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Fragen und Antworten zu Tests bei Einreisen nach Deutschland 
 
Müssen sich alle Einreisenden aus Risikogebieten testen lassen? 
 
Ja, im Verlauf der kommenden Woche tritt die entsprechende Anordnung voraussichtlich in Kraft. Wer 
aus einem Risikogebiet einreist, muss sich dann entweder innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise 
testen lassen oder innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise, z.B. direkt am Flughafen. Nach der 
Rückkehr müssen sich alle nicht negativ getesteten Reisenden direkt zu Ihrem Zielort begeben. Bis ein 
negatives Testergebnis vorliegt, müssen sie sich selbst bis zu 14 Tage zu Hause isolieren (häusliche 
Quarantäne). Die konkrete Umsetzung erfolgt durch die Bundesländer. 
 
Müssen Einreisende aus Risikogebieten einen oder zwei Tests machen? 
 
Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich entweder innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise 
testen lassen oder innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise. Nachgewiesen werden muss das 
Ergebnis binnen 72 Stunden gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt. Die Testbescheinigung muss 
in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Reisende aus Risikogebieten, die keinen Test 
nachweisen können, müssen sich bei Einreise auf Aufforderung der zuständigen Behörden testen lassen.  
 
Ein negatives Testergebnis kann immer nur eine Momentaufnahme darstellen. Deshalb ist 5 bis 7 Tage 
nach dem Test eine Wiederholungstestung sinnvoll. Angeordnet werden kann ein Wiederholungstest im 
Einzelfall vom Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Kosten sowohl für einen ersten als auch für einen 
zweiten Test werden im Rahmen der Testverordnung des Bundes übernommen. Unklare Symptome 
sollten – auch nach einer negativen Testung – unverzüglich mit einem Arzt abgeklärt werden. Außerdem 
muss das Gesundheitsamt informiert werden. 
 
Warum müssen sich Rückkehrer aus anderen Gebieten nicht testen lassen? 

 
Die Testpflicht kann nach dem Infektionsschutzgesetz nur bei Einreise aus den Gebieten gelten, in denen 
nach Einschätzung der Bundesregierung ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. 
Die Bundesregierung prüft fortlaufend, welche Gebiete als Risikogebiete einzustufen sind. Die aktuelle 
Liste der Risikogebiete veröffentlicht das Robert Koch-Institut: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. 
Wer aus einer anderen Region einreist, kann sich aber auch testen lassen. Innerhalb von 72 Stunden 
nach Einreise ist der Test für den Reisenden kostenlos.  
 
Wie wird die Testpflicht kontrolliert? 
 
Vor der direkten Einreise aus einem Risikogebiet mit dem Flugzeug, Schiff, Bahn oder Bus müssen die 
Reisenden sogenannte Aussteigekarten ausfüllen. Auf diesen Karten werden auch Angaben zu 
Symptomen und zu einem durchgeführten Test gemacht. Die Aussteigekarten werden eingesammelt 
und können an die Gesundheitsbehörden am Wohnort bzw. Zielort der Reisenden in Deutschland 
weitergegeben werden. Die lokalen Behörden führen dann Stichprobenkontrollen zur Überwachung der 
häuslichen Quarantäne durch. 
 
Wie erfährt das Gesundheitsamt am Heimatort, dass jemand aus einem Risikogebiet eingereist ist 
bzw. dass jemand positiv getestet wurde und in Quarantäne muss? 
 
Reisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Rückkehr beim zuständigen 
Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/PLZTool/) zu melden und dort auch Angaben über mögliche 
Symptome und einen Test machen. Bei direkter Einreise aus Risikogebieten mit dem Flugzeug, Zug, 
Schiff, Bus oder mit der Bahn sind Aussteigekarten auszufüllen, die an die zuständigen 
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Gesundheitsämter weitergeleitet werden können, um die Gesundheitsämter in Kenntnis über die 
Einreisen aus Risikogebieten zu informieren.  
 
Für Tests, die in Deutschland durchgeführt werden, besteht eine sogenannte Labormeldepflicht. Das 
heißt: Die Labore müssen positive Testergebnisse dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Über ein 
positives Testergebnis nach einem Test im Ausland müssen die Reisenden das zuständige 
Gesundheitsamt selbst informieren. (https://tools.rki.de/PLZTool/).  

 
Wie erfährt das Gesundheitsamt von einem negativen Testergebnis? Meldet der Arzt das dem 
Gesundheitsamt? Bekommt die Testperson einen Beleg und meldet selbst an das Gesundheitsamt?  

