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- predaju samo osobe koji nemaju dobar razlog za ulazak u Nemačku – 

 

Potvrda 

Ovim potvrđujem da sam obavešten i da razumem sledeće: 

- Ulazak u Nemačku trenutno je dozvoljen samo u ograničenom obimu zbog pandemije. Sama viza koja mi je 

izdata ne daje mi pravo na ulazak u Nemačku. 

- Uz vizu koja mi je izdata, ulazak u Nemačku je dozvoljen samo ako pri ulasku predočim priznati dokaz o 

potpunoj vakcinaciji protiv koronavirusa SARS-CoV-2 (dokaz o vakcinaciji). 

- Objašnjeni su mi uslovi koje mora da ispunjava potvrda o vakcinaciji. 

- Posebno sam svestan da potpuna vakcinacija mora biti sprovedena sa jednom ili više vakcina koje navodi Institut 

Paul Ehrlich na Internetu na adresi https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 i potrebno je da je od vakcinacije 

prošlo najmanje 14 dana. 

- U slučaju oporavljene osobe, vakcinacija se može sastojati od samo jedne doze vakcine. Da bi se dokazao potpuni 

status vakcinacije onih koji su se oporavili, mora se dokazati da je pre vakcinacije postojala bolest koronavirusom 

SARS-CoV-2. Pozitivan PCR test mora biti predstavljen kao dokaz ove bolesti. 

- Potvrda o vakcinaciji mora biti na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. 

 

- Tačni zahtevi za potvrdu o vakcinaciji, koji omogućavaju ulazak u Nemačku uprkos ograničenjima ulaska 

povezanim s pandemijom, mogu se pronaći na Internetu na adresi 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-

faqs.html tamo pod „IV. Ograničenja putovanja u vanevropskom vazdušnom i pomorskom saobraćaju (ulazak u 

Nemačku iz treće zemlje) "i" Koji uslove mora da ispunjava dokaz o vakcinaciji? " 

- Osobe koji još nisu navršili dvanaest godina i još nisu vakcinisani mogu ući u zemlju sa negativnim testom (PCR 

test ili antigenski test) u pratnji najmanje jednog potpuno vakcinisanog roditelja. Osobama koji još nisu navršili 

šestu godina života nije potreban negativan test. 

- Ako ne budem u mogućnosti da pokažem priznatu potvrdu o vakcinaciji, neće mi biti dozvoljen ulazak u 

Nemačku i biću odbijen na nemačkoj granici. Osim toga, transportne kompanije, posebno avio -kompanije, od 

samog početka mogu odbiti moj prevoz do Nemačke. 

- Ako me odbiju po dolasku na nemački aerodrom na granici, aviokompanija će me prevesti nazad do mesta 

polaska i može me smatrati odgovornim za sve troškove koji proisteknu iz ovoga. 

- Odluku o ulasku u Nemačku donose službenici odgovorni za kontrolu granice, donose tek po dolasku na nemački 

aerodrom ili nemačku granicu. 

Osim toga potvrđujem  

1. da sam dobio potpunu vakcinaciju protiv koronavirusa SARS-CoV-2 (kako je gore opisano) pre ulaska u 

Nemačku; i 

2. da ću predočiti priznatu potvrdu o vakcinaciji pri ulasku (kao što je gore opisano) 

Mesto: 

Datum: 

Ime: 

Potpis: _____________________________ 
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- nur durch Personen abzugeben, die keinen wichtigen Grund zur Einreise nach Deutschland haben - 
 

Bestätigung 

Hiermit bestätige ich, dass ich über Folgendes informiert wurde und dies verstanden habe: 

- Die Einreise nach Deutschland ist derzeit pandemiebedingt nur eingeschränkt zulässig. Das mir erteilte Visum 

allein berechtigt mich dabei nicht zur Einreise nach Deutschland. 

- Mit dem mir erteilten Visum ist eine Einreise nach Deutschland nur zulässig, wenn ich bei Einreise einen 

anerkannten Nachweis über eine vollständige Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

(Impfnachweis) vorlege.  

- Die Bedingungen, die der Impfnachweis erfüllen muss, sind mir erläutert worden.  

- Insbesondere ist mir bewusst, dass die zugrundeliegende vollständige Schutzimpfung mit einem oder mehreren 

vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten 

Impfstoffen erfolgt sein muss und seit der letzten erforderlichen Impfung mindestens 14 Tage vergangen sein 

müssen.  

- Bei einer genesenen Person kann die Impfung aus nur einer verabreichten Impfstoffdosis bestehen. Zum 

Nachweis eines vollständigen Impfstatus von Genesenen muss nachgewiesen werden, dass vor der Impfung eine 

Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlag. Als Nachweis dieser Erkrankung muss ein positiver 

PCR-Test vorgelegt werden. 

- Der Impfnachweis muss in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache vorliegen. 

- Die genauen Anforderungen an Impfnachweise, die trotz der pandemiebedingten Einreisebeschränkungen eine 

Einreise nach Deutschland ermöglichen, sind im Internet unter 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-

faqs.html, dort unter „IV. Reisebeschränkungen im außereuropäischen Luft- und Seeverkehr (Einreisen nach 

Deutschland aus einem Drittstaat)“ und „Welche Anforderungen werden an den Impfnachweis gestellt?“ 

abrufbar.  

- Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch nicht geimpft sind, können mit einem 

Testnachweis (PCR-Test oder Antigentest) in Begleitung mindestens eines vollständig geimpften Elternteils 

einreisen. Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen dabei keinen 

Testnachweis. 

- Wenn ich nicht in der Lage bin, einen anerkannten Impfnachweis vorzulegen, darf ich nicht nach Deutschland 

einreisen und werde an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Außerdem können 

Beförderungsunternehmen, insbesondere Fluggesellschaften, von vornherein meine Beförderung nach 

Deutschland verweigern. 

- Werde ich bei Ankunft an einem deutschen Flughafen an der Grenze zurückgewiesen, wird die Fluggesellschaft 

mich zu meinem Abflugort zurücktransportieren und kann mich wegen hieraus entstehender Kosten in Haftung 

nehmen. 

- Die Entscheidung über die Einreise nach Deutschland wird durch die für die grenzpolizeiliche Kontrolle 

zuständigen Beamtinnen und Beamten. erst bei der Ankunft an einem deutschen Flughafen oder einer deutschen 

Grenze getroffen. 

Ich bestätige außerdem, dass ich 

3. vor Einreise nach Deutschland eine vollständige Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (wie 

vorstehend beschrieben) erhalten haben werde; und  

4. einen anerkannten Impfnachweis (wie vorstehend beschrieben) bei Einreise vorlegen werde. 

Ort: 

Datum: 

Name: 

Unterschrift: ____________________________ 


