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Hinweise für Einreisende aus dem In-
und Ausland

13.10.2020

Das müssen Einreisende und Urlauber:innen aus In- und Ausland beachten.

Liebe Reisende,

Schleswig-Holstein heißt Sie als Urlauberin oder Urlauber oder als
Reiserückkehrende/r herzlich willkommen. Für eine Einreise nach
Schleswig-Holstein gelten aufgrund der Corona-Pandemie ver-
bindliche Einschränkungen, wenn Sie aus Gebieten mit einer ho-
hen Ausbreitung des Coronavirus kommen. Wichtig ist, dass Sie
noch vor Ihrer Einreise überprüfen, ob Sie zum Zeitpunkt der
Einreise aus einem aktuell ausgewiesenen ausländischen Risiko-
gebiet oder einem inländischen Hochinzidenzgebiet kommen!

 

Wichtige ergänzende Informationen
Öffentliche Gesundheitsdienste - Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien
Städte (PDF 112KB, Datei ist barrierefrei/barrierearm)

Verwandte Schwerpunkte:

Coronavirus Informationen für
Schleswig-Holstein

Hinweise für die Ein- und Rück-
reise aus dem Ausland nach
Schleswig-Holstein (Stand:
10.08.) (PDF 326KB, Datei ist
barrierefrei/barrierearm)

Udhëzime rreth hyrjes dhe kthi-
mit në Schleswig-Holstein (al-
banisch, Stand 10.08.) (PDF
153KB, Datei ist barrierefrei/bar-
rierearm)

تعلیمات للمسافرین القادمین والعائدین لمقاطعة
arabisch, Stand) شلیزفیغ ھولشتاین
13.08.20) (PDF 693KB, Datei ist
barrierefrei/barrierearm)

Указания при пристигане във
федерална провинция
Шлезвиг-Холщайн или при
завръщане от пътуване (bulga-
risch, Stand 10.08.) (PDF 403KB,
Datei ist
barrierefrei/barrierearm)

Wskazówki dla osób przyjeżd-
zających oraz powracających
do Szlezwik-Holsztynu (pol-
nisch, Stand 10.08.) (PDF 284KB,
Datei ist barrierefrei/barriere-
arm)

Information regarding entering,
and return journey to, Schles-
wig-Holstein (englisch, Stand
11.08.20) (PDF 155KB, Datei ist
barrierefrei/barrierearm)

Upute za ulazak i povratak u po-
krajinu Schleswig-Holstein
(kroatisch, Stand 11.08.20) (PDF
154KB, Datei ist barrierefrei/bar-
rierearm)

Indicatii pentru persoanele care
sosesc sau se reintorc in Schles-
wig-Holstein (rumänisch, Stand
11.08.20) (PDF 152KB, Datei ist
barrierefrei/barrierearm)

Schleswig-Holstein’e giriş ve
dönüşler ile ilgili bilgiler (tür-
kisch, Stand 10.08.) (PDF 398KB,
Datei ist barrierefrei/barriere-
arm)

Upute za ulazak i povratak u po-
krajinu Schleswig-Holstein (ser-
bisch, Stand 10.08.) (PDF 414KB,
Datei ist barrierefrei/barriere-
arm)

Инструкции по въезду и выезду
в Шлезвиг-Гольштейн (russisch,
Stand 11.08.20) (PDF 395KB, Da-
tei ist barrierefrei/barrierearm)

Einreise aus ausländischen Risikogebieten

Reisen Sie aus einem ausländischen Risikogebiet nach Schleswig-Holstein ein, bei-
spielsweise als Reiserückkehrerin oder Reiserückkehrer,

müssen Sie sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eige-
ne Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für
einen Zeitraum von 14 Tagen nach Ihrer Einreise ständig dort in Quarantäne
absondern
sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden und über die Reise informieren
müssen Sie einen Corona-Test machen lassen, wenn Sie aus einem ausländi-
schen Risikogebiet kommen (kostenlos) und das Gesundheitsamt dies bei Ein-
reise verpflichtend anordnet (Testpflicht)
dürfen Sie während der Quarantäne keinen Besuch von Personen empfangen,
die nicht zum Hausstand gehören.
Nicht zur Absonderung geeignet sind beispielsweise Campingplätze, Jugend-
herbergen und alle sonstigen Einrichtungen mit sanitären Gemeinschaftsein-
richtungen, welche die abzusondernde Person benutzen müsste. In einer Feri-
enwohnung oder auch in einem Hotelzimmer ist eine Quarantäne denkbar,
sofern diese entsprechend konsequent eingehalten wird. Das Betreten von
Gemeinschaftsräumen wie Hotelrestaurant o.Ä. ist nicht möglich.

