
Aktuelle Infos / Fragen & Antworten 
Covid-19 / Südtirol – Risikogebiet 
 

Status: Die 7-Tage-Inzidienz ist über 50 in Südtirol. Das deutsche Auswärtige 
Amt hat nach Empfehlung des RKI Südtirol zum Risikogebiet erklärt. 
 
 
Direkt-Link zu den Fragen und Antwor-
ten:www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus/reisewarnung-deutschland 
 
Allgemeine Infos und Updates zur aktuellen Situation: 
www.suedtirol.info/sicherreisen 
 
 
 
 
Aktuelle Situation - Reisewarnung für Südtirol 
Ab dem 24.Oktober 2020 gilt in Deutschland eine Reisewarnung für Südtirol.Da die 
Entwicklung der Infektionszahlen sich täglich ändern kann, sollten sich Reisende 
vor Antritt ihrer An- bzw. Rückreise beim Auswärtigen Amt informieren.  
Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Südtirol finden Sie auf der Webseite der Südti-
roler Landesverwaltung 
 
Was bedeutet die Reisewarnung für Südtirol für mich als Gast? 
Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und sich in den letzten 
14 Tagen vor Einreise in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risiko-
gebiet aufgehalten haben, müssen sich bei den lokalen Gesundheitsämtern mel-
den und sich umgehend in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Zur konkreten 
Umsetzung der Maßnahmen sind die Bundesländer zuständig.  
Einreisende können je nach landesspezifischer Regel von der Quarantäne ausge-
nommen werden, sofern sie mittels eines höchstens 48 Stunden vor Einreise 
durchgeführten Tests nachweisen können, dass sie nicht mit SARS-CoV2 infiziert 
sind. 
Reisende sollten sich vor Reiseantritt bzw. ihrer Rückkehr bei den jeweils zustän-
digen Behörden ihres Bundeslandes über die lokal geltenden Regeln informieren. 
 
Auf der Seite des deutschen Auswärtigen Amts und des deutschen Bundesministe-
riums für Gesundheit finden Sie die deutschen Einreisebeschränkungen und Qua-
rantänebestimmungen im Detail. Hier finden Sie die Corona-Regelungen in den 
einzelnen Bundesländern. 
 
Was passiert, wenn ich mich bereits in Südtirol aufhalte und die Provinz wäh-
rend meines Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt wird?  
Auch wenn sich Reisende bereits in einer Region aufhalten, für die während des 
Aufenthalts eine Reisewarnung ausgesprochen wird, gelten ab Inkrafttreten der 
Reisewarnungdie Bestimmungen zur Rückkehr aus einem Risikogebiet (s.o.).  
 
Kann ich meine Reise nach Südtirol trotz Reisewarnung antreten? 
Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Wegen der ab 24. Oktober gültigen Rei-
sewarnung des Auswärtigen Amtes für Südtirol sind Reisende, die aus Südtirol 
nach Deutschland einreisen, jedoch verpflichtet, sich nach ihrer Rückkehr bei ih-



rem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zu melden und den jeweils geltenden 
Quarantäneverordnungen Folge zu leisten. 
Reisende sollten sich vor Reiseantritt bzw.ihrer Rückkehr bei den jeweils zuständi-
gen Behörden ihres Bundeslandes über die lokal geltenden Regeln informieren. 
 
 
Kann ich mich nach meiner Rückkehr nach Deutschland kostenlos testen 
lassen? 
Aktuell können Sie sich innerhalb von 10 Tagen nach Einreise aus einem Risiko-
gebiet kostenlos in Deutschland testen lassen (Stand: 22.10 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-
tests-einreisende.html#c18624). 
 
Kann ich mich in Südtirol testen lassen? 
Es wird empfohlen, sich bei der Rückkehr an seinen Heimatort gegebenenfalls 
testen zu lassen, um möglicherweise einer Quarantänepflicht zu entgehen. 
Es gibt einzelne Unterkunftsbetriebe und private Sanitätseinrichtungen in Südtirol, 
bei denen sich Gäste testen lassen können. Informationen dazu kann Ihnen der 
jeweilige Unterkunftsbetrieb geben.  
 
Wie lange gilt die Reisewarnung? 
Die aktuelle Reisewarnung für Südtirol tritt am 24.Oktober 2020 in Kraft. Da die 
Entwicklung der Infektionszahlen sich täglich ändern kann, sollten sich Reisende 
vor Antritt ihrer An- bzw. Rückreise beim Auswärtigen Amt informieren.  
 
Wie sieht die Lage in Südtirol aus? 
Der Urlaub in Südtirol ist derzeit im Rahmen der allgemeinen Hygiene- und Sicher-
heitsregeln möglich. Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Südtirol finden Sie auf der 
Webseiteder Südtiroler Landesverwaltungwww.provinz.bz.it/sicherheit-
zivilschutz/zivilschutz/aktuelle-daten-zum-coronavirus.asp. Die Daten werden lau-
fend vom Südtiroler Sanitätsbetrieb und der Agentur für Bevölkerungsschutz aktua-
lisiert. 
 
Gibt es aufgrund der Reisewarnung Einschränkungen bei der Einreise nach 
Italien? 
Für Südtirol-Urlauber gibt es zurzeit keine Einschränkungen bei der Einreise nach 
Italien sowie bei der Wiedereinreise nach Deutschland.  
Wegen der aktuell gültigen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Südtirol sind 
Reisende, die aus Südtirol nach Deutschland einreisen jedoch verpflichtet, sich 
nach ihrer Rückkehr bei ihrem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zu melden und 
den jeweils geltenden Quarantäneverordnungen Folge zu leisten. 
 
Ich möchte wegen der Reisewarnung einen gebuchten Aufenthalt nicht antre-
ten. Wie sind die Stornierungsbedingungen? 
Viele Südtiroler Beherbergungsbetriebe haben flexible Stornierungsbedingungen. 
Bitte wenden Sie sich bezüglich einer Stornierung an Ihren Veranstalter oder direkt 
an den gebuchten Beherbergungsbetrieb. 
 
Ich würde gern meinen Winterurlaub buchen, habe aber Bedenken, dass die 
Reisewarnung bis dahin nicht aufgehoben ist.  
Viele Südtiroler Beherbergungsbetriebe haben flexible Stornierungsbedingungen 
für diese Wintersaison. Bitte informieren Sie sich direkt bei der jeweiligen Unter-
kunft. 
 


