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EQV Bayern – Ausnahmen 

Ausnahmen für berufliche und private Ein- und Rückreisen 

Stand 30. März 2021 

Hinweise 

– Im vorliegenden Merkblatt bieten wir Ihnen einen Überblick über die Ausnahmen von 
der Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV). Die grundlegenden Bestim-
mungen der EQV erläutern wir auf unserer Homepage: https://www.vbw-bay-
ern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Rei-
sen-Transport/Einreise-Quarantaneverordnung-%E2%80%93-EQV-vom-5.-November-
2020.jsp 
 

– Personen, die von der EQV befreit sind, sind nicht zwangsläufig auch von der Test- und 
Anmeldepflicht bei Einreise befreit. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: 
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbe-
schr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/%C3%84nderungen-bei-der-Testpflicht-
f%C3%BCr-Einreisende-ab-dem-14.-Januar-2021.jsp 
 

– Wichtig ist auch, dass für Personen aus Virusvarianten-Gebieten besondere Einreisebe-
schränkungen bestehen. Diese dürfen ggf. gar nicht erst nach Bayern einreisen, ob-
wohl sie unter eine der Ausnahmen der EQV fallen. Nähere Informationen dazu finden 
Sie hier: https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Aus-
gangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Informationen-zur-Einreise-aus-Tsche-
chien-und-Tirol.jsp 
 

– Eine kurze Übersicht, über alle Bestimmungen für berufliche Einreisen finden Sie hier: 
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbe-
schr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/%C3%9Cbersicht-f%C3%BCr-berufsbedingte-
Einreisen-nach-Bayern.jsp  
 

– Alle Ausnahmen von der Einreise-Quarantäne gelten nur, soweit keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus vorliegen. Treten innerhalb von zehn 
Tagen nach der Einreise typische Symptome auf, muss ein Corona-Test durchgeführt 
werden. 
 

– Der Begriff „Risikogebiet“ in den nachfolgenden Ausführungen umfasst immer auch 
Hochinzidenzgebiete, das die EQV derzeit keine besonderen Regelungen für 
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Hochinzidenzgebiete vorsieht. Wo es besondere Regelungen für Virusvarianten-Ge-
biete gibt, wird entsprechend darauf hingewiesen. 

1.1 Bloße Durchreise durch ein Risiko-, Hochinzidenz-, bzw. Virusvarian-
ten-Gebiet 

Dir Anwendbarkeit der EQV setzt voraus, dass die betroffene Person sich in einem entspre-
chend eingestuften Gebiet „aufgehalten“ hat.  
 
Eine bloße Durchreise durch ein Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvarianten-Ge-
biet stellt keinen Aufenthalt in diesem Gebiet dar und führt somit auch nicht zu etwaigen 
Quarantänepflichten der Einreisenden. Dies gilt jedoch nur, wenn tatsächlich kein „Aufent-
halt“ in dem jeweiligen Gebiet erfolgte. Kurze Pausen, die für die Durchreise erforderlich 
sind (z.B. Tankstopp oder Toilettenpausen) begründen allein noch keinen Aufenthalt im je-
weiligen Gebiet. Anders verhält es sich jedoch, wenn eine längere Zeitspanne im Risikoge-
biet verbracht wird. Sollte also eine Übernachtung in dem etwaigen Gebiet erfolgen oder 
andere Tätigkeiten ausgeführt werden, die nichts mit der Durchreise zu tun haben, auch 
wenn diese zeitlich sehr kurz ausfallen, dann liegt ein „Aufenthalt“ vor, womit die Vorga-
ben zu den Absonderungspflichten einzuhalten sind. 
 
(Juristisch gesehen handelt es sich bei der bloßen Durchreise in diesem Sinne nicht um 
eine Ausnahme, sondern die Quarantäneverpflichtung entsteht schon dem Grunde nach 
nicht.) 

1.2 Ausnahme für dringende berufliche Reisen von maximal fünf Tagen 

Wer sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, 
in einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat oder für bis zu fünf Tage in die 
Bundesrepublik Deutschland einreist. Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeit-
geber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen. Für eine solche Arbeit-
geberbestätigung stellen wir Ihnen auf unserer Homepage ein Muster zur Verfügung. 
 
