
 

Einreise für schweizerische Staatsangehörige nach Serbien 

Schweizerische Staatsangehörige können grundsätzlich ohne Einschränkung in Serbien ein- und 
durchreisen. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Eine Testpflicht besteht nur für Personen, die nach 
Serbien einreisen und sich zuvor länger als 12 Stunden in Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien oder 
Rumänien aufgehalten haben. Diese Personen müssen bei der Einreise nach Serbien einen negativen 
COVID-19-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Serbische Staatsangehörige, Inhaber 
serbischer Aufenthaltstitel, Personal im internationalen Güter- und Personenverkehr, Passagiere im 
internationalen Flughafentransit sowie mitreisende Kinder unter 12 Jahren sind von dieser Regelung 
ausgenommen. 

Eine Durchreise durch Serbien ist auf 12 Stunden ab Einreise beschränkt. 

U.a. für schweizerische Staatsangehörige mit serbischem Aufenthaltstitel und für serbische 
Staatsangehörige, die aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien oder Montenegro einreisen, besteht 
eine Meldepflicht. Diese Reisenden müssen ihre Einreise innerhalb von 24 Stunden online (in 
serbischer Sprache) mit Angabe der Sozialversicherungs- und Krankenversicherungsnummer 
registrieren oder bei der örtlich zuständigen COVID-19-Ambulanz melden. Bei Einreise erhalten 
Reisende ein entsprechendes Informationsblatt. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
Flugzeugbesatzungen, deren finale Destination Serbien ist, und Personal im internationalen 
Personen- und Güterverkehr nach oder durch Serbien. 

Schweizerische Staatsangehörige können mit Ihren gültigen Reisepass oder gültiger Identitätskarte 
nach Republik Serbien schon reisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traveling to Serbia – COVID 19 

There are no entry restrictions or quarantine requirements on arrival to Serbia directly from the Swiss 
Confederation. Normal rules for entry apply. Citizens of the Swiss Confederation traveling to the 
Republic of Serbia do not need visas (up to 90 days). Swiss citizens can enter Serbia with valid 
passport or Swiss ID-card. More information on general entry requirements for Serbia, you can find 
here http://mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/entering-serbia-requirements 
Serbian nationals as well as Foreign nationals with temporary and permanent residence entering 
Serbia from Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina are required to undergo the following 
COVID-19 health monitoring within 24 hours of crossing the border: Take a self-assessment test (in 
Serbian language) at https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/ the day you return to Serbia. The result 
of this test will determine whether you then report to a COVID-19 clinic. If you cannot fill out the 
online questionnaire, you should contact local Institute of Public Health by phone for instructions. 
All travellers entering Serbia from Croatia, North Macedonia, Bulgaria and Romania, excluding 
Serbian nationals, must arrive with a negative PCR test taken in the 48 hours before arrival. 
Please note that these requirements are being reported as only applicable to foreigners arriving from 
these four countries, and do not apply to (1) those with permanent residence in Serbia; (2) crew 
members and passengers transiting Serbia for less than 12 hours (including cargo vehicle drivers); (3) 
children under age 12 accompanied by parents who have valid PCR test results; or (4) properly 
accredited diplomats and their families. Visit the website of the Government of Serbia for additional 
information. https://www.srbija.gov.rs/ 
Normal rules for entry apply for passengers travelling from or via other destinations. 
Please note that you should only enter Serbia through recognised border crossings. 
You should confirm eligibility to enter Serbia before you travel. If you need further information 
about entry requirements, contact the nearest Serbian Embassy or Consulate. You should also check 
with your airline or travel company for the latest information. 
Before travelling to the Republic of Serbia, please check here http://www.mfa.gov.rs/en/consular-
affairs/entry-serbia/visa-regime whether you need a visa. 

 

 


