Registrierungsformular für Personen, die nach
Norwegen einreisen, und Bestätigung einer
geeigneten Unterkunft für die Durchführung der
Einreisequarantäne
Über das Formular
Dieses Formular muss vor der Einreise nach Norwegen ausgefüllt und an der
Grenzkontrolle der Polizei ausgehändigt werden. Teil 1 und Teil 2 müssen von allen, die
aus quarantänepflichtigen Regionen einreisen, ausgefüllt werden.
Ausgenommen davon sind bestimmte Personengruppen, die in § 5 Absatz 2 b der COVID-19Verordnung genannt werden; diese müssen lediglich Teil 2 ausfüllen. Dazu zählen unter anderem
Asylbewerber und Transferflüchtlinge, Kinder unter 16 Jahren (die mit einer erwachsenen
Begleitperson reisen), Personen mit behördlich geheimgehaltener Adresse, Diplomaten, von
norwegischen Behörden eingeladene Personen, ausländisches Verteidigungspersonal und
schutzwürdiges Personal des Geheimdienstes und des polizeilichen Sicherheitsdienstes.
Personen, die sowohl während der Arbeitszeit als auch in ihrer Freizeit von der
Quarantänepflicht befreit sind, müssen nur Teil 1 ausfüllen. Personen, die eine geeignete
Unterkunft für die Durchführung der Einreisequarantäne belegen müssen, müssen Teil 1
und 2 ausfüllen und zusätzlich entweder Teil 3 oder 4 einreichen.
Das Formular wird von der Polizei bis zu 20 Tage aufbewahrt. Die Polizei ist befugt, die
Informationen bei Bedarf an andere weiterzugeben, um die Einhaltung der Quarantänepflicht zu
gewährleisten.
Verstöße gegen die Verpflichtung zum Ausfüllen des Formulars können mit einer Geldstrafe
geahndet werden, jedoch nur, wenn der Verstoß ohne triftigen Grund geschehen ist.

TEIL 1 Einreiseregistrierung
Name:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Personennummer, D-Nummer oder Passnummer:
Anschrift der Unterkunft am Aufenthaltsort:
Gemeinde:
PLZ:
Länder, in denen Sie
sich in den letzten
14 Tagen aufgehalten
haben:
Ort und
Datum:

Unterschrif
t:

Arbeit- oder Auftraggeber sowie Arbeits- oder Auftragsort (nur auszufüllen, wenn Sie außerhalb
Norwegens wohnhaft sind und zum Arbeiten oder für einen Auftrag nach Norwegen kommen):

Datum der Einreise:

TEIL 2 Selbsterklärungsformular für Personen, die sich in
Einreisequarantäne begeben müssen
Quarantäne für Einreisende
Personen, die aus Gebieten mit hoher Infektionsrate nach Norwegen einreisen, müssen sich direkt
nach Ihrer Ankunft für zehn Tage in Quarantäne begeben. Auf diese Weise soll verhindert werden,
dass unwissentlich infizierte Personen versehentlich andere anstecken.
Während der Einreisequarantäne dürfen Sie sich nur außerhalb Ihrer Unterkunft aufhalten, wenn
Sie den direkten Kontakt zu anderen Menschen vermeiden können. Sie dürfen weder einen
Arbeitsplatz, an dem sich auch andere Personen aufhalten, noch Schule oder Kindergarten
besuchen. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist – mit Ausnahme für Fahrten zum oder
vom Flughafen, Hafen oder ähnlichen Ankunftsorten – nicht gestattet. Wenn Sie älter als 12 Jahre
sind, müssen Sie bis zur Ankunft in Ihrer Unterkunft einen Mund-Nasen-Schutz verwenden.
Wenn Sie während der Quarantäne Symptome einer akuten Atemwegsinfektion mit Fieber, Husten
oder Atembeschwerden entwickeln, kontaktieren Sie bitte den örtlichen Gesundheitsdienst, um
sich testen zu lassen. Auch bei einem negativen Testergebnis ist die gesamte 10-tägige
Quarantäne zu absolvieren.
Diese Regeln gelten unabhängig davon, wo Sie die Quarantäne verbringen, sei es in einer
privaten Unterkunft, einem Ferienhaus, im Quarantänehotel oder in einem anderen Quartier, das
die Anforderungen an eine geeignete Quarantäneunterkunft erfüllt.
Vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen die Quarantäneregeln können mit Geldbußen
oder Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten geahndet werden.
Wo ist die Einreisequarantäne zu verbringen?

