
Covid-19: Anpassungen der Einreisebestimmungen und der grenzsanitarischen Massnahmen  
Covid-19: Adaptations des conditions d’entrée en Suisse et des mesures sanitaires à la frontière 
COVID-19: modifiche alle disposizioni di entrata in Svizzera e ai provvedimenti sanitari di confine 

    

Total respondents 24   

    
Ist der Kanton grundsätzlich mit den Anpassungen der Einreisebestimmungen in die Schweiz 
einverstanden? 

Ja/ Oui/ No 95.83% 23  
Nein/ Non/ No 4.16% 1  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Ist der Kanton mit der Aufhebung des Einreiseverbots für geimpfte Personen aus Drittstaaten 
einverstanden? 

Ja/ Oui / Si 100.00% 24  
Nein/ Non / No 0.00% 0  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Ist der Kanton mit der Einführung der neuen Liste der Staaten oder Gebiete mit besorgniserregenden 
Virusvarianten einverstanden?  

Ja/ Oui/ Si 91.66% 22  
Nein/ Non/ No 8.33% 2  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    

Erhebung Kontaktdaten: Alle Personen, die mit dem Flugzeug in die Schweiz einreisen  

Ja/ Oui/ Si 75.00% 18  
Nein/ Non / No 25.00% 6  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Erhebung Kontaktdaten: Personen, die aus Staaten oder Gebiete mit einer besorgniserregenden 
immunevasiven Variante einreisen, unabhängig vom Verkehrsmittel. . 

Ja/ Oui/ Si 91.67% 22  
Nein/ Non/ No 8.33% 2  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Testpflicht: Alle nicht geimpfte oder genesene Personen, die mit dem Flugzeug in die Schweiz 
einreisen.  

Ja/ Oui/ Si 95.83% 23  
Nein/ Non/ No 4.17% 1  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   
  



Testpflicht: Nicht-geimpfte und genesene Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit einer 
besorgniserregenden nicht immunevasiven Virusvariante einreisen.  

Ja/ Oui/ Si 100.00% 24  
Nein/ Non / No 0.00% 0  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Testpflicht: Alle Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit besorgniserregenden einer 
immunevasiven Virusvariante in die Schweiz einreisen.  

Ja/ Oui/ Si 100.00% 24  
Nein/ Non/ No 0.00% 0  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Quarantänepflicht: Nicht geimpfte oder genesene Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit 
einer besorgniserregenden nicht immunevasiven Virusvarianteaber in die Schweiz einreisen. 

Ja/ Oui/ Si 91.67% 22  
Nein/ Non / No 8.33% 2  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
Quarantänepflicht: Alle Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit einer immunevasiven 
besorgniserregenden Virusvariante in die Schweiz einreisen.  

Ja/ Oui/ Si 91.67% 22  
Nein/ Non / No 8.33% 2  
Total respondents 23   

Respondents who skipped this question 0   

    
Ist der Kanton mit der Übernahme der Verordnungen (EU) 2021/… und (EU) 2021/… zum digitalen 
COVID-Zertifikat der EU) (Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands) einverstanden 

Ja/ Oui/ Si 100.00% 24  
Nein/ Non / No 4.17% 1  
Total respondents 24   

Respondents who skipped this question 0   

    
 



Anpassung Einreisebestimmungen und GSM 

Rückmeldungen aus Kantonsbefragung 

 

 

Ist der Kanton grundsätzlich mit den Anpassungen der Einreisebestimmungen in die 

Schweiz einverstanden? 

AR: In der jetzigen Situation ist es entscheidend, dass dem Risiko bezüglich besorgniserregenden 

Virusvarianten grosse Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mit der Anpassung der 

Einreisebestimmungen und der grenzsanitarischen Massnahmen wird der Herausforderung 

besorgniserregende Virusvarianten frühzeitig zu erkennen entgegengewirkt. So kann eine 

Verbreitung einer Virusvariante möglicherweise eingedämmt werden. 

