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Reisewarnung in Deutschland und Belgien 
Infos für Gastgeber und Gäste 
 
Stand: 24.9.2020, 8 Uhr 
 
 
Deutschland und Belgien haben gestern Reisewarnungen für Vorarlberg ausgesprochen. Sie 
umfassen das ganze Bundesland, also aktuell auch das Kleinwalsertal. Sie sind unmittelbar in Kraft 
getreten, gelten also auch für alle deutschen und belgischen Gäste, die sich gerade in Vorarlberg 
aufhalten. 
 
Was müssen Gäste aus Deutschland und Belgien tun, die sich derzeit in Vorarlberg aufhalten? 
 
Deutschland: Reisende aus Vorarlberg müssen bei der Einreise nach Deutschland einen negativen 
Coronatest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, um nicht eine verpflichtende 14-tägige 
Quarantäne anzutreten. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses müssen sie sich jedenfalls in 
Quarantäne begeben. Ausnahmen gibt es unter anderem für Menschen, die sich aus beruflichen 
Gründen und weniger als 48 Stunden in Vorarlberg aufgehalten haben. 
 
Einzelne deutsche Bundesländer haben strengere Regelungen zur Quarantäne erlassen. 
Beispielsweise verlangt das Bundesland Schleswig-Holstein einen zweiten negativen Test 
frühestens fünf Tage nach der Einreise, um die Quarantäne vorzeitig zu beenden.  
 
Bitte beachten Sie die Regelungen der jeweiligen Bundesländer. Den Überblick finden Sie hier: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198  
 
 
Belgien: Bei der Einreise nach Belgien ist heute noch eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Ein 
erster Test erfolgt unmittelbar nach der Rückkehr, ein zweiter Test mindestens fünf Tage nach 
dem ersten Test sowie neun Tage nach der Rückkehr. Erst wenn beide Tests negativ sind, wird die 
Quarantäne aufgehoben. 
 
Achtung, diese Regelung für Belgien ändert sich bereits morgen (25.9.): Dann werden Reisende 
aus Vorarlberg sieben Tage unter Quarantäne gestellt. Am 5. Tag der Quarantäne ist ein PCR-Test 
gesetzlich verpflichtend. 
 
 
Wo können sich Gäste testen lassen? 
 
In Vorarlberg steht dafür das Testcenter in Röthis zur Verfügung. Die Kosten betragen 45 Euro. 
Die Anmeldung ist hier möglich: www.vorarlberg.at/coronatest  
  
Die Vorarlberger Landesregierung versucht bereits, die Testkapazitäten kurzfristig aufzustocken. 
Ansonsten bieten alle deutschen Bundesländer Möglichkeiten zu kostenlosen Tests nach der 
Rückkehr an. 
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Was passiert bei der Durchreise durch Deutschland? 
 
Die Durchreise durch Deutschland in andere Staaten ist ohne Einschränkungen möglich. 
 
 
 
Weiterführende Informationen:  
 
Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/faq-tests-fuer-reiserueckkehrer/  
  
Bayern: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/  
  
Überblick über die Regelungen aller Bundesländer: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198  
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