
  

CORONA-REGELN BEI DER EINREISE IN DEUTSCHLAND  
(Stand 10.05.2021) 

Vorsicht: Es sind bundesweite Regelungen sowie Verpflichtungen, die in LandesVOen geregelt sind, gemeinsam zu beachten 

1) BUNDESWEITE REGELUNGEN (Einreiseverbot, Testpflicht, Einreiseanmeldung, Beförderungverbot) – in rot die Regelungen für Virusvariantengebiete 

a) GENERELLES EINREISEVERBOT für Personen aus Virusvarianten-Gebieten (Def. unter Punkt „Testpflicht“): Einreise von Personen aus Virusvarianten-Gebieten nach 
Deutschland ist grundsätzlich untersagt.  Ausnahmen vom Einreiseverbot gibt es u.a. für deutsche Staatsangehörige, Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Personal im 
Gütertransport, Gesundheitspersonal und in bestimmten Fällen für Grenzgänger. Für den Transit durch DE gibt es keine Ausnahme – eine Ausnahme vom Einreiseverbot 
gibt es nur für den Transit über das kleine und große deutsche Eck für Berufspendler, Schüler und Studenten (diese drei Gruppen müssen jedoch eine Einreiseanmeldung 
abgeben sowie einen negativen Corona-Test (PCR oder Antigen; max 48h alt) mitführen.    

Bei Grenzgängern, die ihren Wohnsitz in Tirol und ihren Arbeitsplatz in Deutschland haben, greift das Einreiseverbot - sie dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen 
nach Deutschland einreisen: 

 Die Erleichterung betrifft systemrelevante Unternehmen 
 Für die Frage der Systemrelevanz orientiert man sich an einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom März 2020 (Punkt 2). 
 Die deutschen Landkreise erstellen eine Liste der systemrelevanten Unternehmen 
 Die systemrelevanten Unternehmen beantragen eine Ausnahmegenehmigung für relevante Beschäftigte mit Bezeichnung der dort konkret ausgeübten Tätigkeit 
 Grenzgängern wird nur dann die Einreise erlaubt, wenn sie über eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde verfügen. Diese 

Bescheinigung darf dabei nur Personen ausgestellt werden, die in der übermittelten Liste genannte, systemrelevante Tätigkeiten in einem in der Liste genannten 
systemrelevanten Betrieb ausüben. 

 Vorsicht: Unabhängig von obigen Regelungen ist bei jeder Einreise ein negativer Corona-Test (PCR- oder Antigen-Test; max 48 Stunden alt) mitzuführen und eine 
Einreiseanmeldung durchzuführen. Mitzuführen ist auch eine Pendlerbescheinigung sowie für Bayern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine Bestätigung des 
Arbeitgebers, dass der jeweilige Mitarbeiter für die betrieblichen Abläufe dringend erforderlich ist. 

Grenzpendler: 
Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und ihre Arbeitsstätte in Tirol haben und mindestens wöchentlich pendeln. Für diese Personengruppe gilt das Einreiseverbot 
in Deutschland nicht, da sie deutsche Staatsbürger sind oder zumindest einen Wohnsitz in Deutschland haben. Diese Personen dürfen daher unter Einhaltung der 
Testpflicht (PCR- oder Antigen-Test; max. 48 Stunden alt) sowie der Vorgabe einer Einreiseanmeldung weiterhin aus beruflichen Gründen pendeln. Mitzuführen ist auch 

eine Pendlerbescheinigung sowie für Bayern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass der jeweilige Mitarbeiter für die betrieblichen 
Abläufe dringend erforderlich ist. 

b) TESTPFLICHT: Seit 14.1.2021 gilt eine deutschlandweite Coronavirus-Einreiseverordnung, die vor (max 48h alt) bzw. gleich nach der Einreise aus einem Risikogebiet eine 

Testpflicht (Antigen- oder PCR-Test) einführt (unabhängig von einer etwaigen Quarantänepflicht, die sich aus den Landesverordnungen ergibt). Davon gibt es Ausnahmen, 

die in der Bundesländer-Übersicht angegeben sind. Diese Ausnahmen werden dann weiter eingeschränkt, wenn in einem Land, in dem man sich in den letzten 10 Tagen (14 

Tage für Schleswig-Holstein) vor der Einreise nach Deutschland aufgehalten hat, ein besonders hohes Infektionsrisiko besteht; wobei solche Länder noch in zwei Kategorien 

https://www.wko.at/service/t/CELEX_52020XC0330(03)_DE_TXT_(1).pdf
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.wko.at/service/t/pendlerbescheinigung_oesterreich-einreise_13.02.2021.pdf
https://www.wko.at/service/t/bayern-notwendigkeit-des-pendlers-fuer-betriebliche-ablaeufe.pdf
https://www.wko.at/service/t/bayern-notwendigkeit-des-pendlers-fuer-betriebliche-ablaeufe.pdf
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.wko.at/service/t/pendlerbescheinigung_oesterreich-einreise_13.02.2021.pdf
https://www.wko.at/service/t/bayern-notwendigkeit-des-pendlers-fuer-betriebliche-ablaeufe.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
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1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

eingeteilt werden: 1) verbreitet hohe Inzidenzen; 2) verbreitetes Auftreten gefährlicher Virusvarianten im Risikogebiet. Unter folgender Adresse kann man die Liste der 

Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvarianten-Gebiete einsehen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

Konsequenzen: Für Personen, die sich in den letzten 10 Tagen vor Einreise in Deutschland in einem Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten 

haben, sind die in der Bundesländertabelle angegebenen Ausnahmen eingeschränkt: 

- Bei Aufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet: Ausnahmen von der Testpflicht gelten nur noch für Transitfahrten durch DE und für einen max. 72-stündigen 

Aufenthalt im Rahmen des beruflich bedingten grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehrs. 

- Bei Aufenthalt in einem Virusvarianten-Gebiet: Keine Testpflicht-Ausnahme mehr (einzige Ausnahme von der Testpflicht: Gütertransport über das kleine und große 

deutsche Eck – daher auch Testpflicht für die sonstige Durchreise durch DE und für den beruflichen Personen- und Warenverkehr (außer dt. Eck).   

