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GRENZKONTROLLEN

Bescheinigung ür den Grenzübertritt online
ver ügbar

Innenministerium Baden-Württemberg

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, werden Grenzkontrollen durchgeführt,
wobei für Pendler Ausnahmen gelten. Damit sie die Grenze einfacher passieren können, wird ihnen
eine Bescheinigung für den Grenzübertritt zur Verfügung gestellt.
„Die Grenzkontrollen der Bundespolizei und die von der Polizei Baden-Württemberg seit Ende letzter
Woche im deutsch-französischen und deutsch-schweizerischen Grenzgebiet durchgeführten Verkehrsund Personenkontrollen sollen dazu führen, den grenzüberschreitenden Verkehr auf das unabdingbar
notwendige Maß zu begrenzen“, sagt der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl: „Es
geht darum, Infektionsketten abzuschneiden und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wenn
Personen mit Krankheitsanzeichen angetroffen werden, erfolgt eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit
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den Gesundheitsbehörden, damit die weiteren Maßnahmen ergriffen werden können.“
„Wir treffen die Maßnahmen konsequent, aber mit Augenmaß. Deshalb gibt es etwa für Pendler
Ausnahmen."

Ausstellung der Grenzübertrittsbescheinigung
Der Bund hat seit dem 18. März 2020 eine bundeseinheitliche Lösung geschaffen. Die bisher
ausgestellten Bescheinigungen des Landes Baden-Württemberg behalten bis zum 31.03.2020 weiter
ihre Gültigkeit. Das Formular für die Grenzübertrittsbescheinigung ist online verfügbar.
„Unabhängig von der Regelung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere für
Berufspendlerinnen und Berufspendler aus den angrenzenden Regionen Frankreichs und der Schweiz
weiterhin die Empfehlung der Landesregierung gilt, möglichst der Arbeitsstätte in Deutschland
fernzubleiben. Sollte dies nicht möglich sein, weil beispielsweise der Arbeitgeber keine Freistellung erteilt
oder insbesondere die Arbeitskraft zur Bewältigung der Krise rund um den Coronavirus unverzichtbar
ist, soll der Grenzübertritt durch die Bescheinigung weiterhin möglich sein“, so Minister Thomas Strobl.

Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg
Eine besondere Situation liege beim Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg vor, der sich im Risikogebiet
Grand Est befindet. Auch hier gelten grundsätzlich die Empfehlungen der Landesregierung, nicht in die
Region einzureisen. Allerdings ist es aus Sicht des Regierungspräsidiums Freiburg vertretbar, dass,
solange der Flugbetrieb aufrechterhalten wird, Fluggäste abgeholt und zurück nach Deutschland
gebracht werden können. Die Fluggäste werden gebeten, bei der Ankunft im Euro Airport die von den
Gesundheitsbehörden empfohlenen Verhaltensweisen zu beachten.
Bei Fragen zur Ein- und Ausreise sowie zum Grenzübertritt hat die Bundespolizei Informationen auf ihrer
Webseite hinterlegt.
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