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– only to be submitted by persons who do not have an important reason to enter Germany –

Confirmation
I confirm that I have been informed about and have understood the following:
-

Entry to Germany is currently subject to restrictions because of the pandemic. On its own, the visa issued to me
does not entitle me to enter Germany.

-

The visa issued to me only allows me to enter Germany if I present recognised proof upon entry that I have been
fully vaccinated against the SARS-CoV-2 coronavirus (a vaccination certificate).

-

The conditions that this vaccination certificate must meet have been explained to me.

-

In particular, I am aware that I must have been fully vaccinated with one or more of the vaccines listed online
by
the
Paul-Ehrlich-Institut
(https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronaviruscontent.html;jsessionid=7276511462EAB38F34BBC37B9B94A971.intranet242?cms_pos=3) and that the last
required vaccination must have been administered at least 14 days ago.

-

In the case of a person who has recovered from infection, a single dose of a vaccine is sufficient. As proof of full
vaccination for a recovered person, proof must be provided that they had the SARS-CoV-2 coronavirus before
their vaccination. A positive PCR test must be submitted as proof of this illness.

-

The vaccination certificate must be written in German, English, French, Italian or Spanish.

-

Information about the exact requirements for vaccination certificates that enable people to enter Germany despite
the
pandemic-related
travel
restrictions
is
available
online
at
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html,
under point IV. Restrictions applying to air and sea travel outside of Europe (entering Germany from countries
that do not belong to the European Union).

-

Persons under the age of 12 and who are not yet vaccinated may enter the country with proof of a negative test
(PCR test or antigen test) when accompanied by at least one fully vaccinated parent. Persons under the age of
six do not require proof of a negative test.

-

If I am not able to present a recognised vaccination certificate, I may not enter Germany and will be turned away
at the German border. Furthermore, transport companies, in particular airlines, may refuse to allow me to travel
to Germany.

-

If I am turned back at the border upon my arrival at a German airport, the airline will fly me back to my departure
airport and can charge me for the costs incurred.

-

Only when someone arrives at a German airport or border do the border police officers decide whether or not to
allow them to enter Germany.

Furthermore, I confirm
1.

that, prior to entering Germany, I will have been fully vaccinated against the SARS-CoV-2 coronavirus
(as described above); and

2.

that I will submit a recognised vaccination certificate (as described above) on entry.

Place: Sarajevo
Date:
Name:
Signature: _____________________________

Stand: 21.07.2021
- 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 zugrunde liegende 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/coronavirusfaqs.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
1.

vor Einreise nach Deutschland eine vollständige Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (wie
vorstehend beschrieben) erhalten haben werde; und

2.

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

Ort: Sarajewo
Datum:
Name:
Unterschrift: _____________________________

