
ENGLISH 

IMPORTANT NOTES: 

 

It cannot be ruled out that Germany and/or other EU member states will reintroduce entry restrictions in the event 

that the COVID-19 pandemic situation deteriorates. Therefore, kindly note the following: 

- The visa issued does not in itself guarantee that entry to Germany will be granted. 

- Whether or not entry to Germany is granted will be decided by the competent German Federal Police 

(Bundespolizei).  

- As a general rule, it is only upon your arrival at a German airport/border that the Federal Police will decide if 

you are granted entry to Germany. 

- The German diplomatic and consular missions abroad cannot take any responsibility in this regard. 

We therefore urgently recommend visiting the German Federal Police (Bundespolizei) homepage (“Corona Virus 

FAQ”) or calling the German Federal Police phone hotline in any case prior to your intended travel so as to obtain 

up-to-date information on whether you can expect being granted entry to Germany upon your arrival: 

- Federal Police homepage: https://www.bundespolizei.de/ 

- Federal Police phone hotline: +49 (0) 331 97997 0  

As a general rule, persons who stayed in certain defined “risk regions” at any time during the 14-day period prior to 

their entering Germany are under an obligation to self-quarantine for 14 days. Please consult the website of the 

Robert-Koch-Institut to find out which regions/countries are currently being classified as risk regions (English 

version of the respective list to be found at the bottom of the page): 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).   

 

 

DEUTSCH 

WICHTIGE HINWEISE: 

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Deutschland und/oder andere EU-Mitgliedstaaten erneut 

Einreisebeschränkungen einführen werden, wenn die COVID-19-Pandemielage sich verschlechtert. Bitte beachten 

Sie daher Folgendes: 

- Das Ihnen erteilte Visum allein berechtigt Sie noch nicht zur Einreise nach Deutschland. 

- Die Entscheidung über die Einreise nach Deutschland wird durch die zuständige Bundespolizei getroffen. 

- Grundsätzlich entscheidet die Bundespolizei erst nach der Ankunft an einem deutschen Flughafen oder 

einer deutschen Grenze über die Gestattung der Einreise. 

- Die deutschen Auslandsvertretungen können in dieser Hinsicht keine Verantwortung übernehmen. 

Wir empfehlen daher dringend, vor geplantem Reiseantritt in jedem Fall die Homepage der Bundespolizei („Corona-

Virus: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)“) zu besuchen oder die Hotline der Bundespolizei anzurufen, um 

aktuelle Informationen darüber zu erhalten, ob mit einer Gestattung der Einreise gerechnet werden kann:  

- Homepage der Bundespolizei: https://www.bundespolizei.de/ 

- Hotline der Bundespolizei: +49 (0) 331 97997 0 

Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 

Tage vor Einreise in einem so definierten „Risikogebiet“ aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen 

Quarantäneverordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur Absonderung für 14 Tage bestehen. Auf 

der Internetseite des Robert Koch-Instituts können Sie sehen, welche Staaten/Regionen derzeit als Risikogebiete 

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


eingestuft sind: 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).   

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