Die Ausnahme gilt allerdings nicht nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten. 
 
Sie gilt außerdem nur, wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Die Testung darf 
entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei 
der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. Hier reicht ein zu-
gelassener Antigen-Schnelltest aus. Das Testergebnis muss in Deutsch, Englisch oder Fran-
zösisch vorliegen. 
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1.3 Ausnahme für Grenzgänger und Grenzpendler 

1.3.1 Grenzpendler 

Von der Einreise-Quarantäne sind auch Personen, die im Freistaat Bayern ihren Wohnsitz 
haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung an ihre Berufs-
ausübungsstätte in einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet begeben und regelmäßig, min-
destens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren. Die zwingende Notwendig-
keit ist durch den Arbeitgeber oder den Auftraggeber zu bescheinigen. 
 
Nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten gilt die Ausnahme für Grenzpendler nur, 
wenn sie eine gesonderte Bestätigung des Arbeitgebers mit sich führen, dass ihre Tätigkeit 
für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe dringend erforderlich und unabdingbar ist. 
 
Die Ausnahme gilt auch dann, wenn der mindestens wöchentliche Grenzübertritt durch 
Urlaub für mehr als eine Woche unterbrochen wurde und die Arbeitnehmer danach wie-
der den mindestens wöchentlichen Rhythmus aufnehmen. 

1.3.2 Grenzgänger 

 
Personen, die in einem Risiko- bzw. Hochinzidenzgebiet ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung in den Freistaat Bayern begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren. Die 
zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber oder den Auftraggeber zu bescheini-
gen. Ein Muster für eine solche Bestätigung finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten gilt die Ausnahme für Grenzgänger nur, 
wenn sie eine gesonderte Bestätigung des Arbeitgebers mit sich führen, dass ihre Tätigkeit 
für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe dringend erforderlich und unabdingbar ist. 
 
Die Ausnahme gilt auch dann, wenn der mindestens wöchentliche Grenzübertritt durch 
Urlaub für mehr als eine Woche unterbrochen wurde und die Arbeitnehmer danach wie-
der den mindestens wöchentlichen Rhythmus aufnehmen. 

1.4 Grenzüberschreitender Transport 

 
Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, sind im Zusammenhang 
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mit solchen grenzüberschreitenden Transporten ohne zeitliche Begrenzung des Aufenthal-
tes von der Quarantänepflicht ausgenommen. 
 
Das gilt auch nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten.  

1.5 Gesundheitspersonal  

1.5.1 Bei 72-Stunden-Aufenthalten 

Von der Einreise-Quarantäne sind ebenfalls Personen ausgenommen, die sich weniger als 
72 Stunden in Deutschland aufhalten oder sich weniger als 72 Stunden in einem Risiko- 
Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben und  
deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens sowie für die Pflege und 
Betreuung Pflegebedürftiger und von Menschen mit Behinderung dringend erforderlich 
und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber be-
scheinigt wird. 

1.5.2 Bei längeren Aufenthalten 

Von der Einreise-Quarantäne sind außerdem Personen ausgenommen, deren Tätigkeit für 
die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungs-
wesens, insbesondere als Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal oder 
24-Stunden-Betreuungskräfte, unabdingbar ist, wobei die zwingende Notwendigkeit durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber zu bescheinigen ist. 
 
Diese Ausnahme gilt nicht nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten. Hier kommt ggf. 
nur die in Ziffer 1.5.1 genannte engere Ausnahme in Betracht. 
 
Sie gilt außerdem nur, wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Die Testung darf 
entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei 
der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. Hier reicht ein zu-
gelassener Antigen-Schnelltest aus. Das Testergebnis muss in Deutsch, Englisch oder Fran-
zösisch vorliegen. 

