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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Wie erklären sich die unterschiedlichen Inzidenzwerte der Landkreise? 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4328 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist die wichtigste Kennzahl, wenn 
es darum geht, wie stark die Landkreise bzw. kreisfreien Städte zur Pandemie-
Bekämpfung in die Freiheit ihrer Bürger eingreifen.  
 
Hier kommt es jedoch immer wieder zu Verwirrung, denn die Zahlen, die das Ge-
sundheitsamt, das Landesamt für Verbraucherschutz, das Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration sowie das Robert Koch-Institut ausweisen, weichen zum Teil 
stark voneinander ab.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Wie hoch war, nach Kenntnis der Landesregierung, die Gesamtanzahl der 

Corona-Tests in Sachsen-Anhalt, jeweils in Kalenderwoche 51, 52, 53 und 
01/2021? 
 
Diese Angaben liegen der Landesregierung nicht vor, da lediglich die positiven 
Testergebnisse meldepflichtig sind.  

 
2. Wie viele Tests wurden in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien 

Städten bisher pro Woche durchgeführt? Bitte auflisten für die Kalender-
woche 51, 52, 53 und 01/2021. 
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Diese Angaben liegen der Landesregierung nicht vor, da lediglich die positiven 
Testergebnisse meldepflichtig sind. 

 
3. Liegt die unterschiedliche Inzidenzzahl an der unterschiedlichen Höhe der 

Testungen in den jeweiligen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten? Bitte 
begründen Sie Ihre Aussage. 
 
Da aus verschiedenen Gründen auf SARS-CoV-2 getestet wird und somit auch 
verschiedene Labore involviert sind, lässt sich keine Aussage darüber treffen, 
ob ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt besonders viel testet. Denn nach 
den §§ 6 und 7 Infektionsschutzgesetz sind lediglich positive direkte Nachweise 
von SARS-CoV-2 meldepflichtig bzw. der Verdacht auf COVID-19 bzw. der Tod 
im Zusammenhang mit COVID-19.  
 
Um aber die Positivquote bzw. der SARS-CoV-2 Testzahlen für Deutschland zu 
erheben, geht das RKI wie folgt vor: 
 
Zur Erfassung der SARS-CoV-2-Testzahlen werden deutschlandweit Daten von 
Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen sowie klinischen und ambulanten 
Laboren wöchentlich am RKI zusammengeführt. Übermittelt werden diese über 
eine internetbasierte Umfrage des RKI über Voxco (RKI-Testlaborabfrage), vom 
Netzwerk für respiratorische Viren, der am RKI etablierten Antibiotika-
Resistenz-Surveillance (ARS) oder über eine Umfrage eines labormedizini-
schen Berufsverbandes. Zusätzlich werden über die RKI-Testlaborabfrage und 
die Abfrage eines Laborverbunds die maximalen Testkapazitäten der Labore für 
die kommende Kalenderwoche sowie eventuelle Lieferengpässe für Reagenzi-
en sowie Probenrückstaus erfasst. 
 
Bisher haben sich insgesamt über 250 Labore für die RKI-Testlaborabfrage o-
der in einem der anderen übermittelnden Netzwerke registriert und übermitteln 
ihre Zahlen überwiegend wöchentlich. Darunter nehmen etwa 70 Labore an der 
erweiterten ARS teil und übermitteln über die aggregierte wöchentliche Erfas-
sung hinaus seit dem 01.01.2020 detailliertere (u. a. bundeslandbezogene) Da-
ten zu SARS-CoV-2-Testungen. Da Labore in der RKI-Testzahlabfrage die 
Tests der vergangenen Kalenderwochen nachmelden können, ist es möglich, 
dass sich die ermittelten Zahlen nachträglich erhöhen. Es ist zu beachten, dass 
die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen 
ist, da in den Angaben Mehrfachtestungen von Patient/innen enthalten sein 
können. 
 
Je höher die Positivquote bei gleichzeitig hoher Fallzahl ist, desto höher wird 
die Anzahl unentdeckter Infizierter in einer Population (Untererfassung) ge-
schätzt und gibt somit wichtige Hinweise.  
 
Diese Statistiken können dem täglichen Bericht des RKI entnommen werden 
und stellen sich beispielsweise für den RKI Bericht vom 10.02.2021 wie folgt 
dar:  
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Quelle RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberic
hte/Feb_2021/2021-02-10-de.pdf?__blob=publicationFile 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Testzahl.html 

 
4. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass Landkreise bzw. 

kreisfreie Städte mit flächendeckenden Testungen in Pflegeeinrichtungen 
eine höhere Inzidenzzahl aufweisen? 
 
In Sachsen-Anhalt gilt Folgendes nach § 9 der Neunten Verordnung über Maß-
nahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Neunte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 
9. SARS-CoV-2-EindV) vom 15. Dezember 2020: 
 
„(2) Die Beschäftigten der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Einrichtun-
gen haben sich regelmäßig, mindestens zweimal pro Woche, vor dem Dienst in 
der Einrichtung, in der sie zum Dienst eingeteilt sind, einer Testung in Bezug 
auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 mittels PoC-
Antigen-Test zu unterziehen. Das Ergebnis ist der Einrichtungsleitung vorzule-
gen und von dieser zu dokumentieren. Ein positives Testergebnis hat die Ein-
richtungsleitung umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt mitzuteilen. Die 
Einrichtungen organisieren die erforderlichen Testungen. 
 
