
Belgien 

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- 
und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens. 

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Belgien wird derzeit gewarnt. 

Epidemiologische Lage 

Belgien ist von COVID-19 stark betroffen. Belgien ist als Hochrisikogebiet eingestuft. 

Aktuelle und detaillierte Zahlen bieten das European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) und die belgischen Gesundheitsbehörden. 

Einreise  

Bestimmungen zur Einreise ändern sich mit der Pandemielage häufig. Bitte informieren Sie 
sich zusätzlich bei der Regierung von Belgien. 

Einreisende nach Belgien müssen grundsätzlich vor Einreise ein elektronisches „Passenger 
Locator Form“ (PLF) ausfüllen und elektronisch versenden. Der elektronische Nachweis soll 
bei Einreise mitgeführt werden, da Kontrollen möglich sind. Die Nichtbeachtung kann zu 
einer Geldbuße in Höhe von bis zu 250,- Euro führen. 
Die Einreise aus Nicht-Schengen-Staaten kann bei fehlendem Formular bzw. falschen 
Angaben verweigert werden. Einzelheiten, auch zur Frage, welcher Personenkreis das PLF 
ausfüllen muss, sind im Vorspann des Formulars erläutert. 

In Abhängigkeit von der Infektionslage nimmt Belgien eine Einstufung in „rote“, „orange“ 
und „grüne“ Regionen vor. Die Einstufung wird regelmäßig angepasst. Ganz Deutschland ist 
als „rot“ eingestuft. Da sich die Einstufungen rasch ändern können, empfiehlt sich eine 
Überprüfung vor einer geplanten Abreise. 

Einreisende aus orangen und grünen Regionen unterliegen keiner Test- und 
Quarantänepflicht, sofern sie symptomfrei sind. Reisende aus einer jetzt oder in den letzten 
14 Tagen als „rot“ eingestuften Region innerhalb der EU müssen bei Einreise das Digitale 
COVID-Zertifikat der EU als Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. einer Genesung 
(Genesenennachweis/positiver PCR-Test innerhalb der letzten 180 Tage) oder einer 
negativen Testung mit sich führen. Zulässig ist ein PCR-Test, dessen Abstrichentnahme 
maximal 72 Stunden zurückliegt, oder ein Antigentest, der maximal 36 Stunden vor Einreise 
in einem Testzentrum/einer Apotheke durchgeführt wird. Zusätzlich muss von Nicht-
Geimpften und Nicht-Genesenen ein PCR- oder Antigentest am siebten Tag nach Einreise 
durchgeführt werden. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Eine Quarantänepflicht besteht 
nur für ungeimpfte und nicht genesene Reisende nach Brüssel. Die Quarantäne endet mit 
negativem Testergebnis am siebten Tag. 

Kinder unter 12 Jahren sowie Grenzgänger/-pendler sind von der Testpflicht befreit. Ebenso 
befreit sind Personen, die aus einer roten Zone innerhalb der EU mit Kfz, Zug oder Bus 
einreisen und weniger als 48 Stunden in Belgien bleiben. 
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Reisende aus einem „rot“ eingestuften Land außerhalb der EU, müssen vor Reiseantritt (PCR- 
oder Antigentest), am ersten Tag und am siebten Tag nach Einreise (PCR-Test) COVID-Tests 
durchführen. Für diese Personen gilt Quarantänepflicht. Reisende, die vollständig mit einem 
in der EU anerkannten Impfstoff geimpft sind, können die Quarantäne nach negativem 
Testergebnis am ersten Tag nach Einreise beenden. Personen, die nicht mit einem in der EU 
anerkannten Impfstoff geimpft sind, können die Quarantäne nach negativem Testergebnis 
am siebten Tag nach Einreise beenden. 

Eine aktuelle Übersicht der belgischen Reiseregelungen finden Sie auf dieser Webseite. 

Durch- und Weiterreise 

Es gelten keine Beschränkungen für Personen, die aus einer orangen oder grünen Region zur 
Durchreise einreisen. Personen, die aus einer „roten Region“ kommen und innerhalb von 48 
Stunden durch Belgien durchreisen, benötigen keinen negativen Test. Wenn 
Fluggesellschaften oder das Zielland allerdings einen PCR- oder Antigentest fordern, muss 
ein negativer Test beim Boarding vorgewiesen werden. Je nach genutztem Verkehrsmittel 
und Aufenthaltsdauer muss ggf. das „Passenger Locator Form“ (PLF) ausgefüllt werden. 

