
Frankreich 

Ausschreitungen und Straßensperren auf Guadeloupe und Martinique 

Auf Guadeloupe und Martinique kam es in den letzten Wochen zu teils gewalttätigen 
Demonstrationen und zu zahlreichen Straßensperren. Auf Martinique gilt eine nächtliche 
Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr. Die Lage ist insgesamt fragil. 

• Überprüfen Sie Ihre Reisepläne und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Reiseveranstalter 
bzw. Fluggesellschaft auf. 

• Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig. 
• Folgen Sie den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte. 

COVID-19 

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

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Frankreich einschließlich der 
Überseegebiete La Réunion, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Saint Martin, Saint Barthélemy und Saint Pierre und Miquelon wird gewarnt.  

Epidemiologische Lage 

Frankreich ist von COVID-19 stark betroffen. Frankreich, einschließlich der Überseegebiete 
La Réunion, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint Martin, Saint 
Barthélemy und Saint Pierre und Miquelonsind als Hochrisikogebiete eingestuft. 

Aktuelle und detaillierte Zahlen bieten das European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) und Santé Publique France. 

Einreise  

Bestimmungen zur Einreise ändern sich mit der Pandemielage häufig. Bitte informieren Sie 
sich zusätzlich über die aktuellen Einreisebestimmungen auf der Webseite des französischen 
Außenministeriums. 

I. Für Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, gilt folgendes: 

Vollständig geimpften Personen ist die Einreise nach Frankreich unabhängig von der 
französischen Einstufung des Herkunftslandes in die Kategorie „grün“, „rot“ oder „orange“ 
ohne Quarantäne oder besonderen Reisegrund möglich. Ein negativer PCR- oder 
Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, ist erforderlich, außer bei der Einreise 
aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 
Norwegen, San Marino, dem Vatikanstaat oder der Schweiz.  

Als vollständig geimpft gelten Personen, die einen von der EMA zugelassenen Impfstoff 
erhalten haben, entweder 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-242315
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/neuigkeiten/coronavirus-covid-19-informationen-empfehlungen-gesundheitsmassnahmen


• 7 Tage nach der Zweitimpfung mit einem Vakzin, für das zwei Impfdosen erforderlich 
sind (Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevira und Covishield)); 

• 4 Wochen nach der Impfung mit einem Vakzin, für das nur eine Impfdosis 
erforderlich ist (Johnson & Johnson); 

• 7 Tage nach der Impfung für COVID-19-Genesene (eine einzige Impfdosis 
erforderlich). 

Für vollständige geimpfte Erwachsene, die aus Ländern der neuen Kategorie „scharlachrot“ 
einreisen, gelten die gleichen Regelungen wie für nicht geimpfte Personen (s. Abschnitt 
unten). 

Für minderjährige Kinder gelten - unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht - in 
Bezug auf die Quarantäne und den Reisegrund die gleichen Vorgaben wie für die sie 
begleitenden geimpften Volljährigen. Ungeimpfte Kinder ab Vollendung des 12. 
Lebensjahres müssen jedoch unabhängig vom Impfstatus der sie begleitenden volljährigen 
Person einen Test (PCR- oder Antigentest) vorweisen; für Einreisen aus Deutschland gilt 
dabei, dass die Testung nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf. 

II. Für Personen, die nicht vollständig geimpft sind (s.o.) oder ihren Impfstatus nicht 
nachweisen können, gilt folgendes: 

Für von der französischen Regierung „grün“ eingestufte Länder: 
Die Einreise aus Deutschland und aus allen EU-Mitgliedstaaten sowie Andorra, Island, 
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und Vatikanstaat sowie 
Albanien, Australien, Bahrain, Bosnien und Herzegowina, Brunei, Hongkong Israel, Japan, 
Jordanien, Kanada, den Komoren, Korea, Kosovo, Libanon, Montenegro, Neuseeland, 
Nordmazedonien, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Taiwan, Ukraine, Vanuatu und den 
Vereinigten Staaten von Amerika und die Ausreise aus Frankreich dorthin ist unter 
Pandemiegesichtspunkten ohne besonderen Reisegrund möglich. 

Einreisende ab Vollendung des 12. Lebensjahres aus einem Land des Europäischen Raums 
(EU-Mitgliedstaat, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, 
Vatikanstadt) müssen einen höchstens 24 Stunden vor Reisebeginn vorgenommenen 
negativen PCR-Test oder Antigentest vorweisen. Für alle anderen Länder darf die Vornahme 
der Testung bis zu 48 Stunden zurückliegen. Gleichwertig ist der Nachweis einer mindestens 
11 Tage, aber höchstens sechs Monate zurückliegenden Genesung von COVID-19. 