Für Flugreisende besteht eine allgemeine Testpflicht. Alle Personen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen, müssen vor dem Abflug dem Beförderer ein negatives 

Testergebnis vorlegen. Diese Test- und Nachweispflicht gilt unabhängig davon, ob der Flug aus einem Risikogebiet stattfindet. Die Testpflicht vor Abflug gilt auch für 

Passagiere, die an einem deutschen Flughafen lediglich umsteigen. Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik vorgenommen worden sein 

und muss den Anforderungen des Robert Koch-Instituts entsprechen. 

Vollimmunisierte Personen (vollständig Geimpfte) sind von der Testpflicht gemäß der Bundesverordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 

Schutzmaßnahmen vom 7.5.2021 bundesweit ausgenommen, wobei die Ausnahme erst 14 nach erfolgter Vollimmunisierung wirksam wird. Die Ausnahme betrifft sowohl 

die Testpflicht bei Einreise nach Deutschland, sowie alle weiteren Testerfordernisse, etwa zur Teilnahme an Veranstaltungen oder zur Inanspruchnahme von Dienst-

leistungen. Die dem Impfnachweis zugrundeliegende Schutzimpfung muss mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut unter https://www.pei.de/impfstoffe/covid-

19 genannten Impfstoffen erfolgt sein. Der Impfnachweise kann in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache und in verkörperter oder 

digitaler Form dargelegt werden.   

Ebenso sind genesene Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei Einreise höchstens sechs Monate und mindestens 28 Tage zurückliegende, durch eine 

molekularbiologische Testung mittels PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfügen, von der Testpflicht ausgenommen. 

 

c) EINREISEANMELDUNG: Vor Einreise in Deutschland muss eine digitale Einreiseanmeldung durchgeführt werden: www.einreiseanmeldung.de 

Diese Einreiseanmeldung muss nicht durchgeführt werden bei 

 Durchreise  

 Kurzaufenthalten im Rahmen des Grenzverkehrs (24h) – diese Ausnahme von der Einreiseanmeldepflicht gilt weiterhin auch für Bayern 

 Berufliche Güter- und Personenbeförderung; nach Aufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet ist eine Einreiseanmeldung vorgeschrieben. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.einreiseanmeldung.de/
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Nach Aufenthalt in einem Virusvarianten-Gebiet gibt es obige Ausnahmen von der Anmeldungspflicht nicht mehr; d.h. es ist immer eine Einreiseanmeldung durchzuführen 
(einzige Ausnahme von der Verpflichtung zur Abgabe einer Einreiseanmeldung gilt für den Gütertransport über das kleine und große deutsche Eck). Diese Regelung wirkt 
noch 10 Tage nach einer Streichung eines Gebietes von der Virusvarianten-Liste nach. 
Für zwingend notwendige und unaufschiebbare berufliche Einreisen sowie für Einreisen von Grenzgängern ist eine Einreiseanmeldung immer abzugeben (bei Aufenthalten 

über 24h) – obwohl es Ausnahmen von der Quarantäneverpflichtung in diesen Fällen gibt (siehe unten die entsprechenden Ausnahmen in der Bundesländer-Übersicht). 

d) BEFÖRDERUNGSVERBOT: Die Bundesverordnung vom 29.01. sieht ein „Beförderungsverbot“ im grenzüberschreitenden Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr für 

Reisende aus „Virusvarianten-Gebieten“ vor.  

 

2) VERPFLICHTUNGEN, DIE IN LANDES-VERORDNUNGEN GEREGELT SIND (Quarantänepflicht) - in rot die Regelungen für Virusvariantengebiete 

- QUARANTÄNEPFLICHT: Für Personen, die sich in den letzten 10 Tagen (14 Tage in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 

gilt bei der Einreise nach Deutschland prinzipiell eine Quarantänepflicht für 10 Tage (14 Tage in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) – ein mitgeführter negativer 

Corona-Test verhindert nicht diese Quarantäne (Ausnahme: Nordrhein-Westfalen nach Aufenthalten in normalen Risikogebieten); in der Quarantäne kann frühestens am 5. 

Tag ein Test erfolgen, der bei negativem Ausgang die Quarantäne beendet. Bei Einreisen aus Virusvariantengebieten ist eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen, die nicht 

verkürzt werden kann. Diese Regelung wirkt noch 10 Tage nach einer Streichung eines Gebietes von der Virusvarianten-Liste nach (Ausnahme: Nordrhein-Westfalen). Für 

Ausnahmen s.u. die Bundesländerübersicht. 

Vollimmunisierte Personen (vollständig Geimpfte) sind gemäß der Bundesverordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen vom 

7.5.2021 bundesweit von der Quarantänepflicht ausgenommen, wobei die Ausnahme erst 14 Tage nach erfolgter Vollimmunisierung wirksam wird. Die dem Impfnachweis 

zugrundeliegende Schutzimpfung muss mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut unter https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt 

sein. Der Impfnachweise kann in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache und in verkörperter oder digitaler Form dargelegt werden. Diese 

Ausnahme gilt nicht für Reisende aus Virusvarianten-Gebieten. 

Genesene Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei Einreise höchstens sechs Monate und mindestens 28 Tage zurückliegende, durch eine 

molekularbiologische Testung mittels PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfügen, sind gemäß der Bundesverordnung zur Regelung von Erleichterungen 

und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen vom 7.5.2021 bundesweit von der Quarantänepflicht ausgenommen. Diese Ausnahme gilt nicht für Reisende aus Virusvarianten-

Gebieten. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaSchV_BAnz_AT_290121_V1.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Die wichtigsten Ausnahmen von obiger Quarantäne- und Testpflicht bei der Einreise in Deutschland (in rot die Regelungen für VV-

Gebiete) 

Bundesland Beruflich bedingte 
Reisen 

Geimpfte 
Pers. oder 
genesene 
Infizierte 

Kurzaufenthal
te 

Beruflich bedingte 
Güter-/ 
Personentransporte 

Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

Bayern  
 
https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Doc
ument/BayEQV/true  
 
https://www.verkuendu
ng-
bayern.de/baymbl/2021
-38/  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die bayer. 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in die 
Bundesrepublik 
Deutschland 
einreisen, wobei die 
zwingende 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
 
Ausnahme 
auf Basis 
einer 
BundesVO 
für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 
Tage 
Wartezeit) 
und 
Genesene 
(Nachweis 

Diese 
Ausnahme gilt 
seit 9.12. nicht 
mehr 
 
 
 
 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²):  
 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, Schiene, 
Schiff oder Flugzeug 
transportieren.  
 
