
Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

am 3. März 2021

BESCHLUSS

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
fassen folgenden Beschluss zum Sport wie folgt:

6. Einen dritten Öffnungsschritt kann ein Land in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen
gehen:
    a.) Wird in dem Land oder einer Region eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erreicht, so kann das 
jeweilige Land folgende weitere Öffnungen entsprechend landesweit oder regional 
vorsehen:

• die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem 
Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einem weiteren für jede 
weiteren 20 qm; 
• die Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie 
Gedenkstätten; 
• kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (max. 10 Personen) im Außenbereich, auch auf 
Außensportanlagen. 

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder 
der Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab 
dem zweiten darauffolgenden Werktag in den geöffneten Bereichen nach Ziffer 6b 
verfahren. 
 
    b.) Wird in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von 
unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht, so kann 
das jeweilige Land folgende weitere Öffnungen entsprechend landesweit oder regional 
vorsehen:
 
• die Öffnung des Einzelhandels für sogenannte Terminshopping-Angebote („Click and 
meet“), wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche nach 
vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Dokumentation für die 
Kontaktnachverfolgung im Geschäft zugelassen werden kann.  
• die Öffnung von Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie 
Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die 
Kontaktnachverfolgung; 
• Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Sport in Gruppen von bis 
zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen. 

Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Absprachen zu 
treffen, um eine länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote 
möglichst zu vermeiden. Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 
100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März 
gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse).
 



7. Der vierte Öffnungsschritt kann – wiederum in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen
– erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in dem Land 
oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat:
    a.) Wenn die 7-Tage-Inzidenz 14 Tage lang nach dem Inkrafttreten des dritten 
Öffnungsschritts landesweit oder regional stabil bei unter 50 Neuinfektionen bleibt, kann 
das Land entsprechend landesweit oder regional folgende weitere Öffnungen vorsehen: 

  die Öffnung der Außengastronomie; 
  die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos; 
  kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder 
der Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab 
dem zweiten darauffolgenden Werktag in den geöffneten Bereichen nach Ziffer 7b 
verfahren. 

    b.) Besteht in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz 
von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so kann das 
jeweilige Land 14 Tage nach dem dritten Öffnungsschritt folgende weitere Öffnungen 
landesweit oder regional vorsehen:
 

  Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit 
Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung; Sitzen an einem Tisch Personen aus 
mehreren Hausständen ist ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der 
Tischgäste erforderlich. 

  die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen 
und Besuchern mit einem tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest; 

  kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich unter der 
Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen tagesaktuellen 
COVID-19 Schnell- oder Selbsttest verfügen. 

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei 
aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem 
zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder 
in Kraft (Notbremse).
 
8. Der fünfte Öffnungsschritt kann – wiederum in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen
– erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem vierten Öffnungsschritt in dem Land 
oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat: 
    a.) Wenn die 7-Tage-Inzidenz 14 Tage lang nach dem Inkrafttreten des vierten 
Öffnungsschritts landesweit oder regional stabil bei unter 50 Neuinfektionen bleibt, kann 
das Land entsprechend landesweit oder regional folgende weitere Öffnungen vorsehen:
 

  Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 
Außenbereich; 

  Kontaktsport in Innenräumen
 
Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder 
der Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab 
dem zweiten darauffolgenden Werktag in den geöffneten Bereichen nach Ziffer 8b 
verfahren.
 



    b.) Besteht in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz 
von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so kann das 
jeweilige Land 14 Tage nach dem vierten Öffnungsschritt folgende weitere Öffnungen 
landesweit oder regional vorsehen: 

  die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem 
Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einer bzw. einem weiteren für
jede weiteren 20 qm; 

  kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich (ohne 
Testerfordernis).
 
Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei 
aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem 
zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder 
in Kraft (Notbremse). 

9. Über weitere Öffnungsschritte und die Perspektive für die hier noch nicht
benannten Bereiche aus den Branchen Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen,
Reisen und Hotels werden die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und
-chefs der Länder am 22. März 2021 im Lichte der Infektionslage unter
Berücksichtigung der angelaufenen Teststrategie, des Impfens, der Verbreitung
von Virusmutanten und anderer Einflussfaktoren beraten.


