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(2) Die Einrichtungen haben PoC-Antigen-Tests vorzuhalten, durchzuführen und das Er
gebnis auf Verlangen des Besuchers schriftlich zu bestätigen.

(3) Die tagesaktuelle Testpflicht für Dritte, die keinen Anspruch auf eine Ausnahme nach
§ 12 Absatz 3 Satz 4, § 2 Absatz 2 der 14. EindV LSA besitzen, wird durch diese Regelung
nicht eingeschränkt.

§3

(1) Ein PCR-Test steht dem PoC-Antigen-Test gleich.

(2) Die Dokumentationspflicht und die Anforderungen an die zulässigen Testergebnisse
richten sich nach den Bestimmungen der 14. EindV LSA.

(3) Verstöße durch Zutritt oder Zutrittsgewährung ohne zulässige Ausnahme werden nach
§ 17 der 14. EindV LSA als Ordnungswidrigkeiten verfolgt.

§4

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Verkündung am 13.11.2021 in Kraft.

(2) Diese Rechtsverordnung tritt mit Ablauf des 17. Dezember 2021 außer Kraft.
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„ Balcerowski 

Begründung 

Die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt hat in der 14. EindV LSA die untere Ge
sundheitsbehörde in § 16 Absatz 1 ermächtigt, Einschränkungen aufgrund des lfSG zu 
erlassen, die weiter gehen als jene, die die 14. EindV LSA regelt. Die Grundlage dafür stel
len§§ 32, 28, 28 a lfSG dar. 

Ausdrücklich wurde eine Erweiterung der sog. ,,Testpflichten" als Beispiel genannt. Diese 
Ermächtigungsbefugnis nimmt der Landkreis durch diese Regelung war. Die sog. ,,Test
pflicht" stellt eine Zugangsbeschränkung für Einrichtungen gemäß § 28 a Absatz 1 Nr. 2 a 
i. V. m. § 28 a Absatz 1 Nr. 15 lfSG dar.

Im Verlauf der letzten Wochen hat sich gezeigt, dass ältere Menschen, auch wenn sie ge
impft sind, besonders gefährdet sind, sich zu infizieren. Eine besondere Gefährdung geht 
durch die intensiven Kontakte bei der Pflege aus. Die EindV LSA trägt dem Rechnung, 
indem sie die tägliche Testung des ungeimpften Personals in den ambulanten und statio
nären Pflegeeinrichtungen verlangt. Die Analyse der Fälle der letzten Wochen in den Pfle
geinrichtungen des Landkreises Harz (im November 2021 bis zum 9.11. bereits 166) hat 
ergeben, dass neben ungeimpften Mitarbeitern auch geimpfte Mitarbeiter in nennenswer
tem Umfang an diesem Geschehen beteiligt gewesen sind. Auch bundesweit steigt der 