Ein negativer 
Corona-Test ist der 
zuständigen 
Kreisverwaltungsbeh
örden unverzüglich 
vorzulegen 

Einreise ohne Test oder Quarantäne;  
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet; 
Ausnahmen unten):  
Personen, die in Bayern ihren Wohn-
sitz haben und die sich zwingend not-
wendig (Nachweis) zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet begeben und 
regel-mäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler).  
Personen, die in einem Risikogebiet 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig (Nachweis) zum 
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres 
Studiums oder ihrer Ausbildung in das 
Land Bayern begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger). 
 

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1) Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet):  
Personen, die sich weniger als 
72h in DE aufhalten oder in 
einem Risikogeiet aufgehalten 
haben, die einreisen aufgrund 
des Besuchs von Verwandten 
ersten oder zweiten Grades, des 
nicht dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten od. 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-Umgangsrechts;  
 
2) Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48h 
(plus 14 Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet):  
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 

                                                           
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
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Notwendigkeit durch 
den Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen ist. 
 
Ein negativer 
Corona-Test ist der 
zuständigen 
Kreisverwaltungsbeh
örden unverzüglich 
vorzulegen  

einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; 
Infektion 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Befreiung von der Quarantäne-
pflicht gilt für Grenzpendler/ 
Grenzgänger aus Virusvariantengebie-
ten nur, wenn deren Tätigkeit für die 
Aufrechterhaltung betrieblicher Ab-
läufe dringend erforderlich und unab-
dingbar ist und dies durch den Dienst-
herrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber 
bescheinigt wird; die Bescheinigung ist 
ab dem 17. Februar 2021 bei jeder 
Einreise mitzuführen und auf Verlan-
gen der zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde oder der mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörde 
vorzulegen. 
 
Der Grenzgänger hat eine sog. 
„Pendler-Quarantäne“ einzuhalten, 
darf also nur zwischen Arbeitsstätte 
und zuhause pendeln (keine Einkäufe 
oder sonstigen Aktivitäten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angehörigen Ehegatten od. 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-Umgangsrechts; 
einer dringenden medizinischen 
Behandlung; des Zwecks von 
Beistand od. Pflege schutz- oder 
hilfsbedürftiger Personen. 
Ein negativer Corona-Test ist 
der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden 
unverzüglich vorzulegen  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/8111031172
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Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Baden-
Württember
g 
 
https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/se
rvice/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-
fuer-ein-und-
rueckreisende/  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet):  
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das Land 
Baden-Württemberg 
einreisen  
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht² plus 
14 Tage Qua-
rantäne nach 
Auf. in Virus-
var.gebiet): 
Pers., die aus 
Grenzregionen 
gem. Anlage 1 
(zB Vorarlberg,  
NICHT Tirol) 
für bis zu 24h 
einreisen u. in 
diesen Grenz-
regionen ihren 
1.- oder 2.-
Wohnsitz ha-
ben ODER 
einreisen und 
sich weniger 
als 24h in ei-
nem Risikoge-
biet aufgehal-
ten haben so-
fern dies nicht 
überwiegend 
zu touristi-
schen Grün-
den oder zum  
Einkaufen 
geschieht 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Personen bei 
Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren 
2. Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren, 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Personen, die im Land Baden-
Württemberg ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig zum 
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres 
Studiums oder ihrer Ausbildung an 
ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in ein Risikogebiet 
nach begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler) 
 
Personen, die in einem Risikogebiet 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in das Land Baden-
Württemberg begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit, sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Dienstherr, Auftraggeber 
oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²)  

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden von Personen, 
die einreisen aufgrund des 
Besuchs von Verwandten ersten 
Grades, des nicht dem gleichen 
Hausstand angehörigen 
Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts  
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR- Test nicht älter als 48 
Stunden(plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts;  einer 
dringenden medizinischen 
Behandlung; des Beistands oder 
zur Pflege schutz-, 
beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Berlin  
 
https://www.berlin.de/c
orona/massnahmen/ver
ordnung/#headline_1_2
4  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 

 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen 
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Diese 
Ausnahme gilt 
seit 
23.12.2020 
nicht mehr 
 
 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Personen bei 
Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren, 
Post oder Güter auf 
der Straße, der 
Schiene, per Schiff 
oder per Flugzeug 
transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die im Land Berlin ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in ein 
Risikogebiet begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler),  
ODER 
die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in das Land Berlin 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72h, Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von Ver-
wandten 1. Grades, des nicht 
dem gleichen Haushalt ange-
hörigen Ehe- oder Lebenspart-
ners oder zur Wahrnehmung 
eines gemeinsamen oder geteil-
ten Sorge- oder Umgangsrechts  
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet):  
Personen, die in das Land Berlin 
ein- oder zurückreisen aufgrund 
a) des Besuchs von Verwandten 
1. oder 2. Grades, des nicht dem 
gleichen Haushalt angehörigen 
Ehe- oder Lebenspartners oder 
zur Wahrnehmung eines 
gemeinsamen oder geteilten 
Sorge- oder Umgangsrechts, 
b) einer dringenden mediz. 
Behandlung oder 
c) des Beistands oder zur Pflege 
schutz- oder hilfebedürftiger 
Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_24
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_24
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_24
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_24
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Brandenburg 
 
https://bravors.branden
burg.de/verordnungen/
sars_cov_2_quarv#5 
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 