Reiseverbindungen  

Es gibt keine Einschränkungen im grenzüberschreitenden Flug-, Zug- und Busverkehr. 

Beschränkungen im Land  

Das „COVID Safe Ticket“ (belgische Bezeichnung für das Digitale COVID-Zertifikat der EU) als 
Nachweis der Impfung, Genesung oder Testung ist landesweit verpflichtend bei 
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen in Innenräumen oder mehr als 100 Personen im 
Freien, in der Gastronomie, in Museen und weiteren öffentlichen Orten. Die Verpflichtung 
gilt für Personen ab 16 Jahren, bei Großveranstaltungen und Besuchen in Krankenhäusern 
und Altenheimen gilt sie bereits ab 12 Jahren. 

Großveranstaltungen sind in Innenräumen verboten. Diskotheken und Einrichtungen wie 
Trampolinparks, Bowling- und Billardhallen sind geschlossen. Für die Gastronomie gilt eine 
Sperrstunde von 23 Uhr bis 5 Uhr. Sportveranstaltungen müssen ohne Zuschauer 
stattfinden. 

Private Feiern außerhalb der Wohnung sind verboten, ausgenommen sind Hochzeiten und 
Trauerfeiern. 

Bei Nichtbeachtung drohen Strafen zwischen 50,- und 500,- Euro. 

Weiterführende Informationen zu Testzentren in Brüssel und Apotheken in Belgien, die 
Antigentests durchführen, sind abrufbar. 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, private Kontakte zu reduzieren, vor Zusammenkünften 
Selbsttests durchzuführen und auf ausreichende Belüftung zu achten. 

https://www.info-coronavirus.be/de/reisen/
https://travel.info-coronavirus.be/de/public-health-passenger-locator-form
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
http://coronavirus.brussels/tests-covid-resultats/ou-se-faire-tester-a-bruxelles/#5_Ou_se_faire_tester_contre_le_Covid_a_Bruxelles
https://www.apotheek.be/fr/Pharmacien/Pages/ou-effectuer-un-test-covid-rapide-en-pharmacie.aspx


Hygieneregeln  

Es gelten Abstandsregeln von 1,5 Meter. Es besteht landesweit Maskenpflicht für Personen 
ab sechs Jahren in öffentlichen Verkehrsmitteln inkl. Haltestellen und Bahnhöfen sowie an 
den Flughäfen, in Geschäften, Einkaufszentren, z.T. auch in Einkaufsstraßen, bei 
körpernahen Dienstleistungen, in Gotteshäusern, Kultureinrichtungen, auf Märkten und 
beim Betreten von Restaurants/Cafés. Eine Missachtung der Regelungen kann zu einer 
Geldbuße in Höhe von bis zu 250,- Euro führen. 

Im Falle von Symptomen oder einem Hochrisikokontakt finden Sie die Test- und 
Quarantäneregeln bei den belgischen Behörden. 

Empfehlungen 

• Seien Sie bei allen Reisen weiterhin besonders vorsichtig und beachten Sie unsere 
fortlaufend aktualisierte Infobox zu COVID-19/Coronavirus. 

• Achten Sie bei Einreise nach Deutschland auf die geltenden Einreisevoraussetzungen 
zu Anmelde-, Quarantäne- und Nachweisregelungen (vollständige Impfung oder 
Genesenennachweis oder aktueller negativer COVID-19-Test). 

• Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Gesundheitslage auf der Grundlage 
von Daten des ECDC, bestehende Beschränkungen einschließlich der Quarantäne- 
und Testanforderungen für Reisende und mobile Coronavirus-
Kontaktnachverfolgungs- und Warn-Apps auf Re-open EU. 

• Füllen Sie vor Einreise online ein Passenger Locator Form aus. 
• Überprüfen Sie vor Reiseantritt die Einstufung Deutschlands in Belgien. 
• Informieren Sie sich über Maßnahmen und Verhaltensregeln in deutscher Sprache 

bei den belgischen Behörden. 
• Beachten Sie die Test- und Quarantänepflicht, wenn Sie aus einer „roten Zone“ 

einreisen. 
• Informationen über Maßnahmen und Verhaltensregeln sowie Zahlen zur 

epidemiologischen Lage in deutscher Sprache bietet Info-Coronavirus in Belgien. 
• Bitte beachten Sie, dass sich die belgischen COVID-19-Regelungen mit steigenden 

Infektionszahlen auch sehr kurzfristig ändern können. 

Quelle: Auswärtiges Amt 
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