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Für Einreisende nach Deutschland For travellers to Germany

Informationen für Einreisende –
SARS-CoV-2 Pandemie 

Information for travellers – SARS-
CoV-2 pandemic 

Wenn Sie sich innerhalb von 10 Tagen vor Einreise in 
einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet* 
aufgehalten haben, sind Sie verpflichtet, sich vor 
Einreise über das Einreiseportal
https://www.einreiseanmeldung.de zu registrieren 
und eine Bestätigung darüber zur Kontrolle durch den 
Beförderer oder bei Einreise mit sich zu führen und 
auf Anforderung vorzulegen.

COVID-19 ist eine erstmalig 2019 aufgetretene Atemwegs-
erkrankung, die durch ein Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht 
wird. Der aktuelle Ausbruch wurde am 30.01.2020 zur Pandemie 
erklärt. Die Krankheit wird von Mensch zu Mensch übertragen, vor 
allem über Sekrete der Atemwege. Nach einer Infektion können 
innerhalb von 14 Tagen Symptome auf-treten, die auf COVID-19 
hinweisen. Insbesondere sind dies Fieber, neuaufgetretener 
Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Atemnot.

If you enter Germany and have been in a high-risk 
or variant of concern area* within 10 days prior to 
entry, you are required to register at the Federal 
Republic of Germany’s travel portal 
https://www.einreiseanmeldung.de, before arrival 
and to carry a confirmation of this registration with 
you when travelling and to present it upon request.

Einreise-
anmeldung

Quarantäne 

Proof of 
testing/ 
recovery / 
vaccination 

ALL persons from the age of 6 years entering 
Germany should be aware of the general obligation 
to furnish proof of vaccination, recovery or testing 
(max. 48h (antigen test)/ max. 72h (PCR) old on 
entry) at entry (border crossing), irrespective of 
whether or not they have been in a risk area*. These 
proofs must be presented to the carrier or on entry 
upon request to the Federal Police or the competent 
authority. 
In case of previous stay in a variant of concern 
area*, proof of testing (PCR) must always be 
available (PCR-test max. 48h old at beginning of 
transportation or at time of entry), proof of 
vaccination or recovery is not sufficient.

*Risikogebiete: www.rki.de/covid-19-risikogebiete;
Weitere Informationen: www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt; 
zuständiges Gesundheitsamt: https://tools.rki.de/plztool/

Test-/ Impf-/ 
Genesenen-
nachweis  

COVID-19 is a respiratory disease that first appeared in 2019 and is 
caused by a coronavirus (SARS-CoV-2). The current outbreak was 
declared a pandemic on 30.01.2021. The disease is transmitted 
from person to person, mainly through respiratory droplets. After 
an infection, symptoms that indicate COVID-19 may appear within 
14 days. In particular, these are fever, newly occurring cough, 
loss of smell or taste and shortness of breath.

Grundsätzliche Informationen zu Reisen 
Beachten Sie die Hinweise der lokalen Behörden. Das Auswärtige 
Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in eine 
Vielzahl an Ländern. 

General advice for travellers
Please also consider the instructions of the local authorities. The 
Federal Foreign Office advises against unnecessary touristic travel 
to a large number of countries. 

Quarantine

Digital 
entry 
registration

Bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet* ist eine 
10-tägige Quarantäne verpflichtend. Diese ist 
vorzeitig beendbar sobald ein Impf- oder Genesenen-
nachweis über das Einreiseportal an die zuständige 
Behörde übermittelt wurde oder durch die 
Übermittlung eines negativen Testnachweises, die 
zugrundeliegende Testung darf frühestens 5 Tage 
nach Einreise erfolgt sein. Für Personen  unter 12 
Jahren endet die Quarantäne nach Einreise aus einem 
Hochrisikogebiet nach Ablauf von 5 Tagen 
automatisch.
Bei Einreise aus Virusvariantengebieten* ist eine 
14-tägige Quarantäne verpflichtend. In diesem Fall 
ist eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne 
grundsätzlich nicht möglich.

*Internationale 
Risikogebiete
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ALLE Einreisenden nach Deutschland ab 6 Jahren 
beachten bitte bei Einreise (vor Grenzübertritt) die 
grundsätzliche Impf-, Genesenen oder Test-
nachweispflicht (max. 48h (Antigentest)/ max. 72h 
(PCR) alt bei Einreise) unabhängig davon, ob sie sich 
in einem Risikogebiet* aufgehalten haben. Diese 
Nachweise müssen zur Kontrolle durch den 
Beförderer oder bei Einreise auf Anforderung durch 
die Bundespolizei oder die zuständige Behörde 
vorgelegt werden können. 
Nach Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet* 
muss immer ein PCR-Testnachweis vorliegen 
(max. 48h alt bei Beginn der Beförderung bzw. bei 
Einreise), ein Impf- oder Genesenennachweis ist nicht
ausreichend.

*Risk areas: www.rki.de/covid-19-risikogebiete;
More information: www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt; 
local health authority: https://tools.rki.de/plztool/

In case of previous stay in a high-risk area* a 10-day 
quarantine is mandatory. This can be terminated 
prematurely as soon as proof of vaccination or 
recovery has been submitted to the responsible 
authority via the travel portal or by submission of a 
negative test result proof; the underlying test must 
have been carried out at the earliest 5 days after 
entry. For persons under 12 years of age, quarantine 
ends automatically 5 days after entry from a high-
risk area.
If you enter Germany from variant of concern 
areas* a 14-day quarantine is mandatory. In this 
case, premature termination of quarantine is 
generally not possible. 
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