Die Quarantäne muss in einem Quarantänehotel verbracht werden, es sei denn:
a. Sie können belegen, dass Sie in Norwegen wohnhaft sind oder einen ständigen Wohnsitz
haben, und verbringen die Quarantäne dort oder in einer anderen geeigneten Unterkunft.
Wenn Sie nicht in Norwegen gemeldet sind, müssen Sie bei der Einreise einen Mietvertrag für
einen ständigen Wohnsitz vorlegen oder ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass Sie einen
ständigen Wohnsitz in Norwegen besitzen.
b. Sie können belegen, dass Sie verheiratet sind oder gemeinsame Kinder mit einer Person mit
ständigem Wohnsitz in Norwegen haben, und verbringen die Einreisequarantäne in der
Wohnung des Partners/der Partnerin oder des anderen Elternteils. Ihre minderjährigen Kinder
können die Einreisequarantäne ebenfalls dort verbringen.
c. Sie sind zum Arbeiten oder wegen eines Auftrags nach Norwegen gekommen, und Ihr Arbeitoder Auftraggeber stellt eine geeignete Unterkunft für die Quarantäne zur Verfügung. Die
Unterkunft muss über ein separates Zimmer mit TV und Internet sowie Zugang zu einem
eigenen Bad und einer eigenen Küche bzw. einem Verpflegungsservice verfügen. Sie müssen bei
der Einreise eine Bestätigung des Arbeit- oder Auftraggebers vorlegen können, dass dieser Ihnen
eine Unterkunft zur Verfügung stellt und diese den Anforderungen entspricht.
d. Sie werden während Ihres Aufenthalts in Norwegen keine Arbeiten oder Aufträge ausführen und
haben Zugang zu einer anderen geeigneten Unterkunft, in der sie die Quarantäne verbringen
und den direkten Kontakt zu anderen Menschen vermeiden können. Die Unterkunft muss über
ein separates Zimmer sowie Zugang zu einer eigenen Toilette und einer eigenen Küche bzw.
einem Verpflegungsservice verfügen. Sie müssen bei der Einreise eine Bestätigung der das
Quartier zur Verfügung stellenden Person vorlegen können, dass die Unterkunft den
Anforderungen entspricht.
Ort und
Unterschrif
e. Sie sind Asylbewerber oder Transferflüchtling. In dem Fall wird Ihnen ein Platz in einem
Datum:
t:
Asylantenheim zugewiesen und Sie müssen die Quarantäne dort absolvieren.
Wenn Sie zusammen mit jemandem aus Ihrem Haushalt reisen, können Sie die
Einreisequarantäne gemäß Punkt d gemeinsam in derselben Unterkunft in einem Zimmer

verbringen.
Wenn Sie nicht nachweisen können, dass eine der oben genannten Ausnahmen auf Sie
zutrifft, müssen Sie die Quarantäne in einem Quarantänehotel verbringen.

Weitere Informationen zum Quarantänehotel
Nach Vorlage Ihrer Unterlagen wird die Polizei Sie darüber informieren, ob Sie zur Quarantäne ins
Quarantänehotel müssen oder nicht. Sie können die Quarantäne auf Wunsch in einem
Quarantänehotel einer anderen Gemeinde als der Ankunftsgemeinde verbringen, vorausgesetzt,
das betreffende Quarantänehotel verfügt über die entsprechenden Kapazitäten.
Wer die Quarantäne in einem Hotel verbringt, darf sich unter der Voraussetzung, dass direkter
Kontakt zu anderen Menschen vermieden werden kann, auch außerhalb des Hotels aufhalten. Das
heißt, sie können an die frische Luft gehen und sich dort frei bewegen, wo nur wenige Menschen
sind. Wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, können Sie ins Geschäft oder die Apotheke gehen,
sofern Sie die Regeln zum Infektionsschutz einhalten.
Die Unterbringung im Quarantänehotel kostet sowohl für Privatpersonen als auch für Arbeitund Auftraggeber 500 NOK pro Tag. Für Kinder unter 10 Jahren, die zusammen mit ihrem
Vormund im Zimmer wohnen, ist kein Eigenanteil fällig. Für Kinder im Alter zwischen 10 und
18 Jahren beträgt der Eigenanteil 250 NOK. Das Quarantänehotel sorgt während des
Aufenthalts für die Verpflegung.
Im Quarantänehotel gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos auf COVID-19 testen zu lassen.
Allerdings ist selbst bei einem negativen Testergebnis die gesamte 10-tägige Quarantäne zu
absolvieren.
Sie können nicht gezwungen werden, sich im Quarantänehotel aufzuhalten, und können das
Hotel auch verlassen. Allerdings kann bei einem Verstoß gegen die Quarantäneregeln die
Polizei kontaktiert werden. Diese kann bei Verstößen gegen die Regeln eine strafrechtliche
Verfolgung in Betracht ziehen.
Weitere Informationen zu den Quarantäneregeln finden Sie unter www.helsenorge.no und
www.regjeringen.no.