1.6 Mindestens dreiwöchige Arbeitsaufnahme 

 
Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundes-
gebiet einreisen, können ebenfalls von der Einreise-Quarantäne ausgenommen sein.  
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Voraussetzung der Ausnahmevorschrift für den jeweiligen Arbeitnehmer ist, dass der Ge-
sundheitsschutz im Betrieb und in der Unterkunft sichergestellt ist. Hierzu zählt, dass neu 
angekommene Arbeitskräfte in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise strikt getrennt 
von den sonstigen Beschäftigten arbeiten und untergebracht sein müssen. Es sind also 
möglichst kleine Arbeitsgruppen zu bilden (5-15 Personen); innerhalb der ersten zehn Tage 
darf ein Kontakt ausschließlich innerhalb dieser Gruppe stattfinden (Kundenkontakt oder 
Kontakt zu anderen Arbeitstrupps ist damit nicht zulässig). Ein Verlassen der Unterkunft ist 
nur zur Ausübung der Tätigkeit gestattet. Ferner darf auch in der Freizeit kein Kontakt zu 
den sonstigen Beschäftigten des Betriebes stattfinden. Es sind strenge Hygienemaßnah-
men einzuhalten – diese betreffen etwa die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m 
oder die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung während der Tätigkeit sowie die 
ausreichende Ausstattung des jeweiligen Betriebs mit Hygieneartikeln wie Desinfektions-
mitteln und Seife. Die Arbeitgeber haben die zuständige Kreisverwaltungsbehörde über die 
Aufnahme der Arbeit zu informieren und die getroffenen Hygiene- und sonstigen Maßnah-
men zu dokumentieren. 
 
Die Ausnahme gilt jedoch nicht nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten. 

1.7 Ausnahmegenehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 

Weitergehende Ausnahmegenehmigungen können in besonderen Fällen von den jeweils 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter bzw. kreisfreie Städte) erteilt wer-
den. 

1.8 Durchreise durch Bayern 

Die Einreise-Quarantäne gilt nicht für Personen, die nur zur Durchreise in den Freistaat 
Bayern einreisen und ihn auf unmittelbarem Weg unverzüglich wieder verlassen. 

1.9 Besondere soziale Gründe 

1.9.1 Bei 72-Stunden-Aufenthalten (Familienbesuch) 

 
Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Deutschland aufhalten oder weniger als 72 
Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind ausgenommen für den Besuch von 
Verwandten ersten oder zweiten Grades, dem nicht dem gleichen Hausstand angehörigen 
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Ehegatten oder Lebensgefährten oder die Wahrnehmung eines geteilten Sorgerechts oder 
eines Umgangsrechts.  
 
Die Ausnahme gilt jedoch nicht nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten. 

1.9.2 Weitere soziale Gründe 

Personen, die sich aus den nachfolgenden Gründen in Deutschland aufhalten werden oder 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind ebenfalls ausgenommen: 
 

 Für den Besuch von Verwandten ersten oder zweiten Grades, dem nicht dem glei-
chen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder die Wahrneh-
mung eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts. (Hinweis: Bei Aufent-
halten unter 72 Stunden greift die vorgenannte Ausnahme, bei der kein negatives 
Testergebnis erforderlich ist.) 

 Für eine dringende medizinische Behandlung. 
 Für den Beistand oder die Pflege schutz- oder hilfebedürftiger Personen. 

 
Diese Ausnahmen gelten jedoch nicht nach Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten. 
 
Sie gelten außerdem nur dann, wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Die Tes-
tung darf entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder 
muss bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. Hier 
reicht ein zugelassener Antigen-Schnelltest aus. Das Testergebnis muss in Deutsch, Eng-
lisch oder Französisch vorliegen. 

1.10 Ausnahmen für Schüler und Studenten 

Für Schüler und Studenten aus Risiko- bzw. Hochinzidenzgebieten gelten im Wesentlichen 
dieselben Regelungen, wie für berufliche Grenzgänger und Grenzpendler (Ziffer 1.3).  
 
Für Schüler aus Virusvarianten-Gebieten gibt es wiederum Sonderregelungen. Diese finden 
Sie hier: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-174/ Die Regelungen wurden 
zuletzt bis zum 18. April 2021 verlängert. 
 
 

  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-174/
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