Stadtverwaltung 
betrieben werden. Die dort eingesetzten nasalen Schnelltests sind schmerzfrei und 
kostenlos. Wer negativ getestet wird, erhält als Bestätigung ein Tübinger Tagesticket. 

Bei den Tests handelt es sich um Antigen-Schnelltests. Sie sind immer nur eine 
Momentaufnahme und zeigen an, ob jemand derzeit besonders ansteckend ist. Ziel 
der Schnelltests ist es, asymptomatische Corona-Infizierte zu identifizieren und 
möglichst schnell zu isolieren, damit sie andere nicht anstecken können. 

Die Öffnungszeiten können in Einzelfällen leicht abweichen. Testwillige 
wenden sich bitte an die nächstgelegene geöffnete Teststation. 

Teststationen 

Haagtor 
Kelterplatz 
Kulturhalle 
Rathaus 
Bürger- und Verkehrsverein (BVV) (montags geschlossen) 
Zinser 

https://www.tuebingen.de/31862/31867.html
https://www.tuebingen.de/31862/31866.html
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Friedrichstraße (vor dem Café Lieb) 
Europaplatz (vor der Hauptstelle der Post) 
Trappsche Apotheke 

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 

9.30 bis 18.30 Uhr 
Kulturhalle und Friedrichstraße: Frühöffnung ab 8.30 Uhr 
Kelterplatz, Kulturhalle, Rathaus und Karlstraße: Spätöffnung bis 19 Uhr 

Öffnungszeiten Samstag 

9.30 bis 16 Uhr 
Friedrichstraße: Frühöffnung ab 8.30 Uhr 
Kulturhalle, Rathaus, Karlstraße und Friedrichstraße: Spätöffnung bis 18 Uhr 

Öffnungszeiten Sonntag 

Rathaus und BVV: 11 bis 16 Uhr 

 

Gelten andere tagesaktuelle Schnelltests auch? 

Tübinger Schulen und Kindertageseinrichtungen dürfen das Tagesticket ausstellen, 
wenn der Schnelltest unter Aufsicht in der Einrichtung durchgeführt wird. Dasselbe 
gilt für größere Tübinger Betriebe wie Erbe und Rösch, die Betriebstestungen 
durchführen und ihren Beschäftigten auf Wunsch Tagestickets aushändigen. Auch 
das Universitätsklinikum macht von diesem Angebot der Stadt Gebrauch. Wichtig ist 
dabei immer, dass Name und Datum eingetragen werden und eine Person mit 
Unterschrift bestätigt, dass der Test negativ war. 

Wer über einen personalisierten tagesaktuellen Schnelltest-Nachweis verfügt, der 
von einem Arbeitgeber, einer Schule außerhalb Tübingens, einer Ärztin/einem Arzt 
oder einer Apotheke ausgestellt wurde, kann diesen an einer Teststation ohne 
Wartezeit in ein Tübinger Tagesticket umwandeln, ohne sich erneut testen zu lassen. 
Voraussetzung dafür ist, dass aus dem Nachweis hervorgeht, dass der Test unter 
Aufsicht einer medizinischen Fachkraft erfolgt ist. 

Betriebe, die einer Testpflicht unterliegen, können für die Nutzung ihrer eigenen 
Angebote auch einen Schnelltest vor Ort anbieten, der von der Stadt finanziert wird. 
Das gilt insbesondere für Friseursalons. 

 

Wie wird kontrolliert? 

Die Betriebe und Einrichtungen, in denen die Testpflicht gilt, müssen sich das 
Tübinger Tagesticket vor dem Verkauf vorlegen lassen. Der städtische 
Vollzugsdienst kann überprüfen, ob das Tagesticket auf den Namen der Person 
ausgestellt wurde, die es mit sich führt. 

https://www.tuebingen.de/31862/31865.html
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Warum führt Tübingen die Testpflicht ein? 

Seit dem 29. Januar 2021 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Tübingen 
konstant unter 50. Deshalb konnte der Einzelhandel am 8. März 2021 wieder öffnen. 
Derzeit steigen die Infektionszahlen in Baden-Württemberg wieder an, und das 
Robert-Koch-Institut prognostiziert wegen der Ausbreitung der britischen Mutation ab 
der kommenden Woche einen schnelleren Anstieg. 

Nur Tübingen und Pforzheim lagen am 13. März 2021 noch unter einer Inzidenz von 
35; acht Landkreise waren schon über der Marke von 100, die zur Notbremse führt. 
Es besteht also die Gefahr, dass die erhofften weiteren Öffnungsschritte nicht 
stattfinden können und stattdessen Kreis für Kreis ein dritter Lockdown kommt. Mit 
der erweiterten Testpflicht soll dies für Tübingen verhindert werden. 

 

Allgemeinverfügung zum Modellprojekt und zur Testpflicht 

Grundlage von Schnelltest-Pflicht und Modellstadt ist die jeweils aktuelle 
Allgemeinverfügung, die Oberbürgermeister Boris Palmer unterzeichnet hat. 

Weitere Informationen 

www.tuebingen.de/bekanntmachungen 
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