Einreisende müssen zudem eine Erklärung zur Symptomfreiheit abgeben. Den Impf-, Test- 
oder Genesenenstatus können Reisende in Papierform oder digital z.B. über einen Eintrag in 
der französischen App „TousAntiCovid“ oder auch einer deutschen App („CovPass“ oder 
„Corona-Warn-App“) nachweisen. Alle nach EU-Vorgaben ausgestellten digitalen Nachweise 
anderer Staaten sind kompatibel und zur Einreise verwendbar. 

Ausnahmen von der Testpflicht gelten für Einreisen auf dem Landweg von weniger als 24 
Stunden Dauer und in einem Umkreis von weniger als 30 km vom eigenen Wohnort, für 
beruflich veranlasste Reisen, deren Dringlichkeit oder Häufigkeit solche Tests nicht zulassen 
und für berufliche Reisen von im gewerblichen Straßenverkehr Tätigen. Das Vorliegen eines 
Ausnahmetatbestandes müssen Reisende mit geeigneten Dokumenten nachweisen. 
Für von der französischen Regierung „orange“ eingestufte Länder: 
Als „orange“ gelten alle Länder, die von der französischen Regierung nicht „grün“, „rot“ oder 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements


„scharlachrot“ – s. unten – eingestuft sind. Hier bedarf es eines negativen PCR- oder 
Antigentests, der nicht früher als 48 Stunden vor Abreise (für Reisende aus dem Vereinigten 
Königreich für PCR- oder Antigentest höchstens 24 Stunden vor Abreise) vorgenommen 
wurde. Kinder unter 12 Jahren sind von der Vorlage eines Tests befreit. Außerdem müssen 
Reisende aus diesen Ländern einen zwingenden persönlichen oder familiären, dringenden 
gesundheitlichen oder unaufschiebbaren beruflichen Grund erklären und durch geeignete 
Dokumente, einem Transportunternehmen ggf. vor Abreise, nachweisen, verbunden mit 
einer Selbstverpflichtung zu einer siebentägigen Quarantäne und zur Duldung weiterer Tests 
nach Einreise bzw. Quarantäneende. 

Für von der französischen Regierung „rot“ eingestufte Länder:  
Für die Einreise bedarf es eines nachgewiesenen dringenden Reisegrundes und eines 
höchstens 48 Stunden vor Abreise vorgenommenen negativen PCR- oder Antigentests. 
Kinder unter 12 Jahren sind von der Vorlage eines Tests befreit. Reisende müssen sich 
darüber hinaus bereiterklären, einen Antigentest bei Einreise in Frankreich vornehmen zu 
lassen. Nach Einreise unterliegen nicht geimpfte Personen einer bußgeldbewehrten 
zehntägigen Quarantänepflicht an einem vorher anzugebenden Ort. Dies gilt nicht für 
Flugreisende, die sich ausschließlich im internationalen Transitbereich eines Flughafens 
aufhalten. 

Für von der französischen Regierung „scharlachrot“ eingestufte Länder: 
Für die Einreise bedarf es eines nachgewiesenen dringenden Reisegrundes und eines 
höchstens 48 Stunden vor Abreise vorgenommenen negativen PCR-Tests oder eines 
höchstens 24 Stunden vor Abreise vorgenommenen negativen Antigen-Tests. Kinder unter 
12 Jahren sind von der Vorlage eines Tests befreit. Bei der Einreise nach Frankreich erfolgt 
ein erneuter Test. Anschließend ist eine zehntägige Quarantäne obligatorisch. Reisende 
müssen darüber hinaus eine Erklärung zur Symptomfreiheit, eine Erklärung zur 
Durchführung eines Corona-Tests und einen Nachweis vorlegen, wo die Quarantäne 
durchgeführt und die Einhaltung überprüft werden kann. 

Die abzugebenden Erklärungen sind auf der Webseite des französischen Innenministeriums 
in französischer und in englischer Sprache veröffentlicht. 

Die Hinweise für Reisende werden vom französischen Außenministerium laufend 
aktualisiert. Für Reisen nach Korsika und in die französischen Überseegebiete siehe 
Besonderheiten in den Regionen/Überseegebieten. 

Durch- und Weiterreise  

Die Durchreise aus EU- und Schengen-Staaten ist möglich. 

Einzelheiten siehe Beschränkungen im Land. Transitreisende im Flugverkehr sollten ihre 
Anschlussreisemöglichkeit nachweisen können. EU-Bürger dürfen zur Durchreise an ihren in 
der EU gelegenen Wohnsitz im Transit auch aus Drittstaaten durch Frankreich reisen. 

