
 

Informationen zu Einreisebe-
schränkungen und Quarantäne-
bestimmungen in Deutschland 
 
Für Deutschland gelten Reisebeschränkungen bei 
der Einreise aus vielen Staaten. Diese werden vom 
BMI erlassen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer 
Reise auch beim BMI, welche Regelungen für das 
Land, aus dem Sie nach Deutschland einreisen, im 
Einzelnen gelten. 
 
 
Grundsätzlich ist eine Einreise möglich aus: 
• EU-Mitgliedstaaten 
• Schengen-assoziierten Staaten: Island, Nor-

wegen, der Schweiz und Liechtenstein 
• dem Vereinigten Königreich 
• Weiteren Staaten, aus denen aufgrund der 

epidemiologischen Lagebewertung durch die 
EU Einreise ermöglicht wird 

• Eine Einreise aus anderen Staaten ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. Voraussetzung ist, 
dass eine zwingende Notwendigkeit gegeben 
ist. 
 

Quarantänevorschriften und Covid-19-Tests 
Bei Einreise nach Deutschland mit Voraufenthalt in 
einem Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage 
müssen Sie sich nach der Einreise in Deutschland 
unmittelbar an ihren Zielort begeben, sich dort 
häuslich absondern bis ein negatives Testergebnis 
vorliegt (Einzelheiten hierzu unter: Ausnahme: ne-
gatives Testergebnis nachweisbar) und das nega-
tive Testergebnis den zuständigen Behörden, i.d.R. 
Gesundheitsamt, auf Anforderung nachweisen. 
 
Bei der Einreise aus einem Risikogebiet gilt au-
ßerdem eine Pflicht sich testen zu lassen.  
 
 
 
 

Entry restrictions and quarantine 
regulations in Germany 
 
 
For Germany, travel restrictions apply for entry 
from many countries. These regulations are issued 
by the Federal Ministry of the Interior (BMI). 
Please check with the Federal Ministry of the Inte-
rior, Building and Community (BMI) prior to your 
trip to find out what regulations apply specifically 
regarding the country from which you plan to en-
ter Germany. 
In principle, entry is possible from: 
• EU member states 
• states associated with Schengen: Iceland, 

Norway, Switzerland and Liechtenstein 
• the United Kingdom 
• Other countries, from which entry is possible 

due to the epidemiological situation assess-
ment by the EU. 

• Entry from other countries is only possible in 
exceptional cases and is conditional on there 
being an urgent need. 

 
 
Quarantine regulations and COVID‑19 tests 
Upon entry into Germany following a stay in a risk 
area within the last 14 days you must proceed di-
rectly to your destination following entry into Ger-
many, self-isolate at home until a negative test re-
sult is available (for more details on this see Excep-
tion: proven negative test result), provide proof of 
the negative test result to the competent authori-
ties, as a rule the health office, upon request. 
 
 
When entering from a risk area, it is mandatory 
to absolve a corona test. 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_23092020_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_23092020_en.pdf?__blob=publicationFile


 

Ausnahme: negatives Testergebnis nach-
weisbar 
Wenn Sie nachweisen können, sich nicht mit Co-
vid-19 infiziert zu haben, ist keine Quarantäne er-
forderlich. Der Nachweis muss durch ein ärztli-
ches Zeugnis erbracht werden. Der molekularbio-
logische Test (PCR) auf Vorliegen einer Infektion 
darf höchstens 48 Stunden vor Einreise erfolgt 
sein. Der Test muss in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Staat mit vergleich-
barem Qualitätsstandard vorgenommen worden 
sein. 
Alternativ kann der Test nach Einreise am Ort des 
Grenzübertritts oder am Ort der Unterbringung er-
folgen. 
 
Dieser Test ersetzt den 96-Stunden-Test, der ge-
mäß Anhang S des Internationalen Sportkodex 
erforderlich ist. 
 

Exception: proven negative test result 
 
If you can prove that you are not infected with 
COVID‑19, no quarantine is necessary. This proof 
must take the form of a medical certificate. The 
molecular test (PCR) to detect an infection must 
have been conducted no more than 48 hours 
prior to entry. The test must have been carried out 
in a European Union member state or a state with 
comparable quality standards. 
 
 
Alternatively, the test may be carried out upon 
entry at the border crossing point or at the place 
where you are staying. 
 
This test will replace the 96 hours test required 
by the International Sporting Code Appendix S 

 


