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Betreff: WG: Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der 
Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 
22.11.2021 ist heute in Kraft getreten. Es enthält u.a. Änderungen des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), die für Ihre Einrichtungen relevant sind. Nach § 28 b Abs. 2 
und 3 IfSG n.F. gilt ab heute Folgendes: 
  
Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher dürfen Ihre Einrichtungen nur betreten, wenn sie 
getestete Personen im Sinne des § 2 Nr. 6 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) sind und einen Testnachweis mit sich führen. 
  
Eine getestete Person im Sinne des § 2 Nr. 6 SchAusnahmV ist eine asymptomatisch 
Person, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder im Besitz eines auf sie 
ausgestellten Testnachweises ist.  
  
Ein Testnachweis ist gemäß § 2 Nr. 7 SchAusnahmV ein Nachweis hinsichtlich des 
Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrundeliegende Testung durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den 
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund 
ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des 
Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, die zugrunde 
liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und  
  
- vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 
unterworfen ist, 
- im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das 
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
- von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
vorgenommen oder überwacht wurde. 
  
Für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder genesene Personen im Sinne 
des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 SchAusnahmV sind, kann die zugrunde liegende Testung 
auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen.  
  
Sofern die dem Testnachweis zugrunde liegende Testung mittels Nukleinsäurenachweis 
(PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist, 
darf diese maximal 48 Stunden zurückliegen. Diese Testung muss für Arbeitgeber und 
Beschäftigte, die geimpfte Personen oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 
oder Nummer 4 SchAusnahmV sind, höchstens zweimal pro Kalenderwoche wiederholt 
werden. 
  
Sie sind verpflichtet, ein einrichtungs- oder unternehmensbezogenes Testkonzept zu 
erstellen. Im Rahmen des Testkonzepts haben sie Testungen auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 für alle Beschäftigten und Besucher anzubieten.  
  
Als Arbeitgeber bzw. Einrichtungsleitung sind Sie verpflichtet, die Einhaltung der 
vorgenannten Verpflichtungen durch Nachweiskontrollen täglich zu überwachen und 
regelmäßig zu dokumentieren. Sie und jeder Beschäftigte sowie Besucher Ihrer 
Einrichtungen sind verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis auf Verlangen vorzulegen. 
Soweit es zur Erfüllung Ihrer Pflichten erforderlich ist, dürfen Sie personenbezogene Daten 
einschließlich Daten zum Impf-, Sero- und Teststatus in Bezug auf die Coronavirus-



Krankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten. Die Daten dürfen auch zur Anpassung des 
betrieblichen Hygienekonzepts auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung gemäß den §§ 5 
und 6 des Arbeitsschutzgesetzes verwendet werden, soweit dies erforderlich ist. § 22 Absatz 
2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. Das Gesundheitsamt kann von Ihnen 
sowie den Einrichtungsleitungen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie sind außerdem verpflichtet, dem Gesundheitsamt 
zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 
  

- Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Personen, die in der 
Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder 
gepflegt werden oder untergebracht sind, sowie bezogen auf Besuchspersonen und 

  
- Angaben zum Anteil der Personen, die gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft 

sind, jeweils bezogen auf die Personen, die in der Einrichtung oder dem 
Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder gepflegt werden oder 
untergebracht sind. 

  
Sie dürfen hierzu den Impf- und Teststatus Ihrer Bewohner, erheben; diese Daten dürfen nur 
zur Beurteilung der Gefährdungslage in der Einrichtung oder dem Unternehmen im Hinblick 
auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und zur Vorbereitung der Berichterstattung 
verarbeitet werden. Die erhobenen Daten sind spätestens am Ende des sechsten Monats 
nach ihrer Erhebung zu löschen; die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts 
bleiben unberührt. 
  
Den aktuellen Gesetzeswortlaut finden Sie unter § 28b IfSG - Einzelnorm (gesetze-im-
internet.de). 
  
Zusammengefasst gelten damit ab sofort folgende Regelungen für den Zutritt zu Ihren 
Einrichtungen für alle Personen außer den Bewohnern: 
  

- nur asymptomatische Personen haben Zutritt, 
- alle Personen ab Vollendung des 6. Lebensjahres müssen getestet sein, 
- Testung darf max. 24 Stunden (PoC) bzw. 48 Stunden (PCR) zurückliegen, 
- Testung vor Ort unter Aufsicht bzw. durch geschultes Personal oder beim 

Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung (Testzentrum, 
Arzt, Apotheke etc.), 

- Selbsttests zu Hause nur für geimpftes oder genesenes Personal. 
  
Die 15. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist heute 
ebenfalls in Kraft getreten. Hinsichtlich der Testpflichten für Geimpfte und Genesene sind 
dort noch Ausnahmen vorgesehen, die mit der 1. Änderungsverordnung entfallen sollen. Bis 
dahin gehen die bundesrechtlichen Regelungen des § 28 b IfSG den landesrechtlichen 
Regelungen als höherrangiges Recht vor.  
  
Ich bitte um Beachtung. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
U. Wersdörfer 
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