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vom 19. November 2021 
 
 

5. Änderung vom 12. Januar 2021 
 
 

gültig bis zum 06. Februar 2022 
 
 
§ 13 Sport 
 

(1) Die Öffnung von Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs, Fitnessstudios und 
ähnliche Einrichtungen für Publikumsverkehr ist untersagt. 

 
 
§ 21a Erleichterungen bei Rückgang des Infektionsge schehens 
 

(1) Werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
1. in einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt die Anzahl von 1 500 

Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Ein-
wohner innerhalb von sieben Tagen, 

2. der Belastungswert Normalstation (Anzahl der belegten Kranken-
hausbetten der Normalstationen mit an COVID-19-Erkrankten im Frei-
staat Sachsen) von 1300 und 

3. der Belastungswert Intensivstation (Anzahl der belegten Kranken-
hausbetten der Intensivstationen mit an COVID-19-Erkrankten im Frei-
staat Sachsen) von 420 

unterschritten, gelten in dem jeweiligen Landkreis oder der jeweiligen Kreisfreien 
Stadt die Regelungen der nachfolgenden Absätze ab dem übernächsten Tag. Wird 
einer der in Satz 1 genannten Schwellenwerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
wieder überschritten, gelten die Regelungen der nachfolgenden Absätze ab dem 
übernächsten Tag nicht mehr. Die Werte nach Satz 1 Nummer 2 und 3 werden durch 
die Oberste Landesgesundheitsbehörde unter https://www.coronavirus.sachsen.de/ 
infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html veröffentlicht. 
 

(14) Abweichend von § 13 Absatz 1 ist die Öffnung von Anlagen und Einrichtungen des 
Sportbetriebs, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen zulässig unter der 
Maßgabe, dass für den Zugang 

1. zu Innensportanlagen die Pflicht zur Vorlage ein es Impf- oder 
Genesenennachweises sowie jeweils eines Test-nachwe ises und 
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kont akterfassung 
durch den Betreiber besteht 

2. zu Außensportanlagen die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und 
zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. Von der 
Kontakterfassung ausgenommen sind Skiaufstiegsanlagen. 

Für den organisierten Vereinssport gelten die Kontaktbeschränkungen nach § 6 
Absatz 2 Satz 1 nicht. 

  



§ 2 Grundsätze zur Kontakterfassung 
 

(1) Sofern nach dieser Verordnung eine Kontakterfassung erforderlich ist, sollen 
Veranstalter und Betreiber vorrangig digitale Systeme, insbesondere die Corona-
Warn-App, für die Kontakterfassung einsetzen. Zusätzlich ist eine analoge Form der 
Kontakterfassung entsprechend Absatz 2 anzubieten. 

 
(2) Sofern die Kontakterfassung nicht digital erfolgt, sind 

1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besucherin oder des 
Besuchers und 

2. eine barrierefreie Datenerhebung 
vorzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende personenbezogene Daten zu 
verarbeiten: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Anschrift der 
Besucherinnen und Besucher sowie Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist 
sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte 
ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nur zum Zweck der Kontaktnachverfolgung 
verarbeitet werden. Die Verarbeitung zu anderen Zwecken als der 
Kontaktnachverfolgung ist unzulässig. Die Daten sind unverzüglich zu löschen oder 
zu vernichten, sobald sie für die Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden, 
spätestens nach vier Wochen. 

 
 
§ 3 Grundsätze für den Impf-, Genesenen- und Testna chweis 
 

(1) Für die Nachweise und Testpflichten gilt Folgen des: 
1. Für den Impfnachweis findet die Regelung in § 2 Nummer 3 der 

COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die durch Artikel 1 d er Verordnung 
vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5175) geändert wo rden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, Anwendung. 

2. Für den Genesenennachweis findet die Regelung in  § 2 Nummer 5 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung An -
wendung.  