 
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Pers., die sich beruf-
lich veranlasst zum 
Zwecke ihres Stu-
diums, ihrer Schul- 
oder Berufsausbil-
dung oder zur Wahr-
nehmung von Bil-
dungs- sowie Aus-, 
Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten zu 
beruflichen Zwecken 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
in einem Risikoge-
biet aufgehalten 
haben und nach 
Brandenburg einrei-
sen oder aus einem 
Risikogebiet einrei-
send in Brandenburg 
aufhalten. Die zwin-
gende Notwendig-
keit und die Unauf-
schiebbarkeit ist zu 
bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Keine 
Ausnahme 
mehr 
  

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Bei Aufenthalten bis 
zu 72h Personen, die 
beruflich bedingt 
unter Einhaltung 
angemessener 
Schutz- und 
Hygienekonzepte 
Personen, Waren, 
Post oder Güter 
transportieren und 

a)diesen Transport 
grenzüberschreitend 
durchführen oder 

b)sich zum Zweck 
des Transports für 
bis zu 21 Tage 
zwingend not-
wendig und unauf-
schiebbar aus einem 
Risikogebiet ein-
reisend im Land 
Brandenburg auf-
halten;            Schutz- 
und Hygienekozepte 
sowie die Notwen-
digkeit und die 
Unaufschiebbarkeit 
sind nachzuweisen 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet; 
Ausnahmen unten): 
Personen, die sich  

- beruflich veranlasst  
- zum Zwecke ihres Studiums, 

ihrer Schul- oder 
Berufsausbildung oder 

- zur Wahrnehmung von 
Bildungs- sowie Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsangeboten 
zu beruflichen Zwecken  

von ihrem Wohnsitz im Land 
Brandenburg in ein Risikogebiet 
begeben und regelmäßig an ihren 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler)  
ODER 
von ihrem Wohnsitz in einem 
Risikogebiet in das Land Brandenburg 
begeben und regelmäßig an ihren 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger). 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Dienstherrn, den Arbeitgeber, den 
Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 
 
Die Befreiung von der 
Quarantänepflicht gilt für 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Personen, die zum Zweck des 
Besuchs von Verwandten ersten 
Grades, der oder des nicht dem 
gleichen Haushalt angehörigen 
Ehegattin/Lebensgefährtin; 
eines geteilten Sorge- 
Umgangsrechts für bis zu 72h in 
das Land Brandenburg einreisen 
oder sich zu diesem Zweck 
weniger als 72h in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben. 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Personen, die einreisen auf-
grund des Besuchs von Ver-
wandten ersten oder zweiten 
Grades, des nicht dem gleichen 
Hausstand angehörigen Ehegat-
ten oder Lebensgefährten oder 
eines geteilten Sorgerechts oder 
eines Umgangsrechts;  einer 
dringenden medizinischen 
Behandlung; des Beistands oder 
zur Pflege schutz-, bzw.  
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv#5
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv#5
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv#5
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Grenzpendler/Grenzgänger aus 
Virusvariantengebieten nur, wenn 
deren Tätigkeit für die 
Aufrechterhaltung betrieblicher 
Abläufe dringend erforderlich und 
unabdingbar ist und dies durch den 
Dienstherrn, Arbeitgeber oder 
Auftraggeber bescheinigt wird 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Bremen 
 
https://www.transparen
z.bremen.de/vorschrift_
detail/bremen2014_tp.c
.166239.de  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen  
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenzverkehrs 
mit 
Nachbarstaate
n weniger als 
24 Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben oder für 
bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden bei 
Einhaltung 
angemessener 
Schutz- und 
Hygienekonzepte 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren, 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die in Bremen wohnen und 
für die Ausbildung, Studium oder 
Beruf in ein Risikogebiet reisen 
müssen und einmal in der Woche 
zurück nach Bremen kommen 
(Grenzpendler) 
 
Personen, die in einem Risikogebiet 
wohnen und für die Ausbildung, 
Studium oder Beruf nach Bremen 
reisen müssen und mindestens 
einmal in der Woche nach Hause 
fahren (Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen bei Aufenthalten von 
weniger als 72 Stunden, die zum 
Zweck des Besuchs von 
Verwandten ersten Grades, der 
oder des nicht dem gleichen 
Haushalt angehörigen 
Ehegattin/Lebensgefährtin; 
eines geteilten Sorge- 
Umgangsrechts einreisen. 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-/ 
Umgangsrechts;  dringenden 
medizinischen Behandlung; des 
Beistands oder zur Pflege 
schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.166239.de
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.166239.de
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.166239.de
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.166239.de
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Hamburg 
 
https://www.hamburg.d
e/verordnung/  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
den letzten 14 Tagen 
in Virusvarianten-
gebiet): 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder zu einem dieser 
Zwecke in das 
Bundesgebiet 
einreisen. 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch die 
Arbeitgeberin, den 
Arbeitgeber, die 
Auftraggeberin, den 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach 
Aufenthalt in 
den letzten 14 
Tagen in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenzver-
kehrs mit 
Nachbarstaate
n weniger als 
24 Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
auf-gehalten 
haben oder für 
bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden: 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren  

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in den letzten 14 
Tagen in Virusvar.gebiet): 
 
Personen die in der Freien und 
Hansestadt Hamburg ihren Wohnsitz 
haben und die sich zwingend 
notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet begeben und 
regelmäßig, mindestens ein Mal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler),  
ODER 
Personen die in einem Risikogebiet 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in die Freie und 
Hansestadt Hamburg begeben und 
regelmäßig, mindestens ein Mal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in den letzten 14 
Tagen in Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden: Personen, die 
einreisen aufgrund des Besuchs 
von Verwandten ersten Grades, 
des nicht dem gleichen Haus-
stand angehörigen Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder 
eines geteilten Sorgerechts oder 
eines Umgangsrechts. 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
den letzten 14 Tagen in 
Virusvariantengebiet): P., die 
einreisen aufgr. 
a) des Besuchs von Verwandten 
ersten oder zweiten Grades, des 
nicht dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts, 
b) einer dringenden 
medizinischen Behandlung oder 
c) des Beistands oder zur Pflege 
schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Hessen  
 
https://www.hessen.de
/fuer-buerger/corona-
hessen/verordnungen-
und-
allgemeinverfuegungen  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

 
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
a) Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwen-
dig und unaufschieb-
bar beruflich veran-
lasst, wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder dafür in das 
Land Hessen 
einreisen. Die zwin-
gende Notwendig-
keit ist durch den 
Arbeitgeber, Auf-
traggeber oder die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen.  
 
b) Personen, die zur 
gemeinschaftlichen 
Arbeitsaufnahme 
von mehr als fünf 
Personen und für 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach Auf-
enthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenzver-
kehrs mit 
Nach-
barstaaten 
weniger als 
24 Stunden in 
einem Risiko-
gebiet  aufge-
halten haben 
oder für bis 
zu 24 Stunden 
in das Land 
Hessen 
einreisen 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden in einem 
Risikogebiet: 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren. 
 
2. Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden: 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren. 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen die in Hessen ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet  
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler),  
ODER 
die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung nach Hessen 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger); 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden Personen, die 
zum Besuch von Verwandten 
oder Verschwägerten ersten 
Grades, des nicht dem gleichen 
Hausstand angehörigen Ehegat-
ten oder Lebensgefährten oder 
zur Ausübung eines geteilten 
Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts einreisen 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet): 
zum Besuch von Verwandten 
oder Verschwägerten ersten 
oder zweiten Grades, des nicht 
dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder zur 
Ausübung eines geteilten 
Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts; zum Zwecke 
einer dringenden medizinischen 
Behandlung; zur Erfüllung der 
Aufgaben eines Beistands oder 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

mehr als 72h einrei-
sen, wenn durch den 
Arbeits- oder Auf-
traggeber in der 
Unterkunft und bei 
Ausübung der Tätig-
keit in den ersten 
zehn Tagen nach 
ihrer Einreise grup-
penbezogen betrieb-
liche Hygienemaß-
nahmen und Vorkeh-
rungen zur Kontakt-
vermeidung außer-
halb der Arbeits-
gruppe ergriffen 
werden, die einer 
Absonderung nach § 
1 Abs. 1 Satz 
1 vergleichbar sind; 
das Verlassen der 
Unterkunft ist nur 
zur Ausübung der 
beruflichen Tätig-
keit gestattet.  
Der Arbeitgeber oder 
Auftraggeber ist zur 
Anzeige der Einreise 
verpflichtet.  
 
 
 

zur Pflege schutz-, 
beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen, 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Mecklenburg
- 
Vorpommer
n 
 
https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung
/wm/Aktuelles--
Blickpunkte/Wichtige-
Informationen-zum-
Corona%E2%80%93Viru
s  
 
http://www.landesrecht
-
mv.de/jportal/portal/pa
ge/bsmvprod.psml?sho
wdoccase=1&st=lr&doc.
id=jlr-
CoronaVQuarVMV2rah
men&doc.part=X&doc.o
rigin=bs  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

Einreise mit Anti-
gen1- oder PCR-Test 
nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Hochinzidenz- oder 
Virusvar.gebiet): 
Keine explizite 
Ausnahme. Die üb-
liche Ausnahme für 
5-tägige zwingende 
Einreisen taucht 
nicht gesondert auf, 
sondern ist mit der 
Grenzgänger/ Grenz-
pendler-Regel 
zusammengefasst. 
("regelmäßig" ohne 
Mindestrhythmus). 
Auch eine einmalige 
Einreise aus 
zwingendem Grund 
etc. wird  
"regelmäßig" durch 
die Heimfahrt been-
det und sollte damit 
unabhängig von der 
Aufenthaltsdauer 
und auch bei mehr 
als 5 Tagen von der 
Quarantäne befreit 
sein.  

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Keine 
Ausnahme 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Hochinzidenz- oder 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Post, 
Waren und Güter auf 
der Straße, der 
Schiene, per Schiff 
oder 
per Flugzeug 
transportieren. 
(ohne zeitliche 
Einschränkung). 
 
Eigene Erklärung 
mitzuführen, dass 
keine SARS-COV-2-
Symptome 
auftreten.   
 
Bei regelmäßiger 
Einreise besteht 
Testpflicht 
(Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 4 
Tage). 

Einreise mit Antigen1- oder PCR-Test 
nicht älter als 4 Tage (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Hochinzidenz- oder Virusvar.gebiet): 
  
Personen die 
a)  in Mecklenburg-Vorpommern 
ihren Wohnsitz haben und 
sich zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung in ein 
Risikogebiet begeben und regelmäßig 
an ihren Wohnsitz zurückkehren oder 
 
b)  in einem Risikogebiet nach 
ihren Wohnsitz haben und sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung nach Mecklenburg-
Vorpommern begeben und 
regelmäßig an ihren Wohnsitz 
zurückkehren; 
 
 
  die zwingende Notwendigkeit 
ist durch den Arbeitgeber oder 
den Auftraggeber zu bescheinigen; 
 
Eigene Erklärung mitzuführen, dass 
keine SARS-COV-2-Symptome 
auftreten.   

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Hochinzidenz- oder 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen die aufgrund des 
Besuchs von Verwandten ersten 
oder zweiten 
Grades, des nicht dem gleichen 
Hausstand angehörigen 
Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts/ 
Umgangsrechts einreisen.   
 
