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Freital, den 18. Juli 2021 

 
Info Nr. 30/2021 

 
 

Neue Corona-Regeln für Sachsen 
 
die neue Regelung aus § 9 Abs. 1a SächsCoronaSchVO (Anlage 1) tritt am 26.07.2021 in Kraft. 
Aus dieser ergibt sich die Testpflicht nach Urlaubsrückkehr. 
 
 § 9 Allgemeine Testpflicht 

(1)   Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt sind verpflichtet, sich 

zweimal wöchentlich zu testen oder testen zu lassen. Der Nachweis über die Testung ist von 

diesen für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren. Arbeitgeber sind verpflichtet, den 

Beschäftigten die Tests kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

(1a) Beschäftigte, die mindestens fünf Werktage hintereinander aufgrund von Urlaub und 

vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiungen nicht gearbeitet haben, müssen am ersten 

Arbeitstag nach dieser Arbeitsunterbrechung dem Arbeitgeber einen tagesaktuellen Test 

vorlegen oder im Verlauf des ersten Arbeitstages einen dokumentierten beaufsichtigten Test 

durchführen. Erfolgt die Arbeitsaufnahme im Homeoffice, gilt die Verpflichtung nach Satz 1 

für den ersten Tag, an dem die Arbeit im Betrieb oder an sonstigen Einsatzorten außerhalb 

der eigenen Häuslichkeit stattfindet. 

…. 

(7) Die Testpflichten gelten nicht für Personen, 

1. die nachweisen, dass sie über einen vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 

verfügen oder 

2. die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. 

Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem 

oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 

Adresse https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffe erfolgt ist, und 

1. entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die 
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für eine vollständige Schutzwirkung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

2. bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfdosis besteht. 

Als genesen gelten diejenigen Personen, die ein mindestens 28 Tage sowie maximal sechs 

Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis oder eine ärztliche Bescheinigung, die 

auf einem PCR-Test beruht, nachweisen können. Satz 1 gilt nicht für Personen, die 
mindestens ein Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust) zeigen, das auf eine Infektion mit SARS CoV-2 hinweist. 
 
 
Diese o.g. Testpflicht kann mit dem bestehendem Pflichtangebot des Arbeitgebers aus § 4 
Abs. 1 Corona-ArbSchV (Anlage 2) zur Bereitstellung von zwei Testangeboten pro 
Kalenderwoche verbunden werden. Hierbei sollte auf Kontaktvermeidung vor dem Test 
geachtet werden. 
  

 