„(3) Im Rahmen einer Gefährdungsabschätzung für die Patienten und Bewoh-
ner legt die Einrichtungsleitung die Besuchsregelung fest. Jeder Bewohner ei-
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ner Einrichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 darf von täglich höchstens ei-
ner Person Besuch erhalten. Der Zutritt darf nur mit erfolgtem PCR- oder PoC-
Antigen-Test mit negativem Testergebnis, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
gewährt werden. Der Test muss die jeweiligen Anforderungen des Paul-Ehrlich-
Institutes erfüllen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ver-
öffentlicht auf seiner Internetseite unter www.bfarm.de/antigentests eine Markt-
übersicht solcher Tests. Die Einrichtungen haben PoC-Antigen-Tests vorzuhal-
ten, durchzuführen und das Ergebnis auf Verlangen des Besuchers schriftlich 
zu bestätigen.“. 
 
Demzufolge gelten für alle Pflegeeinrichtungen unabhängig vom Landkreis bzw. 
von der kreisfreien Stadt die gleichen Regeln für die Testung und sollten somit 
nicht ausschlaggebend für eine starke Verzerrung der Daten sein. 

 
5. Wie wirken sich die Altersstruktur und der Pendlerverkehr auf die Inzi-

denzzahl in den Landkreisen und kreisfreien Städten aus? Bitte begrün-
den Sie Ihre Aussage. 
 
Hinsichtlich der Altersstruktur sind Effekte möglich, die eine höhere Inzidenz 
begründen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Infektionen in Einrichtungen 
der Altenpflege auftreten, ist höher als im häuslichen Umfeld, wo die Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen - insbesondere eine persönliche Absonderung - bes-
ser möglich ist. Hinsichtlich des Pendlerverkehrs liegen der Landesregierung 
keine Erkenntnisse vor. 
 
Grundsätzlich wird eine erhöhte Anzahl von Infektionen vom Nicht-Einhalten der 
Hygienemaßnahmen begünstigt. 

 
6. Führt die Landesregierung zu den jeweiligen demografischen Strukturen 

eine Statistik der Corona-Infektionen? Wenn ja, bitte als Anhang anfügen. 
Wenn nein, bitte begründen. 
 
Die Gesamtanzahl, also die absolute Fallzahl an SARS-CoV-2 Infektionen nach 
Alter ist dem täglichen SARS-CoV-2 Bericht des Landesamtes für Verbraucher-
schutz bezogen auf Kalenderwoche zu entnehmen.  
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Abb. Neuinfektionen je 100.000 Einwohner nach Altersgruppe: 

 
 

Tab. Altersbezogene kumulative Fallzahlen und Inzidenzen nach Altersklassen: 

 
 
Des Weiteren wird in dem täglichen Bericht die Verteilung nach Geschlecht 
aufgenommen und es ergibt sich mit Stand 24.02.2021 folgende Verteilung: 
 

 Kumulative Fallzahl Prozent 
männlich 26.483 44 
weiblich 33.152 56 

 
7. Aus welchem Grund wird als Verordnungsgrundlage die Rate der Neuin-

fektionen angeführt? 
 
Die Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Nach dessen § 28a Absatz 3 
Satz 4 ist Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen insbesondere die 
Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Ein-
wohnern innerhalb von sieben Tagen. 

 
8. Wie bewertet die Landesregierung das Signal, dass Landkreise mit weni-

gen Testungen und somit auch weniger Fällen anders agieren müssen? 
Bitte begründen Sie Ihre Aussage. 
 
Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass es zu erheblichen Unterschieden bei 
den Inzidenzen aufgrund unterschiedlich häufiger Testungen kommt. Bei Ver-
dacht darauf kann die Belastung des Gesundheitssystems als Indikator hinzu-
gezogen werden. 
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9. Welche sonstigen Kennziffern sind aus Sicht der Landesregierung geeig-
net, die epidemischen Auswirkungen von SARS-CoV-2 darzustellen? 
 
Mit Stand vom 18.02.2021 wurde beim RKI eine Strategie und Handreichung 
zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021 veröffentlicht.  
 
Im Kontext sinkender Fallzahlen finden derzeit Überlegungen zu Öffnungsstra-
tegien und Stufenplänen auf verschiedenen Ebenen statt. Gleichzeitig ist ein 
Rückgang der Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung zu beobachten, 
was die Notwendigkeit einer klaren Zielstellung und transparenten Perspektive 
für die nächsten Monate unterstreicht. 
 
Danach können folgende Indikatoren mit einbezogen werden: 
Zur Einordung der epidemischen Lage auf lokaler Ebene dienen vier Indikato-
ren: 
 
• Die 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner/innen; 
• Anteil intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Fälle an der Gesamtzahl 

der betreibbaren ITS Bettenkapazität; 
• die wöchentliche Inzidenz hospitalisierter Fälle unter den über 60-Jährigen 

(pro 100.000); 
• der Anteil der Kontaktpersonen („KoNa“ in Stufenkonzept), die nachverfolgt 

werden können; 
• zusätzlich zu den Kernindikatoren sollten weitere Rahmenbedingungen be-

rücksichtigt werden: 
R-Wert; der Anteil neuer Varianten; der Anteil der Fälle ohne ermittelbare In-
fektionsquelle; Anzahl, Größe und Setting der Ausbruchsgeschehen. 

 
Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Stuf
enplan.pdf?__blob=publicationFile 

 
10. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Dunkelziffer der Corona-

Infektionen im Land Sachsen-Anhalt ein? 
 
Die Landesregierung selbst kann für Sachsen-Anhalt keine Aussage treffen.  
Das RKI hat dazu verschiedene Studien durchgeführt und veröffentlicht. Diese 
sind unter folgendem Link abzurufen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/A
ntikoerper-
Studien.html;jsessionid=CD2F44438E045496CD48697E761F222A.in-
ternet082?nn=2386228 
 
Auch in Berlin wurde dazu eine Untersuchung durchgeführt: 
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/cml-
studie/Factsheet_Berlin-Mitte.html 

 
 
 