Personen die aufgrund einer 
unaufschiebbaren und ärztlich 
verordneten Behandlung nach 
Mecklenburg-Vorpommern 
einreisen; 
 

In begründeten Fällen können 
von Amts wegen oder auf 
Antrag Befreiungen (von der 
Quarantänepflicht) zugelassen 
werden, sofern dies unter 
Abwägung aller betroffenen 
Belange vertretbar ist. 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Niedersachs
en 
 
https://www.niedersach
sen.de/Coronavirus/vor
schriften-der-
landesregierung-
185856.html 
 
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
den letzten 14 Tagen 
in Virusvarianten-
gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
nach Absatz 4 
aufgehalten haben 
oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen,  
 
wobei die zwingende 
Notwendigkeit durch 
den Arbeitgeber, den 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen ist. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach Aufent-
halt in den 
letzten 14 
Tagen in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenz-
verkehrs mit 
Nachbarstaate
n weniger als 
24 Stunden in 
einem Risiko-
gebiet aufge-
halten haben 
oder für bis zu 
24 Stunden in 
das 
Bundesgebiet 
einreisen 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72h:  
Pers., die beruflich 
bedingt grenzüber-
schreitend Personen, 
Waren oder Güter 
transportieren 
2. Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test - max. 48h alt 
(plus 14 Tage Qua-
rantäne nach Auf-
enthalt in den 
letzten 14 Tagen in 
Virusvar-gebiet): 
Pers., die a) unauf-
schiebbar beruflich 
bedingt Pers., Waren 
o. Güter transport.  
b) unaufsch.beruflich 
bedingt als Mitarb. 
von Luft-, Schiffs-, 
Bahn- oder Straßen-
pers.verkehrsuntern
ehmen  benötigt 
werden c) als Mitarb. 
von Untern., die 
Flugzeuge, Schiffe o. 
Schiffsausrüstung 
warten 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in den letzten 14 
Tagen in Virusvar.gebiet): 
 
Personen, 
a) die in Niedersachsen ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in ein Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren, oder 
 
b) die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung nach Niedersachsen 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren. 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
den letzten 14 Tagen in 
Virusvariantengebiet): 
 
a) zum Zweck des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des 
Besuchs des Ehegatten, des 
Lebensgefährten, der nicht dem 
gleichen Hausstand angehört, 
oder 
aufgrund eines geteilten 
Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts, 
b) wegen einer dringenden 
medizinischen Behandlung oder 
c) zum Zweck des Beistands 
oder zur Pflege schutz- oder 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Nordrhein-
Westfalen 
 
https://www.land.nrw/
sites/default/files/asset
/document/2021-04-
16_coronaeinrvo_nrw_
ab_17.04.2021_lesefass
ung_mit_markierungen
.pdf  
 
https://www.land.nrw/
corona  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 

 
 

Einreise mit 
Antigen1-  oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden – bzw. 
Test bei Einreise 
(plus 14 Tage 
Quarantäne nach 
Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet; kein 
Nachwirken nach 
Streichung von der 
Virusvarianten-
Liste): 
 
Keine spezielle 
Regelung für 
beruflich bedingte 
Reisen (zeitlich 
unbegrenzt) 
 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach Aufent-
halt in Virus-
var.gebiet; 
kein 
Nachwirken): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenzverkehrs 
mit Belgien, 
Luxemburg 
und den 
Niederlanden 
(also nicht 
Österreich) 
weniger als 24 
Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
nach 
aufgehalten 
haben oder 
für bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72h  
Personen, die beruf-
lich bedingt grenz-
überschreitend Per-
sonen, Waren oder 
Güter transportie-
ren. Die Ausnahme 
gilt nicht, wenn die 
Arbeitgeber und 
Unternehmen nicht 
über entsprechende 
Infektionsschutz- 
und Hygiene-
konzepte verfügen 
2. Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden – bzw. 
Test bei Einreise 
(plus Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet; kein 
Nachwirken): 
Personen, die beruf-
lich bedingt grenz-
überschreitend 
Personen, Waren o.  
Güter transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet; 
kein Nachwirken): 
 
Personen, die in Nordrhein-Westfalen 
ihren Wohnsitz haben und sich 
zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung, ihres Studiums 
oder Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien oder 
Ausbildungsstätte in einem 
Risikogebiet und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler) 
ODER 
in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz 
haben und sich zwingend notwendig 
zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung 
nach Nordrhein-Westfalen begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger) 
 
Die Ausnahme gilt nicht, wenn die 
Arbeitgeber und Unternehmen sowie 
Berufsausübungs-, Studien- und 
Ausbildungsstätten nicht über 
entsprechende Infektionsschutz- und 
Hygienekonzepte verfügen 

Ohne 
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet; 
kein Nachwirken): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72h Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten Grades, des 
nicht dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebens-gefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts, 
2. Einreise mit Antigen1-  oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden – bzw. Test bei 
Einreise (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet; kein 
Nachwirken): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand ange-
hörigen Ehegatten oder Lebens-
gefährten oder eines geteilten 
Sorge- Umgangsrechts; einer 
dringenden medizinischen 
Behandlung; des Beistands oder 
zur Pflege schutz-, beziehungs-
weise hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-04-16_coronaeinrvo_nrw_ab_17.04.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf
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https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-04-16_coronaeinrvo_nrw_ab_17.04.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf
https://www.land.nrw/corona
https://www.land.nrw/corona
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Rheinland- 
Pfalz 
 
https://corona.rlp.de/de
/service/rechtsgrundlag
en/  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  

Einreise mit 
Antigen1-  oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer Ausbil-
dung oder ihres Stu-
diums in einem Risi-
kogebiet aufgehalten 
haben oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen.  
Die zwingende 
Notwendigkeit und 
unaufschiebbare 
berufliche 
Veranlassung sind 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quaran-täne 
nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich weniger 
als 72 Stunden 
in einem 
Risikogebiet  
aufgehalten 
haben ODER 
aus einem 
Risikogebiet 
für bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Bei Einhaltung 
angemessener 
Schutz- und 
Hygienekonzepte 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren; 
die zwingende 
Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung 
angemessener 
Schutz- und 
Hygienekonzepte 
sind durch den 
Arbeitgeber, den 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Personen die im Land Rheinland-Pfalz 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem 
Risikogebiet nach begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler), 
ODER 
die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in das Land 
Rheinland-Pfalz begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger); 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, den Auftraggeber oder 
die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden Personen, die 
einreisen aufgrund des Besuchs 
von Verwandten ersten Grades, 
des nicht dem gleichen Haus-
stand angehörigen Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder 
eines geteilten Sorge-
/Umgangsrechts 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand ange-
hörigen Ehegatten oder Lebens-
gefährten oder eines geteilten 
Sorge- Umgangsrechts; einer 
dringenden medizinischen 
Behandlung; des Beistands oder 
zur Pflege schutz-, 
beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Saarland  
 
https://www.saarland.d
e/DE/portale/corona/se
rvice/rechtsverordnung-
massnahmen/_docume
nts/verordnung_stand-
21-04-23.html  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 
 

Einreise mit 
Antigen1-  oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen.  
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne  
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
Personen, die 
sich im Rah-
men des 
Grenzverkehrs 
mit Nachbar-
staaten we-
niger als 72h 
in einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben oder für 
bis zu 24h in 
das Bundesge-
biet einreisen 
 
Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne  
(Vorsicht²): 
Bei Aufent-
halten von 
weniger als 24 
Stunden 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden Personen, 
die beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug transport. 
2. Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden – bzw. 
Test bei Einreise 
(plus 14 Tage 
Quarantäne nach 
Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder 
Flugzeug 
transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen die im Saarland ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler), 
ODER 
die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in das Saarland 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger);  
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 
 
Sonderregeln für Pendler innerhalb 
der Großregion Saar-Lor-Lux 
 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden die zum Zweck 
des Besuchs von Verwandten 
ersten Grades, der oder des 
nicht dem gleichen Haushalt 
angehörigen 
Ehegattin/Lebensgefährtin; 
eines geteilten Sorge- 
Umgangsrechts einreisen. 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvariantengebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-/ 
Umgangsrechts;  dringenden 
medizinischen Behandlung; des 
Beistands oder zur Pflege 
schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-21-04-23.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Sachsen 
 
https://www.revosax.sa
chsen.de/vorschrift/188
92-Saechsische-Corona-
Quarantaene-
Verordnung  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 

 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
 
Personen, die, ohne 
Grenzpendler oder 
Grenzgänger zu sein, 
für einen begrenzten 
Zeitraum von 72 
Stunden zwingend 
notwendig zum 
Zweck ihrer 
Berufsausübung, 
ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung 
    a) in den Freistaat 
Sachsen einreisen 
oder 
    b) sich in einem 
Risikogebiet  
aufgehalten haben; 
Quarantänepflicht 
bei längeren 
Aufenthalten  
 
Ausnahmen für 
bestimmte Branchen 
(siehe VO § 2) 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach Aufent-
halt in Virus-
var.gebiet): 
Pers., die sich 
im Rahmen d. 
Grenzverkehrs 
mit Nachbar-
staaten aus 
trift. Grund 
weniger als 12 
h in einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben o. für 
bis zu 12h 
nach DE ein-
reisen und der 
Aufenthalt 
nicht dient: 
Einkauf, priv. 
Teilnahme an 
einer kultur. 
Veranst., öff. 
Festivität, 
Sportereignis, 
oder sonst. 
Freizeitveranst 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Bei Aufenthalten in 
der Bundesrepublik 
Deutschland oder in 
einem Risikogebiet 
von weniger als 
72 Stunden Dauer 
und bei Einhaltung 
angemessener 
Schutz- und 
Hygienekonzepte 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Bei Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sowie 
regelmäßiger Testungen, mindestens 
einmal wöchentlich (dreimal 
wöchentlich bei Einreisen aus einem 
Hochinzidenzgebiet), 
 
Personen die im Freistaat Sachsen 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem 
Risikogebiet begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler) 
ODER 
 die in einem Risikogebiet ihren 
Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in den Freistaat 
Sachsen begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger) 
 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Personen bei Aufenthalten von 
weniger als 72 Stunden, die 
einreisen aufgrund des Besuchs 
von Verwandten ersten Grades, 
des nicht dem gleichen 
Hausstand angehörigen 
Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder aufgrund 
eines geteilten Sorgerechts oder 
eines Umgangsrechts 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten zweiten Grades; 
einer dringenden medizinischen 
Behandlung; des Beistands oder 
zur Pflege schutz- oder 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Sachsen- 
Anhalt 
 
https://www.landesrech
t.sachsen-
anhalt.de/bsst/docume
nt/jlr-
CoronaVQuarVST2021ra
hmen  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

 
 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in die 
Bundesrepublik 
Deutschland 
einreisen.  
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenzverkehrs 
mit 
Nachbarstaate
n weniger als 
24 Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben oder für 
bis zu 24 
Stunden in die 
Bundesrepubli
k Deutschland 
einreisen 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in Virusvar.gebiet; 
Ausnahmen unten): 
Personen, die im Land Sachsen-Anhalt 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler),  
ODER 
Personen die in einem Risikogebiet 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in das Land Sachsen-
Anhalt begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 
 
Die Befreiung von der 
Quarantänepflicht gilt für 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen bei Aufenthalten von 
weniger als 72 Stunden, die zum 
Zweck des Besuchs von 
Verwandten ersten Grades, der 
oder des nicht dem gleichen 
Haushalt angehörigen 
Ehegattin/Lebensgefährtin; 
eines geteilten Sorge- 
Umgangsrechts einreisen. 
 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-/ 
Umgangsrechts;  dringenden 
medizinischen Behandlung; des 
Beistands oder zur Pflege 
schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-CoronaVQuarVST2021rahmen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Grenzpendler/Grenzgänger aus 
Virusvariantengebieten nur innerhalb 
des Grenzverkehrs mit 
Nachbarstaaten und mit der Maßgabe, 
dass die Tätigkeit für die 
Aufrechterhaltung betrieblicher 
Abläufe dringend erforderlich und 
unabdingbar ist, und dies durch den 
Dienstherrn, Arbeitgeber oder 
Auftraggeber bescheinigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Schleswig- 
Holstein  
 
https://www.schleswig
-
holstein.de/DE/Schwer
punkte/Coronavirus/Erl
asse/210409_LF_Quara
ntaene_VO.html  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 

 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
 
Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig 
und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das 
Bundesgebiet 
einreisen.  
 