Ich bestätige,
dass ich mich mit den Regeln für die Durchführung der Einreisequarantäne vertraut gemacht habe.
Darüber hinaus bestätige ich,
dass ich in Norwegen wohnhaft bin oder einen ständigen Wohnsitz in Norwegen habe und die
Quarantäne in meiner oder einer anderen geeigneten Unterkunft verbringen werde, und kann
dies auch belegen.
dass ich verheiratet bin oder gemeinsame Kinder mit einer in Norwegen wohnhaften
Person habe und die Einreisequarantäne in der Wohnung dieser Person verbringen
werde, und kann dies auch belegen.
dass ich zum Arbeiten oder wegen eines Auftrags nach Norwegen gekommen bin. Ich habe die
Bestätigung meines Arbeit- oder Auftraggebers, dass dieser für eine geeignete Unterkunft mit separatem
Zimmer mit TV und Internet sowie Zugang zu einem eigenen Bad und einer eigenen Küche bzw. einem
Verpflegungsservice sorgt.
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, muss Ihr Arbeit- oder Auftraggeber Teil 3
dieses Formulars ausfüllen.
Ort und
Datum:

Unterschrif
t:

dass ich keine Arbeiten oder Aufträge in Norwegen ausführen werde. Ich habe Zugang zu einer
anderen geeigneten Unterkunft, wo ich den direkten Kontakt zu anderen Menschen vermeiden
kann und über ein separates Zimmer sowie Zugang zu einem eigenen Bad und einer eigenen
Küche bzw. einem Verpflegungsservice verfüge, und habe eine Bestätigung der Person, die
diese Unterkunft zur Verfügung stellt.
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, muss die das Quartier zur Verfügung
stellende Person Teil 4 dieses Formulars ausfüllen.
dass ich die Quarantäne in einem Quarantänehotel verbringen werde.

TEIL 3
Bestätigung des Arbeit- oder Auftraggebers über die Organisation einer
geeigneten Unterkunft während des Quarantänezeitraums
Angaben zum Arbeit-/Auftraggeber:
Name des Unternehmens:
Adresse:
Telefonnummer:
Ansprechpartner:

Angaben zur Unterkunft:
Adresse:
Zeitraum, für den die Unterkunft zur Verfügung gestellt wird:

Es wird bestätigt, dass die oben genannte Person Arbeiten oder Aufträge für das Unternehmen ausführt und
dass das Unternehmen eine geeignete Unterkunft für die Durchführung der 10-tägigen Quarantäne zur
Verfügung stellt. In der Unterkunft kann der direkte Kontakt zu anderen Menschen vermieden werden, und
die betreffende Person wird ein separates Zimmer mit TV und Internet sowie Zugang zu einem eigenen Bad
und einer eigenen Küche bzw. einem Verpflegungsservice haben.

Ort und Datum:

Ort und
Datum:

Unterschrift:

Unterschrif
t:

TEIL 4
Bestätigung einer geeigneten Unterkunft für die Durchführung der
Einreisequarantäne
– muss von der Person ausgefüllt werden, die das Quartier zur Verfügung stellt

Zum Haushalt gehörende Kinder unter 16 Jahren und Reisebegleiter, die die Quarantäne im selben
Quartier verbringen werden:
Name:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsdatum:

Angaben zu der Person, die das Quartier zur Verfügung stellt:
Name/Firmenname:
Adresse:
Telefonnummer:

Angaben zur Unterkunft:
Adresse:
Art der Unterkunft:
(z. B. private Unterkunft/Hotel usw.)
Zeitraum, für den die Unterkunft zur Verfügung gestellt wird:

Es wird bestätigt, dass die Unterkunft für die Durchführung der Einreisequarantäne im genannten Zeitraum zur
Verfügung gestellt wird. In der Unterkunft kann der direkte Kontakt zu anderen Menschen vermieden werden, und
die betreffende Person wird ein separates Zimmer sowie Zugang zu einem eigenen Bad und einer eigenen Küche
bzw. einem Verpflegungsservice haben.

Ort und Datum:

Unterschrift:

