
Übersetzung aus dem Russischen/ 
Parpiev, 04.05.2020 

 

 

 

Das Ministerium für auswärtige  

Angelegenheiten der Republik Usbekistan 

 

 

Nr. 05-2/18100 

                                          

Das Außenministerium der Republik Usbekistan begrüßt die in der Republik Usbekistan 

akkreditierten diplomatischen Vertretungen und beehrt sich Information über die am 30. April 

2020 von der Nationalen Sonderkommission zur Erstellung des Maßnahmenplans zur 

Verhinderung der Einschleppung des neuartigen Corona-Virus (COVID-2019) in die Republik 

Usbekistan verabschiedete temporäre Regelung für den internationalen Straßenverkehr auf dem 

Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan während der Verbreitung der Corona-Infektion zu 

übermitteln.  

    Das Ministerium benutzt diesen Anlass, die in der Republik Usbekistan akkreditierten 

diplomatischen Vertretungen seiner vorzüglichen Hochachtung zu versichern. 

 

                           Taschkent, den 02. Mai 2020   

 (Siegel)  

An diplomatische Auslandsvertretungen 

in der Stadt Taschkent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übersetzung aus dem Russischen/ 
Parpiev, 04.05.2020 

 

 

Temporäre Regelung für den internationalen Straßenverkehr auf dem 

Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan wurde während der Verstärkung des Verfahrens 

gegen die Verbreitung der Corona-Infektion verabschiedet 

Der Verkehr von Lastkraftwagen erfolgt über die speziell markierten 

Grenzübergangsstellen. Darum handelt es sich im Beschluss der Nationalen Sonderkommission 

zur Erstellung des Maßnahmenplans zur Verhinderung der Einschleppung und Vorbeugung der 

Verbreitung des Coronavirus in die Republik Usbekistan.   

Laut dem Beschluss hat der Verkehr von LKWs bis auf Weiteres nur über folgende 

Grenzübergangsstellen zu erfolgen:  

- Mit der Islamischen Republik Afghanistan – „Termiz“; 

- Mit der Republik Turkmenistan – „Olot“; 

- Mit der Republik Tadschikistan – „Sarosiyo“, „Oybek“ und „Plotina“; 

- Mit der Republik Kirgisien – „Do´stlik“, „O´zbekiston“, „Vodil“, „Chaschma“ 

und „Ok kiya“; 

- Mit der Republik Kasachstan – „Daut-ata“, „Guliston“, „Yallama“, „Sangiota“ 

und „Toshkent“.   

Der diensthabende Mitarbeiter der Grenzübergangstelle stellt den Fahrern von 

einreisenden  

ausländischen LKWs die Anfahrtsskizze mit Angabe der Route, des Parkplatzes (Abstellplatz, 

Wartung und hauswirtschaftliche Dienstleistungen etc.), der Einkaufsmöglichkeit von 

Lebensmitteln bereit. 

 

 Ab 30. April 2020 werden sämtliche einreisenden LKWs zu den den 

Grenzübergangsstellen am nächsten gelegenen Sonderparkplätzen geleitet und dort werden die 

Fahrer auf Coronavirus getestet.   

 Bis zur Bekanntgabe der Testergebnisse verbleiben die Fahrzeuge und deren Fahrer auf 

Sonderparkplätzen.  

 Bei negativem Corona-Test wird die Weiterfahrt gemäß der bestätigten Route 

genehmigt.  

Dabei dürfen die die internationale Beförderung vorzunehmenden Fahrer nur mit 

Sonderschutzanzug, Einwegmasken und Einweghandschuhen weiterfahren.   

Bei positivem Corona-Test wird der Fahrer vorschriftsgemäß zur medizinischen 

Einrichtung gebracht, der Beifahrer, falls vorhanden, wird in die stationäre Quarantäne 

überführt.   
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Nach vollständiger Desinfektion des Kraftfahrzeugs kann die Beförderung von einem 

anderen Fahrer (der mit dem Absender bzw. Empfänger dieser Beförderung in keiner 

Verbindung steht) fortgesetzt oder die Fracht in ein anderes Kraftfahrzeug unter Kontrolle des 

Zolls umgeladen fortgesetzt werden.  

Falls das Kraftfahrzeug von einem anderen Fahrer gelenkt wird, werden dabei im 

ordentlichen Rechtsweg die mit der Anlieferung der unter Zollkontrolle befindlichen Waren 

verbundenen Verpflichtungen auf den Fahrer auferlegt, der das Kraftfahrzeug übernommen hat.  

Die den internationalen Transport vorzunehmenden ausländischen Fahrer müssen 

nach Lieferung von Importgütern an bestimmte Adresse das Hoheitsgebiet der Republik 

innerhalb von 10 Tagen über die festgelegten Grenzübergangsstellen verlassen.   

Sollte während der festgesetzten Zeit möglich sein, eine für den Export vorgesehene 

Fracht  mitzunehmen, ist es erforderlich auf diese auf einem dem Lieferort am nächsten 

gelegenen Sonderparkplatz zu warten.  

Auf den Sonderparkplätzen wird streng kontrolliert, dass die Fahrer Quarantäne-Regeln 

und den sozialen Abstand einhalten, mit keinen weiteren Menschen ins Gespräch kommen, das 

Gelände des Parkplatzes nicht verlassen und dieses Gelände von keiner fremden Person 

betreten wird.  

Die Kontrolle über die Bewegung ausländischer Kraftfahrzeuge, die usbekische 

Zollgrenze passieren, erfolgt auf der Grundlage der „Rückführungspflicht für Fahrzeuge“.  

Bei Abweichungen von der Fahrtroute und Bewegung der Fahrer ohne 

Sonderschutzanzug, Einwegmasken und Einweghandschuhe, Nichteinhaltung der für die 

Rückführung des Fahrzeugs festgelegten Zeit sowie Fehlen von allen erforderlichen Unterlagen 

des Fahrers  (Führerschein, Abfertigungspapiere und Zertifikat/ internationale 

Transportgenehmigung) wird dies als Verletzung der Quarantäneregeln gewertet und es werden 

in vorgeschriebener Weise Maßnahmen ergriffen. 

Bei Nichteinhaltung der von der Zollbehörde festgelegten Lieferzeit, wenn 

nachgewiesen wird (anhand der Einträge in Dokumenten), dass diese Fälle infolge der 

Einhaltung dieser temporären Regelung durch internationale LKW-Fahrer aufgetreten sind, 

werden ausnahmsweise keine Verwaltungsverfahren bei Verstößen gegen Zollregeln 

eingeleitet. 