3. Besteht nach oder aufgrund dieser Verordnung ein e Testpflicht 
oder ist das Nichtvorliegen einer Infektion mit SAR S-CoV-2 
nachzuweisen, findet § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schu tz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung Anwendung. 

 
(3) Wenn nach oder aufgrund dieser Verordnung ein Testnachweis gefordert wird, gilt, 

dass dessen Vornahme zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Angeboten und 
Leistungen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf, es sei denn, in dieser 
Verordnung ist etwas anderes geregelt. Abweichend von Satz 1 gilt bei einem Test, 
der auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die Erbsubstanz des 
Virus in der Probe im Labor nachweisen kann (PCR-Test), dass dessen Vornahme 
nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf. 

 
(4) Ein Testnachweis ist nicht erforderlich für Schülerinnen und Schüler, die einer 

Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen. 
 

(6) Besteht nach dieser Verordnung die Verpflichtung, einen Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweis vorzulegen, sind die Besucherinnen und Besucher sowie Kundinnen 
und Kunden der jeweiligen Einrichtung vor dem Zugang oder der Inanspruchnahme 
verpflichtet, einen solchen Nachweis zu führen. Zur Nachweisführung genügt die 
Gewährung der Einsichtnahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise 
gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original.  

  



(8) Besteht nach dieser Verordnung die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises, kann auf die Vorlage 
dieses zusätzlichen Testnachweises verzichtet werden, 

1. wenn neben dem Nachweis einer vollständigen Schu tzimpfung im 
Sinne des § 2 Nummer 3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus -
nahmenverordnung, ein Nachweis über eine zusätzlich e Impfdosis 
als Auffrischungsimpfung vorgelegt wird, (2 Impfungen plus 
Booster-Impfung) 

2. bei Personen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, (keine Impf-
empfehlung der STIKO aus gesundheitlichen Gründen) 

3. bei Schülerinnen und Schülern nach Absatz 4, (Testung in der 
Schule) 

4. bei Personen nach Absatz 5, (Kinder bis 6 Jahre) 
5. wenn neben dem Nachweis einer vollständigen Schu tzimpfung im 

Sinne des § 2 Nummer 3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus -
nahmenverordnung, ein Genesenennachweis im Sinne vo n § 2 
Nummer 5 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnu ng, 
vorgelegt wird, (2 Impfungen plus Infektion und Genesung) 

6. wenn der Nachweis einer vollständigen Schutzimpf ung im Sinne 
des § 2 Nummer 3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen ver-
ordnung vorgelegt wird und die letzte Impfung minde stens 14 
Tage und höchstens drei Monate zurückliegt. (2 Impfungen erst bis 
vor 3 Monaten) 

 
 
 
 
Erläuterung Impfnachweis (vollständige Schutzimpfun g) nach § 2 Nummer 3 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung: 
 

Im Sinne dieser Verordnung ist ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vor-
liegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in 
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in 
verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit 
einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und  

a. entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 
Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von 
Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, 
besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 
Tage vergangen sind oder 

b. bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis 
besteht 

 
Erläuterung Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 der  COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung: 
 

Im Sinne dieser Verordnung ist ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich 
des Vorliegens einer vorherigen 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 eine 
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage 
sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 

  



Erläuterung Testnachweis nach § 2 Nummer 7 der COVI D-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung Anwendung 

Im Sinne dieser Verordnung ist ein Testnachweis 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 
(Schnelltest oder Selbsttest), die zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden 
zurückliegt und  

a. vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen 
Schutzmaßnahme unterworfen ist, (Test vor der Halle) 

b. im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes 
durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis 
und Erfahrung besitzt, erfolgt oder (Test auf Arbeit inkl. Beleg mit 
Unterschrift des Arbeitgebers) 

c. von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-
Testverordnung vorgenommen oder überwacht wurde, (Test in der 
Apotheke oder im Testzentrum inkl. Beleg mit Unterschrift des 
Testenden) 

 
 
 