Wenn nicht anders vermerkt, gelten für alle Durchreisenden die im Abschnitt Einreise 
genannten länderabhängigen Zusatzerfordernisse (ggf. negativer PCR- oder Antigen-Test 
oder Nachweis des Impfstatus, Erklärungen zu Einreisegrund, COVID-19-Symptomfreiheit). 
Detailliertere Informationen bietet das französische Außenministerium. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-28-juillet-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-28-juillet-2020


Im Lichte der Verbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien führt die französische 
Regierung für Reisen zwischen Frankreich und Großbritannien (in beide Richtungen) 
zwingende Reisegründe ein, die für eine Reise erfüllt sein müssen. Sie verschärft die 
Testvorschriften bei Abfahrt/Abflug und Ankunft und führt eine Quarantäneregelung für 
Reisende aus Großbritannien nach Frankreich nach Ankunft in Frankreich ein (s. 
Empfehlungen). 

Danach gelten ab dem 18. Dezember 2021 die folgenden Vorschriften: 

a) Zwingende Reisegründe 

• Es muss ein zwingender Reisegrund für Reisen in beide Richtungen gegeben sein. Das 
gilt für alle Reisenden, egal ob geimpft, genesen oder getestet. Die Liste mit den 
Reisegründen kann auf o.g. Internetseiten abgerufen werden. Transportfahrten im 
Logistiksektor stellen beispielsweise einen zwingenden Reisegrund dar. 

• Nicht erlaubt sind Reisen zu touristischen und geschäftlichen Zwecken. 
• Ausgenommen von diesem Erfordernis sind französische Staatsangehörige mit ihren 

(Ehe-)Partnern und Kindern, die nach Frankreich reisen oder die zu ihrem Wohnsitz in 
Großbritannien reisen wollen. 

b) Tests 

• Vor Abfahrt/Abflug müssen alle Reisenden, inkl. Geimpfte, einen negativen Test 
(PCR- oder Antigen-Test), nicht älter als 24 Stunden, vorweisen. 

• Bei Ankunft in Frankreich können die Reisenden einem Antigen-Test unterzogen 
werden. 

 c) Quarantäne in Frankreich 

• Reisende aus Großbritannien müssen sich vor ihrer Abreise auf einer Plattform 
registrieren. 

• Nach Ankunft unterliegen sie einer zehntägigen Quarantäne, die anhand der 
registrierten Adresse von den Ordnungsbehörden überprüft wird. 

• Nach 48 Stunden ist eine Freitestung (PCR- oder Antigen-Test) möglich. 

Reiseverbindungen  

Reisemöglichkeiten mit dem Zug oder Flugzeug von und nach Deutschland bestehen, sind 
allerdings möglicherweise eingeschränkt verfügbar. Seit 9. August 2021 ist in allen 
Flugzeugen, überregionalen Zügen und Bussen die Vorlage eines „pass sanitaire“ 
verpflichtend, siehe Beschränkungen im Land. 

Beschränkungen im Land  

Gastronomiebetriebe im Außenbereich, auch nicht-essentielle Geschäfte, Museen, 
Konzertsäle, Sporthallen, Vergnügungsparks, Freibäder, Sportstadien und ähnliche 
Veranstaltungsorte sind mit Einschränkungen geöffnet. Aktuell gilt in Restaurants, Cafés, 
Einkaufzentren, Einrichtungen der Alten- oder Krankenpflege, sowie in Flugzeugen, Zügen 
und Bussen (für beides ausgenommen Nahverkehr) außerdem für alle Personen ab dem 
Alter von 12 Jahren und zwei Monaten die Pflicht, einen „pass sanitaire“ mit sich zu führen. 

https://passager.serveureos.org/
https://passager.serveureos.org/


Dies ist ein Nachweis über die vollständige Impfung gegen, Genesung von oder aktuelle 
negative Testung auf eine COVID-19-Infektion. Er kann nach EU-Vorgaben digital z.B. über 
einen Eintrag in der französischen App „TousAntiCovid“ oder auch einer deutschen App 
(„CovPass“-App) oder in Papierform erfolgen. 

Reisende ab 65 Jahren benötigen seit dem 15. Dezember 2021 den Nachweis einer dritten 
Impfung (Booster), sofern die letzte Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Für 
Reisende, die mit dem Impfstoff von Janssen geimpft wurden, gilt dies, sofern die Impfung 
vor mehr als einem Monat stattfand. Für alle anderen Reisenden gilt dies mit Wirkung vom 
15. Januar 2022, sofern die letzte Impfung dann länger als sieben Monate zurückliegt. 