Hier finden Sie die Teststationen der KVSH (Stand 24.09.2020)

Haben Sie noch Fragen zur Quarantäne? In dem Merkblatt für Betroffene (Kon-
taktpersonen) zu Coronavirus-Infektion und häuslicher Quarantäne finden Sie
wichtige allgemeine Informationen und Ratschläge zur häuslichen Quarantäne.

Als Einreisender aus einem ausländischen Risikogebiet haben Sie die Möglichkeit,
die 14-tägige Quarantäne zu verkürzen. Dafür müssen Sie dem Gesundheitsamt
zwei negative Corona-Tests in deutscher oder englischer Sprache vorlegen. Diese
Tests sind für Einreisende aus dem Ausland kostenlos. Bei Einreise können dazu die
Teststationen genutzt werden.

Bei den Tests müssen Sie als Reiserückkehrende/r aus ausländischen Risikogebieten
Folgendes beachten:

Zwischen der Entnahme des Probenmaterials für die erste und zweite Testung
müssen mindestens fünf Tage liegen
Haben Sie einen ersten Test vor der Einreise gemacht, so dürfen zwischen
Testergebnis und Einreise nicht mehr als 48 Stunden verstrichen sein.
Zudem darf das Probenmaterial für mindestens eine der beiden Testungen
frühestens fünf Tage nach der Einreise entnommen worden sein.
Bis zum Vorliegen der beiden negativen Testergebnisse gilt die
Quarantänepflicht.

Ausnahmen für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten

Nicht von der Quarantäneregelung betroffen sind:

1. Personen, die nur zur Durchreise nach Schleswig-Holstein einreisen; diese ha-
ben das Gebiet des Landes auf direktem Weg zu verlassen;

2. Personen, die beruflich bedingt Personen, Waren und Güter auf der Straße,
der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren;

3. Personen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Be-
satzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen in einem Gebiet aufge-
halten haben, das zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet eingestuft ist;

4. Personen, die täglich oder für bis zu 48 Stunden zwingend notwendig und un-
aufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst nach Schleswig-Holstein
einreisen;

5. Personen, die sich weniger als 48 Stunden in einem Gebiet aufgehalten ha-
ben, das zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet eingestuft ist;

6. Personen, die im diplomatischen oder konsularischen Dienst des Bundes, ei-
nes anderen Staates oder der Europäischen Union oder im Dienst der Landes-
vertretung Schleswig-Holsteins bei der Europäischen Union tätig sind und sich
im Rahmen dieser Tätigkeit in einem Gebiet aufgehalten haben, das zum Zeit-
punkt der Einreise als Risikogebiet eingestuft ist;

7. Personen, die als Abgeordnete dem Schleswig-Holsteinischen Landtag, dem
Deutschen Bundestag oder dem Europäischen Parlament angehören und sich
im Rahmen dieser Tätigkeit in einem Risikogebiet aufgehalten haben;

8. Personen, die der Landesregierung angehören oder nach § 20 Satz 1 ihrer Ge-
schäftsordnung regelmäßig an ihren Sitzungen teilnehmen und sich im Rah-
men dieser Tätigkeit in einem Gebiet aufgehalten haben, das zum Zeitpunkt
der Einreise als Risikogebiet eingestuft ist.

Aktuelle Quarantäne-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein

Die hier genannten Ausnahmen gelten nicht, wenn Symptome vorliegen, die auf
eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen! Sollten bei Ihnen Symptome auftreten, die auf
eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen, müssen Sie in jedem Fall sofort das
zuständige Gesundheitsamt informieren.