 

GL: Wie wir bereits in unserer Stellungnahme vom 22. Januar 2021 i. S. Kontakt- und 

Reisquarantäne festgehalten haben, erachten wir die Quarantänepflicht für Einreisende als 

weitgehend unwirksam (Konversionsrate < 1 %). Vor diesem Hintergrund begrüssen wir die radikale 

Erleichterung der Einreisebestimmungen explizit. 

 

JU: Il est important que la spécificité des régions frontalières soit prise en compte comme cela a 

toujours été le cas jusqu’ici. 

 

NW. Nicht einverstanden. Grund: Es werden gesetzliche Grundlagen für Sachverhalte geschaffen, 

die noch gar nicht vorliegen. 

 

SG: Den geplanten Anpassungen der Einreisebestimmungen und der grenzsanitarischen 

Massnahmen kann zugestimmt werden. Sie sind grundsätzlich geeignet, der deutlich verbesserten 

epidemiologischen Lage und dem Impffortschritt Rechnung zu tragen, auch wenn gewisse 

Regelungen angesichts der raschen Entwicklung bald wieder obsolet sein dürften. 

 

SO: In Erwägung der verschiedenen Aspekte sowie den internationalen Bedürfnissen und 

Anforderungen kann der Revision zugestimmt werden. 

 

TI: In generale riteniamo condivisibili e sensate le proposte di modifiche all’Ordinanza 3 COVID-19 

e la revisione totale dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale 

viaggiatori. In futuro, con la popolazione largamente vaccinata, perlomeno in Europa, il 

contenimento del virus potrà giustamente basarsi sull’immunità piuttosto che sulla limitazione di 

accesso alle persone provenienti da zone più a rischio. È quindi appropriato concentrarsi sul rischio 

di importazione di varianti pericolose. 

 

UR: Eine Angleichung der Einreisebestimmungen an die EU ist sinnvoll und wünschenswert, 

speziell für Grenzregionen. 

Ist der Kanton mit der Aufhebung des Einreiseverbots für geimpfte Personen aus 

Drittstaaten einverstanden?  

AR : Voraussetzung muss aber eine vollständige Impfung mit einem in der Schweiz nach den 

Empfehlungen des BAG verabreichten Impfstoff oder einem durch die Europäische Arzneimittel-

Agentur (EMA) bzw. gemäss dem «WHO emergency use listing» zugelassen Impfstoff sein. 

 

BE: Die Anforderungen in Anhang 2 sind jedoch zu vereinfachen. Es sollen sämtliche Impfungen 

aus allen Ländern anerkannt werden. 

 

BS: Es ist darauf zu achten, dass sich die Anerkennung des Geimpftenstatus von Einreisenden auf 

Impfstoffe bezieht, welche zentrale Wirksamkeitskriterien erfüllen. 

 

LU: Genese sollen innerhalb zu definierender Fristen ebenfalls einreisen dürfen. 

 



TI: Sarà centrale definire bene e garantire un controllo dei vaccini realmente efficaci e 

somministrati, in particolare per i vaccini non autorizzati nemmeno dall’Agenzia europea dei 

medicamenti.  

 

VD: Oui, mais les personnes doivent être disposer d'un certificat COVID-19 

Ist der Kanton mit der Einführung der neuen Liste der Staaten oder Gebiete mit 

besorgniserregenden Virusvarianten einverstanden?  

AR: Mit den Anpassungen wird dem aktuellen Verlauf der Epidemie und der zunehmenden 

Durchimpfungsrate der Schweizer Bevölkerung Rechnung getragen. Um diese Massnahmen aber 

restriktiv umsetzen zu können, müssen die einreisenden Personen aber zwingend über einen 

entsprechenden Nachweis (geimpft, genesen, negativ getestet) verfügen. 