Nähere Informationen finden sich auf der Website der französischen Regierung. 

Hygieneregeln  

Landesweit besteht für alle Personen ab 11 Jahre eine strafbewehrte Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen 
(z.B. Flughäfen, Bahnhöfe, Banken, Geschäfte). Die Maskenpflicht gilt auch in allen 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Die Maskenpflicht im Freien ist entfallen. Bei Menschenansammlungen in Warteschlangen 
oder auf Märkten gilt sie weiter. 

Besonderheiten in den Regionen/Überseegebieten 

Für die Einreise nach Korsika sind entweder der Nachweis des Impfstatus oder ein negativer 
PCR- oder ein Antigen-Test sowie eine entsprechende Erklärung dazu erforderlich. Weitere 
Informationen bietet die Präfektur von Korsika. 

Reisen zwischen Französisch-Guayana und Guadeloupe sowie Martinique sind für 
ungeimpfte Reisende nur mit einem wichtigen Reisegrund und Quarantäne möglich. Es gilt 
eine nächtliche Ausgangssperre in den Überseegebieten Martinique von 19 bis 5 Uhr und La 
Réunion von 18 bis 5 Uhr. 

Über die aktuellen Regelungen informiert die französische Regierung. 

Reisen in die Überseegebiete oder von dort nach Festlandsfrankreich sind weiteren in den 
einzelnen Überseegebieten und je nach Ausgangspunkt und Verlauf der Einreise 
unterschiedlichen besonderen Bedingungen unterworfen, die den Nachweis des Impfstatus 
oder die Verpflichtung zur Einhaltung einer Quarantäne nach Einreise oder das Vorliegen 
eines wichtigen Reisegrundes betreffen können oder von der Verbreitung 
besorgniserregender Virusvarianten in der jeweiligen Region abhängen. Nähere 
Informationen bieten die auf der Internetseite des französischen Innenministeriums 
verlinkten Internetseiten der örtlichen Behörden. 

Empfehlungen 

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

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820


• 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. 

• Bitte beachten Sie bei Reisen zwischen Frankreich und Großbritannien die 
Informationen unter Einreise sowie die aktuellen Informationen der französischen 
Regierung, die auch in englischer Sprache abgerufen werden können. 

• Informieren Sie sich regelmäßig über detaillierte Maßnahmen bei der französischen 
Regierung und ggf. auf der Webseite des Überseegebiets, das Sie besuchen möchten, 
sowie in deutscher Sprache auf der Webseite der deutschen Auslandsvertretungen in 
Frankreich oder des französischen Außenministeriums. 

• Sofern Sie in ein französisches Überseegebiet nicht via Zentralfrankreich, sondern aus 
einem anderen Staat oder einer anderen Überseeregion einreisen wollen, können 
andere Bestimmungen gelten. Bitte informieren Sie sich vor Abreise genau bei dem 
Gebiet, in das Sie reisen möchten. 

• Nutzen Sie bei einem Aufenthalt in Frankreich die französischen Corona-App „Tous 
Anti Covid“. 

• Bei COVID-19-Symptomen oder Kontakt mit Infizierten bleiben Sie in Ihrer 
Unterkunft. Bei ernsten Beschwerden (Fieber, Atemnot) rufen Sie die Notrufnummer 
15 des Rettungsdienstes (SAMU). Gehen Sie nur nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung zu einem Arzt. 

Brexit 

In den Häfen der französischen Kanalküste muss weiterhin vereinzelt mit längeren 
Wartezeiten bei der Grenzabfertigung des Güterverkehrs in Richtung Vereinigtes Königreich 
gerechnet werden. 

• Informieren Sie sich über die Brexit-Webseite der französischen Regierung; sie 
enthält auch Informationen für LKW-Fahrer in deutscher Sprache. 

Quelle: Auswärtiges Amt 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://reopen.europa.eu/de/map/FRA/5006
https://www.gouvernement.fr/les-nouvelles-regles-pour-les-deplacements-entre-le-royaume-uni-et-la-france
https://www.gouvernement.fr/les-nouvelles-regles-pour-les-deplacements-entre-le-royaume-uni-et-la-france
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/-/2319258
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/neuigkeiten/coronavirus-covid-19-informationen-empfehlungen-gesundheitsmassnahmen
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
http://www.brexit.gouv.fr/
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/intelligente-grenzlosungen-fur-gut-informierte-fahrer-de.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/frankreichsicherheit/209524

