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„Corona“-Tote in Einrichtungen für ältere Menschen, Pflegebedürftige usw. ab November 2020 

Hier: Geltendmachung des Auskunftsanspruchs gemäß § 4 Abs. 1 SächsPresseG 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit zeige ich an, dass mich der Journalist Jens Wernicke mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen beauftragt hat. Auf mich lautende Vollmacht sowie den Presseausweis meines Mandanten finden 
Sie in der Anlage.  

Mein Mandant recherchiert zu „Corona“-Todesfällen bei Bewohnern in stationären Einrichtungen für ältere 
Menschen, pflegebedürftige Volljährige, volljährige Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder mit 
Behinderungen in Sachsen ab Beginn des Monats November 2020.  

Unter Geltendmachung des Auskunftsanspruchs gemäß § 4 Abs. 1 SächsPresseG (sowie Art. 5 Abs. 1 S. 2 
GG und Art. 10 EMRK) beantrage ich namens und in Vollmacht meines Mandanten um kurzfristige 
Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele nicht im Zusammenhang mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/oder einer Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen 
für ältere Menschen (Altenheimen) in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder 
einer anderen Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang 
November 2020 bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage bekannt geworden?  

2. Wie viele im Zusammenhang mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/oder einer Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen 
für ältere Menschen (Altenheimen) in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder 
einer anderen Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang 
November 2020 bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage bekannt geworden? 

Zusatzfragen:  

a) Wie genau wurde bei diesen Bewohnern das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/
oder der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) ermittelt/diagnostiziert?  
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b) Für den Fall, dass im Zusammenhang mit der vor genannten Ermittlung/Diagnostik (auch) 
solche Tests verwendet wurden, welche sich der Methode der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
bedienen (PCR-Tests):  

aa) Welche PCR-Tests genau kamen zum Einsatz (bitte den Anzeigepflichtigen in Deutschland, 
Hersteller außerhalb Deutschlands [falls zutreffend], Staat des Herstellers, Handelsnamen und 
die allgemeine Produktbezeichnung angeben)? 

bb) Welche Behörde/Stelle hat die PCR-Testungen angeordnet und welcher Behörde/Stelle 
gehörten die Personen, welche die Entnahme der Proben durchgeführt haben, an? Was hat 
diese Personen in rechtlicher und fachlicher Hinsicht für die Entnahme der Proben qualifiziert? 

cc) An welche Labore wurden die Proben zwecks Durchführung der eigentlichen auf der PCR-
Methode beruhenden Nachweisermittlung geleitet?  

dd) Ab/über welchem Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) galt in den Laboren ein Nachweisergebnis 
als positiv und ab/unterhalb welchem Ct-Wert galt es als negativ? Welches ist der höchste bei 
der Nachweisermittlung in den Laboren zum Einsatz gekommene Ct-Wert? 

c) Wohin hat das Staatsministerium die Laborergebnisse der Testungen/Nachweisermittlungen wie 
gemeldet?  

d) Wohin hat das Staatsministerium das Versterben dieser Bewohner wie gemeldet?  

3. Wie viele nicht im Zusammenhang mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/oder einer Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen 
für pflegebedürftige Volljährige, volljährige Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder mit 
Behinderungen in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer anderen 
Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 2020 bis 
zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage bekannt geworden? 

4. Wie viele im Zusammenhang mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/oder einer Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) aufgetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen 
für pflegebedürftige Volljährige, volljährige Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder mit 
Behinderungen in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer anderen 
Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 2020 bis 
zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Frage bekannt geworden? 

Zusatzfragen:  

a) Wie genau wurde bei diesen Bewohnern das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 und/
oder der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) ermittelt/diagnostiziert?  

b) Für den Fall, dass im Zusammenhang mit der vor genannten Ermittlung/Diagnostik (auch) 
solche Tests verwendet wurden, welche sich der Methode der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
bedienen (PCR-Tests):  

aa) Welche PCR-Tests genau kamen zum Einsatz (bitte den Anzeigepflichtigen in Deutschland, 
Hersteller außerhalb Deutschlands [falls zutreffend], Staat des Herstellers, Handelsnamen und 
die allgemeine Produktbezeichnung angeben)? 

bb) Welche Behörde/Stelle hat die PCR-Testungen angeordnet und welcher Behörde/Stelle 
gehörten die Personen, welche die Entnahme der Proben durchgeführt haben, an? Was hat 
diese Personen in rechtlicher und fachlicher Hinsicht für die Entnahme der Proben qualifiziert? 

cc) An welche Labore wurden die Proben zwecks Durchführung der eigentlichen auf der PCR-
Methode beruhenden Nachweisermittlung geleitet?  

dd) Ab/über welchem Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) galt in den Laboren ein Nachweisergebnis 
als positiv und ab/unterhalb welchem Ct-Wert galt es als negativ? Welches ist der höchste bei 
der Nachweisermittlung in den Laboren zum Einsatz gekommene Ct-Wert? 



c) Wohin hat das Staatsministerium die Laborergebnisse der Testungen/Nachweisermittlungen wie 
gemeldet?  

d) Wohin hat das Staatsministerium das Versterben dieser Bewohner wie gemeldet?  