 

BE: Der Kanton Bern ist mit den Anpassungen der grenzsanitarischen Massnahmen für die 

Einreise in die Schweiz nicht einverstanden 

 

BL: Wir teilen die Ansicht, dass man sich momentan als Kriterien für die Aufnahme primär auf die 

Vi-rusvarianten abstützen sollte. Daneben sollten aber auch epidemiologische Beobachtungen wie 

zum Beispiel die Geschwindigkeit der Ausbreitung im jeweiligen Land berücksichtigt werden und ob 

es sich um eine immunevasive Variante handelt sowie die Stärke des Immunescape. So sollten 

auch Länder mit einer starken Ausbreitung einer besorgniserregenden Variante mit einem Immune-

scape von z.B. 20% Reduktion der Immmunität eine Quarantänepflicht zur Folge haben. 

 

GL: Bei der Führung der entsprechenden Liste sind jeweils die aktuellsten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

 

NW. Nicht einverstanden. Grund: Es werden gesetzliche Grundlagen für Sachverhalte geschaffen, 

die noch gar nicht vorliegen. 

 

SH: Es bleibt ein zentrales Anliegen des Kantons Schaffhausen, dass unter Berücksichtigung der 

Grenzräume in Bezug auf die grenzsanitarischen Massnahmen eine möglichst enge Absprache 

zwischen den zuständigen Bundesstellen der Schweiz und der Nachbarsländer erfolgt. Für den 

Grenzkanton Schaffhausen fällt diesbezüglich der Vergleich mit Deutschland ins Gewicht. Der 

Kanton Schaffhausen regt an, dass die zuständigen Bundesstellen der Schweiz die deutschen 

Behörden im Sinne einer Anwendung gleicher Massstäbe aktiv auf die vorgesehenen Anpassungen 

bzw. Lockerungen der grenzsanitarischen Massnahmen betreffend die Einreise hinweist. 

 

TI: È fondamentale che questo elenco sia rapidamente adattato alla situazione. Pur comprendendo 

la difficoltà ad avere informazioni scientificamente solide, si ritiene che il principio della prudenza, 

così come citato nel documento esplicativo, vada addirittura applicato con maggior rigore: un 

ragionevole dubbio dovrebbe far propendere per l’introduzione di misure - magari anche a titolo 

provvisorio - poi sempre revocabili in un secondo tempo. L’esperienza con Brasile, Sudafrica, India 

e Gran Bretagna ci ha mostrato che le reazioni sono spesso state tardive nonostante i segnali di 

rapida progressione in questi Paesi fossero chiaramente presenti; solo ben più tardi la scienza ha 

confermato che si trattava effettivamente di VOC. 

ZH: Weil im Zusammenhang mit den Virusvarianten noch Unsicherheiten bestehen, sind derzeit 

strengere Einreisebestimmungen für solche Staaten und Gebiete nachvollziehbar. Sollte sich aber 

künftig herausstellen, dass die Virusvarianten die epidemiologische Lage nicht wesentlich 

verschlechtern, muss die Fortführung dieser Liste überdacht werden. 

Erhebung Kontaktdaten  

BE : Die Kontaktdatenerhebung soll gänzlich wegfallen, da auch die Reisequarantäne aufgehoben 

werden soll. 

 



FR: Il semble peu logique de limiter cette obligation d’enregistrement au seul transport aérien. Les 

voyages en train étant appelé à augmenter, il semblerait logique d’assurer une forme de traçage, 

qui comprend des défis logistiques mais qui serait aligné avec le principe de diligence et de 

prudence. 

 

GL. Auf die generelle Erhebung der Kontaktdaten von Personen, die mit dem Flugzeug in die 

Schweiz einreisen, ist zu verzichten. Wir können nicht nachvollziehen, weshalb die Erhebung von 

Kontaktdaten oder die Testpflicht vom gewählten Verkehrsmittel abhängig sein soll. 

 

NW: Grund: Ist letztlich nicht kontrollierbar. 

