
 
 
Informationen für Reiserückkehrende aus Risikogebieten 
 
 
Folgende Pflichten ergeben sich für Sie als reiserückkehrende Person aus einem Risikogebiet: 
 
• Wer aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland einreist, ist verpflichtet, 

spätestens 48 Stunden nach Einreise anhand eines negatives Testergebnisses nachzuweisen, dass 
er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Hierbei ist zu beachten, dass Einreisende aus stark 
betroffenen Regionen (in denen besonders hohe Inzidenzen bestehen oder besonders 
ansteckende Virusvarianten verbreitet sind) schon vor der Einreise ein negatives Testergebnis 
besitzen müssen. Dieser Nachweis kann auch bei der Einreisekontrolle verlangt werden. Das 
Testergebnis muss für mindestens zehn Tage nach der Einreise aufbewahrt und dem zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen ausgehändigt werden. Zulässige Corona-Testverfahren sind PCR-
Testungen sowie Antigentests (Schnelltest). 
 

• Darüber hinaus sind Sie verpflichtet sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf der Webseite 
https://www.einreiseanmeldung.de anzumelden, den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise 
mit sich zu führen und für 10 Tage aufzubewahren. Sie müssen sich nicht mehr zusätzlich bei uns 
melden. Bitte registrieren Sie sich ausschließlich über die Webseite 
https://www.einreiseanmeldung.de. Ihre angegebenen Daten werden automatisch an uns 
übermittelt. 
 

• Grundsätzlich sind Sie als reiserückkehrende Person zu einer 10-tägigen häuslichen Quarantäne 
verpflichtet, sofern Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 10 Tagen vor Einreise in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben. Die unverzügliche Durchreise auf direktem Weg ohne 
Übernachtung in einem Risikogebiet gilt dabei nicht als Aufenthalt. Ein negatives Testergebnis bei 
Einreise bzw. 48 Stunden nach Einreise, befreit Sie nicht von der 10-tägigen häuslichen 
Quarantäne.   

 
• In der Zeit Ihrer häuslichen Quarantäne müssen Sie abgesondert von anderen Personen bleiben 

und dürfen keinen Besuch in der Wohnung empfangen. Für die Versorgung mit Lebensmitteln, 
die Leerung des Briefkastens und anderen notwendigen Anliegen sind Bekannte, Freunde oder 
Firmen zu beauftragen, die die Gegenstände vor der Haustür abstellen. Sollte dies nicht möglich 
sein, informieren Sie bitte das Gesundheitsamt. Weitere Informationen zur häuslichen 
Quarantäne entnehmen Sie bitte dem Quarantäne-Merkblatt auf der Webseite des 
Gesundheitsamtes Reinickendorf. 

 
• Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu 

informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach 
der Einreise bei Ihnen auftreten.  

 

 Für Einreisende aus inländischen Risikogebieten gibt es in Berlin keine gesonderten Regeln 
hinsichtlich einer Test- und Quarantänepflicht. Einreisende müssen sich in ihren jeweiligen 
Bundesländern/Kommunen über die aktuellen Regelungen vor Ort erkundigen, die eine Ausreise 
möglicherweise verhindern könnten (z.B. 15 km Radius). 

 
 

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/hygiene-umweltmedizin-und-infektionsschutz/coronavirus-976923.php


„In bestimmten Fällen besteht die Pflicht zur Selbstisolation nach der Einreise aus einem Risikogebiet 
nicht, sofern bei den betroffenen Personen keine typischen Symptome auftreten. Auch die Melde- 
und Testpflichten gelten für bestimmte Personenkreise nicht: 

 Ausnahmen von der Meldepflicht: Die Meldepflicht gilt für Einreisende aus Virusvarianten-
Gebieten immer. Personen, die aus einem anders gearteten Risikogebiet einreisen, müssen der 
Meldepflicht nicht nachkommen, wenn sie ohne Aufenthalt lediglich durch das Risikogebiet 
durchgereist sind, sie nur zur Durchreise in das Land Berlin einreisen oder sich im Rahmen des 
Grenzverkehrs für höchstens 24 Stunden in der Bundesrepublik bzw. im Risikogebiet aufhalten.  

 Ausnahmen von der Quarantänepflicht: Ausnahmen von der Quarantäne sind über ein gestuftes 
System definiert. In der Regel müssen Personen, die von der Melde- oder Testplicht 
ausgenommen sind, ebenfalls nicht in Quarantäne. Weiterhin ausgenommen sind Personen, die 
sich aufgrund ihrer (systemrelevanten) Tätigkeit oder anderer Rechtspositionen privilegiert 
„freitesten“ lassen können (u.a. medizinisches Personal, Lehrkräfte, Personen mit zeitlich 
unbegrenztem Aufenthalt in Berlin, beispielsweise für Besuche bei Verwandten, Beistand und 
Pflege schutz- und bedürftiger Personen). Diese Personengruppe kann sich unmittelbar vor oder 
unmittelbar nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland “freitesten” lassen.  

 Ausnahmen von der Testpflicht: Kinder bis sechs Jahren müssen sich keinem Test unterziehen. 
Weiterhin befreit von der Testpflicht sind Personen, die im Rahmen ihres Berufes, Studiums oder 
ihrer Ausbildung zwingend notwendig aus einem Risikogebiet in das Land Berlin einreisen oder 
sich in ein Risikogebiet begeben müssen (Grenzgänger und Grenzpendler). Selbiges gilt für 
Menschen, die sich nicht länger als 72 Stunden aus notwendigen Gründen in Berlin oder in einem 
Risikogebiet aufhalten. Als notwendige Gründe gelten etwa Besuche bei nahen Verwandten oder 
Personen, für welche ein Sorge- bzw. Umgangsrecht besteht und die Gewährleistung 
medizinischer Versorgungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit.  

Die genaue Auflistung aller Ausnahmefälle finden Sie in der SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unter § 22 sowie und in der Coronavirus-
Einreiseverordnung des Bundes unter §§2-4“ (Quelle Senatskanzlei). Bitte prüfen Sie selbstständig, 
ob Sie unter einer der aufgelisteten Ausnahmen fallen. 

Wichtig: Aufgrund der begrenzten Testkapazitäten ist es uns nicht möglich, reiserückkehrende 
Personen zu testen! 
 
Weiterführende Informationen:  
Aktuelle Liste der ausgewiesenen Risikogebiete: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Aktuelle Berliner SARS-CoV Infektionsschutzverordnung:   
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 
 
Aktuelle Informationen für Einreisende der Berliner Senatskanzlei: 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/ 
 
Gesundheitsamt Reinickendorf:  
https://www.berlin.de/reinickendorf/corona 
 
Mehrsprachige Informationen zur Einreise aus Risikogebieten:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html  
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