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Welche Pflichten habe ich außerdem, wenn ich aus eine Risikogebiet 
zurückkehre oder einem Risikogebiet nach Bayern einreise?  

Neben der Testpflicht sind grundsätzlich alle Einreisenden und Rückkehrende, die 
sich innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben, weiterhin verpflichtet, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben 
und sich bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Diese Verpflichtung 
ergibt sich aus der Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV). Zu den 
Details und Ausnahmen der Quarantänepflicht der EQV verweisen wir auf die FAQs 
zur EQV 

(Stand 03.09.20 21:00 Uhr) 

 

 

Quelle: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-1 
 
EQV (Einreise-Quarantäne-Verordnung) – originaler Textauszug aus o.g. Link 
(03.09.2020, 21:00 Uhr) 
 
§1 Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende; Beobachtung  
(1) 1Personen, die in den Freistaat Bayern einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen 
vor der Einreise in einem Risikogebiet nach Abs. 4 aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 2Den in Satz 1 
genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen 
zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 
(2) 1Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für 
sie zuständige Kreisverwaltungsbehörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der 
Verpflichtungen nach Abs. 1 hinzuweisen. 2Sie sind ferner verpflichtet, beim Auftreten 
von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts (RKI) hinweisen, die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde hierüber unverzüglich zu informieren. 3Satz 1 und 2 gelten 
nicht, soweit eine Verpflichtung zur Meldung und Auskunft bei der zuständigen 
Behörde nach Ziffer I Nr. 1 der Anordnungen des Bundesministeriums für Gesundheit 
betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 6. August 2020 (BAnz AT 
07.08.2020 B5) besteht. 
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen 
der Beobachtung durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde. 
(4) Risikogebiet im Sinne des Abs. 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb 
Deutschlands, für welche zum Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland ein erhöhtes 
Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht; maßgeblich ist die 
jeweils aktuelle Veröffentlichung des RKI1 über die Einstufung als Risikogebiet. 

 
1 [Amtl. Anm.:] Nachrichtlich: Veröffentlichungen der Risikogebiete aktuell (Stand 1. 
September 2020) abrufbar unter https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete  
 
§ 2 Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne  
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(1) 1Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die über ein ärztliches Zeugnis 
in deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorhanden sind, und dieses der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen 
unverzüglich vorlegen. 2Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine 
molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
sonstigen Staat, den das RKI in eine Liste von Staaten mit hierfür ausreichendem 
Qualitätsstandard aufgenommen hat, durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der 
Einreise nach Deutschland vorgenommen worden ist. 3Wird der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise ein ärztliches 
Zeugnis nach Satz 1 und 2 vorgelegt, endet die Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 Satz 1. 
4Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage nach der Einreise 
aufzubewahren. (…) 
 


