
VORBEMERKUNGEN ZUR EINREISEANMELDUNG DEUTSCHLAND

Häufig gestellte Fragen:

F: Wann muss ich die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen?

A: Die Einreiseanmeldung müssen Sie immer vor Ihrer Rückeinreise aus einem Hochrisikogebiet oder aus 
einem Virusvariantengebiet nach Deutschland ausfüllen. Dabei ist dies frühestens 72 Stunden vor der 
Einreise möglich.

F: Muss jedes Familienmitglied oder jeder Mitreisende die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen?

A: Ja, es muss für jede Person ein Formular ausgefüllt werden, auch für Kinder (unabhängig von deren 
Alter) – unabhängig, ob eine Testpflicht besteht.



Bitte hier 
klicken, um 
zu beginnen



Bitte hier ihr 
Urlaubsland 
eingeben, 
als Beispiel 
haben wir 
Spanien 
gewählt



Es erscheint dann 
dieses Ergebnis 
und Sie können 
Spanien durch 

Anklicken 
auswählen



Nach dem 
Anklicken von 

Spanien 
kommen Sie zur 
Regionsauswahl

Bitte unbedingt 
den Hinweis 

beachten



Bitte 
auswählen …

… und dann 
Übernehmen 

anklicken



Bitte auf 
„Weiter“



Hier gelangen Sie zur Eingabe 
Ihrer persönlichen Daten



Bitte geben Sie hier die für Sie 
zutreffenden Daten ein



Bitte geben Sie hier die für Sie 
zutreffenden Reiseart an, in aller 

Regel Flugzeug



Bitte geben Sie hier die für 
Sie zutreffenden Daten an, 
Abflugort z. B. „Palma de 

Mallorca, Spanien“
Die Eingabe eines 

Sitzplatzes und eines 
Umstiegs sind keine 
Pflichtangaben, das 

Einreisedatum darf max. 3 
Tage im Voraus liegen



Bitte geben Sie hier die für 
Sie zutreffenden Daten an, 

Ausweisnummer und 
weitere Telefonnummer 

sind dabei keine 
Pflichtangaben



Bitte wählen Sie hier 
aus, ob sie einen Code 
zur Verifizierung auf ihr 

Handy oder auf Ihre 
Mail erhalten möchtenMobilnummer (+4915100000000)



Hier geben Sie bitte den 
Code ein und klicken Sie 

auf Code bestätigen

Geben Sie den Code ein, der an Ihre Mobilnummer (+4915100000000) gesendet wurde



Bitte auch hier Ihre 
Daten eingeben, wobei 
Wohnungsnummer und 
Beherbergungsbetrieb 
keine Pflichtangaben 

sind



Bei Urlaubsreisen wählen 
Sie hier bitte in der 
Regel „Kein Angabe“



Sie sehen dann noch 
einmal eine 

Zusammenfassung Ihrer 
Daten und können diese 

ggf. noch einmal 
bearbeiten



Nach dem Einreichen laden Sie sich 
bitte die PDF-Bestätigung herunter 

und speichern diese – diese wird ggf. 
beim Check In und/oder der Einreise 
kontrolliert Gleichzeitig erhalten sie 
eine PIN, mit der Sie unter dem Link 

dann den Test-, Impf- oder 
Genesenennachweis hochladen 

können 

1234567‐abc‐def‐1234‐ecdc12123434



Nach dem anklicken des Links 
kommen sie dann auf diese Seite. 

Wenn Sie dort auf Dokument 
hochladen klicken, öffnet sich ein 

Fenster, in dem Sie maximal 2 
Dokumente (PDF oder Fotos) von 
Ihrem Gerät auswählen können 

und diese nach Eingabe des PINs 
mit „Absenden“ hochladen 

können.