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den 
Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder 
die 
Bildungseinrichtung 
zu bescheinigen. 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus 14 Tage 
Quarantäne 
nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenz-
verkehrs mit 
Dänemark 
weniger als 24 
Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben oder für 
bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

1. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
Bei Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden in 
Schleswig-Holstein 
oder im Risikogebiet 
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug transport.  
2. Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne 
nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet):  
Personen, die 
beruflich bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen, Waren 
oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per 
Flugzeug 
transportieren; 

Einreise mit Antigen1- oder PCR-Test 
nicht älter als 48 Stunden (plus 14 
Tage Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die in Schleswig-Holstein 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in 
einem Risikogebiet begeben und 
regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler)  
ODER 
Personen die in einem Risikogebiet 
ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung nach Schleswig-
Holstein begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 14 
Tage Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
Personen bei Aufenthalten von 
weniger als 72 Stunden die zum 
Zweck des Besuchs von 
Verwandten ersten Grades, der 
oder des nicht dem gleichen 
Haushalt angehörigen 
Ehegattin/Lebensgefährtin; 
eines geteilten Sorge- 
Umgangsrechts einreisen.  
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus 14 Tage 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvarianten-gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorge-/ 
Umgangsrechts;  dringenden 
medizinischen Behandlung; des 
Beistands oder zur Pflege 
schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210409_LF_Quarantaene_VO.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

Thüringen 
 
https://www.tmasgff.de
/covid-
19/quarantaeneverordn
ung  
 
https://www.bundesges
undheitsministerium.de
/fileadmin/Dateien/3_D
ownloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/Corona
-
Einreiseverordnung_BA
nz.pdf 
 

Vorsicht: 
Die 
Einreisequar
antäne-VO 
(EQV) und 
die 
bundesweite 
Coronavirus-
Einreiseveror
dnung sind 
gemeinsam 
zu lesen.  
 
 

 

Einreise mit 
Antigen1- oder PCR-
Test nicht älter als 
48 Stunden (plus 
Quarantäne nach 
Aufenthalt in 
Virusvarianten-
gebiet): 
Personen, die, ohne 
Grenzpendler oder 
Grenzgänger zu sein, 
sich für bis zu fünf 
Tage zwingend 
notwendig und 
unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, 
wegen ihrer 
Ausbildung oder 
ihres Studiums in 
einem Risikogebiet 
aufgehalten haben 
oder in das Bundes-
gebiet einreisen.  
Die zwingende 
Notwendigkeit ist 
durch den Arbeit-
geber, den Auftrag-
geber oder die 
Bildungseinrichtung 
zu prüfen und zu 
bescheinigen 

Einreise 
ohne Test 
oder Qua-
rantäne  
(plus 14 
Tage Qu.  
nach Auf-
enthalt in 
Virusvarian
tengebiet): 
Ausnahme 
auf Basis 
einer Bun-
desVO für 
vollständig 
Geimpfte 
(plus 14 T. 
Wartezeit) 
u. Genese-
ne (Nach-
weis einer 
Infektion 
anhand 
eines PCR-
Tests; Inf. 
muss mind. 
28 Tage 
und max. 6 
Monate alt 
sein (Siehe 
S. 2 und 3 
dieser 
Übersicht). 

Einreise ohne 
Test oder 
Quarantäne 
(Vorsicht², 
plus Quaran-
täne nach 
Aufenthalt in 
Virusvar.gebie
t): 
 
Personen, die 
sich im 
Rahmen des 
Grenz-
verkehrs mit 
Nachbarstaate
n weniger als 
24 Stunden in 
einem 
Risikogebiet 
aufgehalten 
haben oder für 
bis zu 24 
Stunden in das 
Bundesgebiet 
einreisen 

Einreise ohne Test 
oder Quarantäne 
(Vorsicht²): 
 
Personen bei 
Aufenthalten von 
weniger als 72 
Stunden in einem 
Risikogebiet oder in 
DE, die beruflich 
bedingt 
grenzüberschreitend 
Personen befördern, 
oder Waren oder 
Güter auf der Straße, 
Schiene, Schiff oder  
Flugzeug 
transportieren 

Einreise ohne Test oder Quarantäne 
(Vorsicht², plus Quaran-täne nach 
Aufenthalt in Virusvar.gebiet): 
 
Personen, die in Thüringen einen 
Wohnsitz haben, sich zwingend 
notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in ein Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an diesen 
Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler)  
ODER 
die in einem Risikogebiet einen 
Wohnsitz haben, sich zwingend 
notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung nach Thüringen 
begeben und regelmäßig, mindestens 
einmal wöchentlich, an diesen 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger) 
 
Die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, den Auftraggeber oder 
die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen. 

Ohne  
Ein-
schrän
kung 
(Vor-
sicht²) 

1. Einreise ohne Test oder 
Quarantäne (Vorsicht², plus 
Quarantäne nach Aufenthalt in 
Virusvar.gebiet): 
Bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden in einem 
Risikogebiet oder im Bundesge-
biet von Personen, die aufgrund 
des Besuchs bei Verwandten 
ersten Grades oder dem nicht 
dem gleichen Haushalt ange-
hörigen Ehegatten, 
Lebensgefährten oder aufgrund 
eines geteilten Sorge-/ 
Umgangsrechts einreisen 
2. Einreise mit Antigen1- oder 
PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden (plus Quarantäne nach 
Aufenthalt in Virusvarianten-
gebiet): 
Personen, die einreisen 
aufgrund des Besuchs von 
Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand angehöri-
gen Ehegatten oder Lebensge-
fährten oder eines geteilten 
Sorge-/ Umgangsrechts;  drin-
genden medizinischen Behand-
lung; des Beistands oder zur 
Pflege schutz-, beziehungsweise 
hilfebedürftiger Personen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.tmasgff.de/covid-19/quarantaeneverordnung
https://www.tmasgff.de/covid-19/quarantaeneverordnung
https://www.tmasgff.de/covid-19/quarantaeneverordnung
https://www.tmasgff.de/covid-19/quarantaeneverordnung
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Bundesland Berufliche Reisen 
Impfung/frü-
here Infektion Kurzaufenthalte 

Güter-/ 
Personentransporte Grenzpendler/Grenzgänger Transit Verwandtenbesuche 

 

1 Richtlinien Antigentest: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html ; schriftliche Bestätigung des Testergebnisses nötig 
² Siehe S. 1 unter „Testpflicht“: Einschränkung von dieser Testpflicht-Ausnahme für Personen, die sich in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

 
 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