5. Wie viele nicht im Zusammenhang mit einer akuten Atemwegsinfektion und/oder einer akuten 
Atemwegserkankung eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen für 
ältere Menschen (Altenheimen) in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer 
anderen Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 
2019 bis Ende 2019 bekannt geworden? 

6. Wie viele im Zusammenhang mit einer akuten Atemwegsinfektion und/oder einer akuten 
Atemwegserkankung eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen für 
ältere Menschen (Altenheimen) in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer 
anderen Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 
2019 bis Ende 2019 bekannt geworden? 

7. Wie viele nicht im Zusammenhang mit einer akuten Atemwegsinfektion und/oder einer akuten 
Atemwegserkankung eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen für 
pflegebedürftige Volljährige, volljährige Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder mit 
Behinderungen in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer anderen 
Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 2019 bis 
Ende 2019 bekannt geworden? 

8. Wie viele im Zusammenhang mit einer akuten Atemwegsinfektion und/oder einer akuten 
Atemwegserkankung eingetretene Todesfälle von Bewohnern von stationären Einrichtungen für 
pflegebedürftige Volljährige, volljährige Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder mit 
Behinderungen in Sachsen, welche der Heimaufsicht des KSV Sachsen oder einer anderen 
Heimaufsicht unterliegen, sind dem Staatsministerium für die Zeit von Anfang November 2019 bis 
Ende 2019 bekannt geworden? 

9. In welchem Umfang treffen aus Sicht des Staatsministeriums die Teile des unten auszugsweise 
wiedergegebenen RTL-Artikels vom 24.12.2020 mit dem Titel „Sachsens oberster Bestatter: Warum 
sind die Heime nicht auf diese 2. Welle vorbereitet worden?“, welche durch Fettschrift 
hervorgehoben wurden, zu?  

Quelle: https://www.rtl.de/cms/sachsens-oberster-bestatter-erhebt-im-rtl-interview-schwere-
vorwuerfe-gegen-die-politik-4674114.html 

[…] 

Tobias Wenzel arbeitet seit über 30 Jahren als Bestatter. Doch eine Lage wie jetzt hat er noch nie 
gesehen. Im Frühjahr, bei der ersten Corona-Welle, sei das Pensum nicht so hoch gewesen. Jetzt 
bietet sich ein völlig anderes Bild. "Seit Mitte November sind wir wirklich hier komplett eingespannt, 
weil viele Pflegeheime auch das Coronavirus mit abbekommen haben", erklärt er. Für die 
jetzige Situation findet er im RTL-Interview drastische Worte. "Wir, die Bestatter, räumen gerade 
die Altenheime leer." 

[…] 

Viele Angehörige litten sehr unter der Situation, er selbst werde oft gefragt, warum man im 
Sommer nichts unternommen habe. Eine Frage, die Tobias Wenzel nicht beantworten kann – 
doch er will seine Position jetzt nutzen, um sie an die Öffentlichkeit zu geben. "Warum konnten 
unsere Angehörigen nicht geschützt werden? Warum sind nicht Mittel und Personal gestellt 
worden, um Schnelltests zu machen?", fragt er. Seiner Meinung nach waren die Pflegeheime 
auf die zweite Welle nicht vorbereitet. "Warum sind die dafür politisch Verantwortlichen noch im 
Amt? Das macht mich traurig und wütend zugleich." 

[…] 

Bearbeitungshinweise:  



- Für den Fall, dass das Staatsministerium unter Angabe einschlägiger Gründe glaubhaft darlegen 
und versichern kann, dass bei der Beantwortung bestimmter Fragen nicht zwischen Zahlen/Angaben 
für Bewohner in stationären Einrichtungen für ältere Menschen und solchen für Bewohner in 
stationären Einrichtungen für pflegebedürftige Volljährige und/oder volljährige Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und/oder mit Behinderungen unterschieden werden kann, wird dem 
Staatsministerium nachgelassen, die Frage unter Verwendung der Zahlen/Angaben für alle der 
vorgenannten Einrichtungen zu beantworten. 

- Für den Fall, dass das Staatsministerium unter Angabe einschlägiger Gründe glaubhaft darlegen 
und versichern kann, dass bei der Beantwortung bestimmter Fragen die Zahlen/Angaben nur für 
einen längeren Zeitraum als dem, auf welchen sich die Frage bezieht, vorliegen (Beispiel: statt der 
Zahlen für die Zeit von November 2019 bis Ende 2019 liegen nur Zahlen für das vierte Quartal 2019  
vor), kann unter Verwendung der Zahlen/Angaben für den längeren Zeitraum geantwortet werden. 

Wegen der außerordentlichen Eilbedürftigkeit sehen wir einer Antwort bis zum  

  31.12.2020, 16:00 Uhr, Eingang per Fax oder E-Mail in unserer Kanzlei  

entgegen.  

Für den Fall des fruchtlosem Fristablauf hat uns unser Mandant mit der Einleitung gerichtlicher Schritte 
beauftragt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Rechtsanwältin Viviane Fischer


