Eupen, den 1. Oktober 2020

Belgien wurde als Risikogebiet eingestuft: Was bedeutet das für die Grenzgebiete?
Das Robert Koch Institut hat am 30. September ganz Belgien zur roten Zone erklärt. Für die
Niederlande ist Belgien nun auch auf orange umgeschlagen. Das bedeutet, dass Deutschland
und die Niederlande neue Einreisebeschränkungen für Bürger aus Belgien einführen.
Diese Beschränkungen sind Sachstand 1. Oktober. Mögliche Veränderungen werden
auf unserer Website (www.euregio-mr.info) sobald möglich publiziert. Bitte konsultieren
Sie die offiziellen Hinweise Ihres Landes.
Um Ihnen die Situation zu vereinfachen, haben wir hierunter ein paar
Situationsmöglichkeiten dargestellt:
Ich möchte von Belgien nach NRW...
Es gilt die gültige NRW Einreiseverordnung sowie die belgische FAQ.
- zum Arbeiten -> erlaubt
- zum Studien/zur Schule -> erlaubt
- für dringende medizinische Behandlungen -> erlaubt
- für Pflege, Beerdigung, Hochzeit -> erlaubt
- um meine Familie zu besuchen (ersten und zweiten Grades sowie Lebenspartner) ->
erlaubt
- um einkaufen zu gehen (Supermarkt und Shopping Malls etc.) -> nicht erlaubt
- um ins Restaurant/ins Kino zu gehen -> nicht erlaubt
- um Fahrrad zu fahren, zu Wandern -> nicht erlaubt
Ich möchte von Belgien in die Niederlande (Provinz Limburg)...
Die Niederlande erlauben die Einreise nur für notwendige Angelegenheiten. Was als
„notwendige Angelegenheit" zu verstehen ist, liegt im Ermessen des Reisenden.
Es gelten die offiziellen Reisehinweise des Königreichs der Niederlande.
Ich möchte von NRW nach Belgien...
Es gilt die gültige NRW Einreiseverordnung.
- zum Arbeiten -> erlaubt
- zum Studien/zur Schule -> erlaubt
- um zum Arzt zu gehen -> erlaubt
- Pflege, Beerdigung, Hochzeit ->erlaubt
- um meine Familie zu besuchen (ersten und zweiten Grades sowie Lebenspartner) ->
erlaubt
- um einkaufen zu gehen (Supermarkt und Shopping Malls etc.) -> nicht erlaubt
- um ins Restaurant/ins Kino o.ä. zu gehen -> nicht erlaubt
- um Fahrrad zu fahren, zu Wandern -> nicht erlaubt

Ich möchte von den Niederlanden nach Belgien...
Die Niederlande erlauben die Ausreise nach Belgien nur für notwendige Angelegenheiten.
Was als „notwendige Angelegenheit" zu verstehen ist, liegt im Ermessen des Reisenden.
Es gelten die offiziellen Reisehinweise des Königreichs der Niederlande. Bei Reisen in die
Provinz Lüttich wird eine häusliche Quarantäne von 10 Tagen dringend empfohlen.

Ich möchte von Nordrhein-Westfalen in die Niederlande reisen...
Es gelten die deutschen Reiseempfehlungen.
Ich möchte aus den Niederlanden nach NRW reisen...
Es gelten die Reiseempfehlungen des Königreichs der Niederlande.