ZH: Der Luftverkehr ist dem Landverkehr gleichzustellen. Die Kontaktdatenerhebung soll somit nur 

bei Personen, die aus Staaten oder Gebieten mit einer besorgniserregenden immunevasiven 

Variante einreisen, erhoben werden. 

Testpflicht  

BE. Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit besorgniserregenden einer immunevasiven 

Virusvariante in die Schweiz einreisen: Die Testpflicht soll auch hier lediglich für nicht-geimpfte und 

nicht-genesene Personen angewandt werden.   

 

BL: Es muss aber klar sein, dass die Variante nicht immunevasiv ist, bei noch unsicherer Datenlage 

muss ein Test für alle gefordert werden, bis die Frage des Immunescape geklärt ist. 

 

FR: Il est parfaitement raisonnable d’inclure les personnes vaccinées ou ayant été contaminées par 

le virus. Il est important de réduire les risques au maximum et la vaccination ne représente pas une 

assurance totale de non-contamination. 

 

GL: Auf die generelle Testpflicht von Personen, die mit dem Flugzeug in die Schweiz einreisen, ist 

zu verzichten. Wir können nicht nachvollziehen, weshalb die Erhebung von Kontaktdaten oder die 

Testpflicht vom gewählten Verkehrsmittel abhängig sein soll. 

 

NW : ACHTUNG: Letztlich ist dies nicht vollzugsfähig! 

 

SO : Zu b) und c): Nur mit einem PCR-Test-Resultat. 

 

TI: Il principio del test è condiviso, mentre non lo sono le tipologie di test ammissibili.  Trattandosi di 

sospetti di varianti, si potrebbero facilmente incontrare problemi di identificazioni del virus con i test 

antigenici. Per questo motivo si chiede che in questa situazione venga pretesa l’esibizione di un test 

PCR eseguito da un laboratorio ufficiale e registrato. 

 

VS: Le canton du Valais estime que la possibilité d’exemption de test par le biais d’un certificat 

médical est trop laxiste. En effet, il est très facile d’obtenir un certificat médical. 

De plus, nous estimons qu’il serait important de rajouter à l’alinéa 3 l’information de savoir si la 

personne est guérie ou vaccinée. Cela permettrait de faciliter le travail des équipes de contact 

tracing pour les personnes entrant sur territoire suisse. 

Quarantänepflich 

FR: Avec une limitation de la quarantaine à 5 jours afin d’en réduire l’impact économique 

 

BE: Die Einreisequarantänepflicht ist gänzlich aufzuheben. Diese ist auch nur schwer durchsetzbar. 

 

NW: ANTRAG: Abschaffung der Reisequarantäne! 

 

SO : Zu a) und b): Eine Unterscheidung der Liste in VOC mit und ohne immunevasiven 

besorgniserregenden Virusvarianten ist zwar epidemiologisch nachvollziehbar, wird aber bei der 

Umsetzung Probleme ergeben: 1) bei vielen neuen Varianten ist das immunevasive Potential noch 



nicht abschätzbar oder es könnten Virusvarianten zu früh als «nicht-immunevasiv» gelistet werden; 

2) das Einreise-Prozedere wird mit zwei unterschiedlichen Verfahren kompliziert und schwierig zu 

überprüfen sein. 

Allgemeine Bemerkungen  

TG: Aufgrund der aktuell sehr positiven epidemiologischen Lage wird die Lockerung der 

Einreisemassnahmen auch im Hinblick auf die stark unter den Massnahmen leidende 

Tourismusbranche begrüsst. Entscheidend und wichtig ist, dass dem Risiko bezüglich 

besorgniserregenden Virusvariante weiterhin Nachachtung geschenkt wird. 

 

VD : Nous saluons la volonté de restreindre le nombre de pays ou régions concernés par les 

obligations de quarantaine et de test. La charge de travail des cantons en lien avec les dérogations 

de quarantaine étant notamment importante. 
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