 
Grundsätzlich werden negative Testergebnisse nicht von den Laboren an die Gesundheitsämter 
gemeldet. Ein negatives Testergebnis müssen Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen, daher 
selbst mit der vom Arzt ausgestellten Testbescheinigung gegenüber dem Gesundheitsamt nachweisen. 
 
Wie wird bei Einreise mit dem Auto oder Zug kontrolliert? 
 
Grenznah können durch die zuständigen Behörden Stichprobenkontrollen durchgeführt werden. 
 
Dürfen sich jetzt alle, die aus dem Ausland einreisen, kostenlos testen lassen? 

 
Ja, Rückkehrende aus Nicht-Risikogebieten können sich freiwillig testen lassen. Die Kosten dafür werden 
ab dem 1. August übernommen, wenn der Test innerhalb von 72 Std. nach der Einreise erfolgt. Die Tests 
kann man beim Gesundheitsamt, an entsprechenden Teststationen am Flughafen, Bahnhof oder 
anderen Knotenpunkten oder beim niedergelassenen Arzt durchführen lassen. Es werden auch die 
Kosten für einen Wiederholungstest pro Person übernommen. 
 
Wie muss ich nachweisen, dass ich Reiserückkehrer bin, um einen kostenlosen Test zu bekommen? 

 
Dies kann zum Beispiel durch einen Boarding-Pass, ein Ticket, eine Hotelrechnung oder einen sonstigen 
Nachweis geschehen. Wichtig ist, dass der Einreisende glaubhaft machen kann, dass ein entsprechender 
Auslandsaufenthalt stattgefunden hat. 
 
Wo können sich Reiserückkehrer testen lassen? 

 
Dies geht beispielsweise direkt an den meisten Flughäfen in Deutschland. Die Testkapazitäten dort 
werden aktuell ausgeweitet. Sollte ein Test am Flughafen nicht möglich sein, kann der Test nach 
telefonischer Ankündigung auch beim Hausarzt oder an einer anderen Stelle erfolgen. Unter der 
Nummer 116 117 oder beim örtlichen Gesundheitsamt erfahren Einreisende, wo genau bei Ihnen vor 
Ort ein Test durchgeführt wird. 
 
Was ist mit Pendlern, sind das auch „Reiserückkehrer“?  
 
Pendler aus Risikogebieten sind in der Regel nach landesrechtlicher Regelung von der Quarantäne-
Verpflichtung ausgenommen. Sie sind dann auch nicht verpflichtet, eine Testbescheinigung vorzulegen. 
Sie können sich jedoch bis 72 Stunden nach Einreise kostenlos testen lassen, wenn sie das möchten. 
 
Wer zahlt die Tests? 

 
Die Kosten für die Tests übernimmt der Bund über den erhöhten Zuschuss zur Krankenversicherung. 
 
Wieso sind die Tests bei Reiserrückkehrern kostenfrei – Reisen sind doch Privatvergnügen? 
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In vielen Ländern sind die Infektionszahlen höher und damit auch das Risiko einer Infektion mit SARS-
CoV-2 größer als in Deutschland. Durch die frühzeitige Testung nach Rückkehr kann das Risiko einer 
unentdeckten Infektion mit ungewollter Ansteckung weiterer Menschen verringert werden. Hierdurch 
können potenziell erhebliche Folgekosten vermieden werden. Nicht zu testen, wäre somit 
möglicherweise teurer. 
 
Welche Auswirkungen hat das Testergebnis auf die Quarantäneregelungen? 

 
Das hängt von der jeweiligen landesrechtlichen Regelung ab. Reisende aus Risikogebieten mit negativem 
Testergebnis müssen in der Regel nicht in Quarantäne. Gegebenenfalls ist ein zweiter negativer Test 
erforderlich. 

 
Wie lange dauert es, bis ein Testergebnis vorliegt?  

 
Je nach Auslastung der Testzentren sollte das Testergebnis nach etwa 24 bis 48 Stunden vorliegen. Bis 
das Testergebnis vorliegt, müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten in die häusliche Quarantäne, sich 
also selbst isolieren. Sie müssen sich direkt nach der Rückkehr bei ihrem Gesundheitsamt melden – nicht 
erst nach Erhalt des Testergebnisses. 
 
Gibt es Sanktionen? Wie sehen diese konkret aus?  
 
Bei Verstoß gegen die oben genannten Pflichten zur Meldung, Testung, Nachweiserbringung oder 
häusliche Quarantäne können durch die zuständigen Behörden vor Ort Bußgelder verhängt werden.  
 
Wann treten die neuen Regelungen in Kraft? 
 
Alle Einreisenden können sich ab dem 1. August binnen 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus 
testen lassen. Die Testpflicht tritt voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche in Kraft. 

 