Bußgelder drohen

Verstöße gegen diese Schutzmaßnahmen sind bußgeldbewehrt und können von
Behörden kontrolliert werden. Bei Verstößen sind Bußgelder bis zu 10.000 € mög-
lich, beispielsweise wenn Sie bei Ihrer Ein- oder Rückreise aus einem Risikogebiet
gegen die Regel der 14-tägigen Quarantäne im eigenen Zuhause oder einer ande-
ren geeigneten Unterkunft verstoßen. Wenn Sie sich bei Ihrer Ein- oder Rückreise
aus einem Risikogebiet nicht auf direktem Weg nach Hause oder eine andere geeig-
nete Unterkunft begeben, drohen bis zu 3000 € Bußgeld. Bis zu 5000 € Bußgeld
kann verhängt werden, wenn Sie trotz der Quarantänebestimmungen nach der Ein-
oder Rückreise aus einem Risikogebiet Besuch empfangen, bis zu 2000 €, wenn Sie
sich nicht beim zuständigen Gesundheitsamt melden.

Bußgelder zu Quarantäne-Maßnahmen

Hier finden Sie die aktuell durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Aus-
wärtige Amt und das Bundesinnenministerium eingestuften und durch das RKI ver-
öffentlichten Risikogebiete: 
+++ https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko-
gebiete_neu.html+++

Aktuell sind unter anderem folgende Länder als Risikogebiet eingestuft (die voll-
ständige Liste finden Sie oben unter dem genannten Link zum RKI).

die Region Hovedstaden (inkl. Kopenhagen) in Dänemark
Belgien
Frankreich (mit Ausnahme der Region Grand-Est und der Insel Korsika)
Spanien
Niederlande (mit Ausnahme der Regionen Zeeland und des autonomen Lan-
des Curacao)
die Nationen Nordirland, Wales und Schottland in Großbritannien
die Regionen North West, North East, Yorkshire and the Humbers in England
die Region Blagoevgrad in Bulgarien
Rumänien
mehrere Gebiete Kroatiens
mehrere Gebiete Ungarns
Albanien
Bosnien und Herzegowina
Kosovo
Montenegro
Serbien

Informationen in verschiedenen Sprachen zum Herunterladen

Einreise aus inländischen Hochinzidenzgebieten

Landesregierung Service Themen & Aufgaben Karriere Presse Jus tiz Landtag

https://www.schleswig-holstein.de/#
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschutz_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/LeichteSprache/leichtesprache_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/EN/Home/home_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/allgemeines_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/faq_coronavirus_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schulen_hochschulen_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Wirtschaft/wirtschaft_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Barrierefreiheit/barrierefreiheit_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Presse/presse_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Zahlen/zahlen_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Presse/Ansprechpartner/Kontaktformular/kontakt_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Kontakt/kontakt_node.html?cms_nnId=9907bcf9-74f2-4e2e-b691-3462b442f51f
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Impressum/impressum_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschutz_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Barrierefreiheitserklaerung/barrierefreiheit_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Sitemap/sitemap_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/#
https://www.schleswig-holstein.de/SiteGlobals/Functions/SeiteEmpfehlen/DE/Mailversand.html?cms_handOverParams=%2526uriHash%253D12de780eda04f72537f4%2526uri%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.schleswig-holstein.de%25252FDE%25252FLandesregierung%25252FVIII%25252F_startseite%25252FArtikel_2020%25252F_Informationen_Urlauber%25252Fteaser_informationen_urlauber.html
https://www.schleswig-holstein.de/shportal/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Ausrufezeichen.png?__blob=poster&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gesundheits_dienste/Downloads/OeffentlicherGesundheitsdienst/listeGesAemter.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_AL.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_ARA.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_BG.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_PO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_GB.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_HR.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_RO.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_TR.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_SRB.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/Downloads/infoblatt_reiserueckkehrer_RUS.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.kvsh.de/coronavirus#c6910
http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19-quarantaene/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200615_bussgeldkatalog_quarantaenemassnahmen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/landesregierung_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Service/service_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/ThemenUndAufgabenSuche_Formular.html?nn=ef662287-540b-47b5-8146-14f2a0968fcf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Karriere/ausbildung_karriere_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Presse/presse_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/justiz_node.html
http://www.sh-landtag.de/

