
NRW-Nachbar Holland verschärft ab 1. Juni die Corona-Regeln für Einreisende 

 

Für die Niederlande ist die Bundesrepublik kein sicheres Einreiseland, sondern ein Corona-

Risikogebiet. Und für ein solches gelten ab dem 1. Juni strengere Einreisebestimmungen. 

 

Demnach sollen sich Reisende aus Deutschland nach Einreise in den Niederlanden für zehn 

Tage in Hausquarantäne (auch Ferienunterkünfte) begeben. Allerdings ist das lediglich eine 

dringende Empfehlung der niederländischen Regierung. Neu ist zudem die Pflicht für einen 

negativen PCR-Test und nicht mehr nur für einen negativen Schnelltest. 

Schon vor dem 1. Juni gab es für Einreisende aus Deutschland die Testpflicht. Allerdings in 

Form eines Schnelltests und auch nur, wenn sie mit dem Flugzeug, dem Zug, dem Bus oder 

dem Schiff eingereist sind. 

Nun werden auch Auto-Reisende in die Regel miteingeschlossen. Auf offiziellen Seiten der 

niederländischen Regierung taucht dieser Passus (Stand 31. Mai) noch nicht auf. Gegenüber 

den deutschen Medien hat das niederländische Gesundheitsministerium jedoch diese Neu-

Regelung bereits bestätigt. 

Die niederländische Regierung verlangt von Einreisenden ab 13 Jahren aus NRW und Co. 

einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ ist ein 72 Stunden 

alter und negativer PCR-Test in Kombination mit einem offiziellen negativen Schnelltest, der 

nicht älter als 24 Stunden ist, möglich. Zudem muss eine ausgefüllte Quarantäneerklärung 

mitgeführt werden. 

Vorteile für Geimpfte gibt es nicht – auch sie müssen negative Corona-Tests bei Einreise in 

die Niederlande vorweisen. Doch es gibt dennoch Ausnahmen von der Testpflicht, und zwar 

für: 

- Arbeitnehmer auf Dienstreisen, 

- Diplomaten, 

- Mitarbeitende des Frachtwarenverkehrs, 

- Grenzpendler, 

- Grenzstudierende, 

- Grenzschüler. 

Diese Gruppen müssen allerdings eine sogenannte Gesundheitserklärung zur Einreise 

nachweisen. Ebenso soll es laut dem Sprecher des niederländischen 

Gesundheitsministeriums Ausnahmen für Einreisende geben, die sich weniger als zwölf 

Stunden in den Niederlanden aufhalten. 

Die Niederlande sind für Deutschland hingegen seit dem 30. Mai kein Hochinzidenzgebiet 

mehr, sondern nur noch ein Risikogebiet, wie es vom Robert-Koch-Institut (RKI) heißt. Wer 

also aus Holland zurück nach Deutschland reist, muss eine digitale Einreiseanmeldung 

ausfüllen und einen PCR-Test machen. Fällt dieser negativ aus, ist keine Quarantäne nötig. 
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