
 

 

REISEN MIT COVID-19 
 

EINREISEBESTIMMUNGEN 

 
ALLGEMEINES 
 

Gemeinsam mit den Öffnungsschritten erfolgt auch eine Anpassung der COVID-19- 
Einreiseverordnung. Nachfolgend sind die jeweiligen Kategorien des Gesundheitsministeriums für die 
zukünftigen Einreisebestimmungen abgebildet, die COVID19-Einreiseverordnung ist zukünftig hier 
abrufbar (noch in Bearbeitung). Grundlage für die Entscheidung zwischen sicheren EU/EWR-Staaten 
und Hochinzidenzstaaten innerhalb der EU/EWR ist die entsprechende Einstufung nach der ECDC-
Karte. Nachfolgend werden die zukünftigen Eckpunkte abgebildet: 

 
KATEGORIE 1: STAATEN UND GEBIETE MIT NIEDRIGER INZIDENZ 
 

Staaten und Gebiete mit niedriger Inzidenz werden in einer Anlage der COVID-19-Einreiseverordnung 
angeführt: Das sind sämtliche EUR-/EWR-Staaten, wenn sie sich in keiner anderen Anlage befinden 
sowie weitere sichere (im Sinne von niedriginzidenten) Drittstaaten. 
 

Personen können aus diesen Staaten und Gebieten unter folgenden Voraussetzungen einreisen: 
Nachweis eines negativen Tests, einer Impfung oder Genesung – in deutscher oder englischer 
Sprache. 

 
KATEGORIE 2: HOCHINZIDENZSTAATEN ODER -GEBIETE 
 

Hochinzidenzstaaten oder -gebiete werden ebenfalls eigens in einer Anlage der COVID-19-
Einreiseverordnung angeführt. 
 

Personen können aus diesen Staaten und Gebieten unter folgenden Voraussetzungen einreisen: 
 

✓ Nachweis einer Impfung oder Genesung – in deutscher oder englischer Sprache 
✓ Kann kein Nachweis einer Impfung oder Genesung vorgelegt werden, ist ein negatives 

Testergebnis mitzuführen und weiters unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten. 
Die Quarantäne gilt als beendet, wenn ein PCR- oder Antigen-Test frühestens am 5. Tag nach 
der Einreise durchgeführt wird und das Testergebnis negativ ist. 

✓ Einreise zu beruflichen Zwecken auch bei (nur) Getesteten ohne Quarantäne 

 
 
 



 

 

KATEGORIE 3: SONSTIGE STAATEN UND GEBIETE 
 

Die Einreise aus einem anderen Staat oder Gebiet ist grundsätzlich nicht zulässig. Sonstige Staaten 
und Gebiete sind jene, die sich auf keiner der Anlagen befinden. 
 

Insbesondere folgende Personengruppen dürfen allerdings unter denselben Voraussetzungen wie 
aus Hochinzidenzstaaten oder -gebieten einreisen: 
 

✓ Österreichische Staatsbürger, EU-/EWR-Bürger, Schweizer Staatsbürger und Personen, die 
mit diesen im gemeinsamen Haushalt leben. 

✓ Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in EU-/EWR-Staaten oder Andorra, 
Monaco, San Marino, dem Vatikan oder der Schweiz und Personen, die mit diesen im 
gemeinsamen Haushalt leben. 

 
KATEGORIE 4: VIRUSVARIANTENGEBIETE 
 

Virusvariantengebiete werden in einer separaten Anlage der COVID-19-Einreiseverordnung 
angeführt. 
 

Eine erlaubte Einreise gemäß der zukünftigen Verordnung ist nur mit einem negativen PCR-Test 
möglich, welcher bei einer Kontrolle vorzulegen ist. Zusätzlich ist eine 10-tägige Quarantäne 
anzutreten. Die Quarantäne gilt als beendet, wenn eine PCR-Testung frühestens am 5. Tag nach der 
Einreise durchgeführt wird und das Testergebnis negativ ist. 
 
 

REGISTRIERUNG: PRE-TRAVEL-CLEARANCE-FORMULAR 
 

Um bei Einreisen über notwendigen Informationen insbesondere für die Überwachung der 
Quarantäne sowie die Kontaktpersonenverfolgung zu verfügen, besteht für alle Einreisenden 
Registrierungspflicht. Das Pre-Travel-Clearance-Formular dient genau diesem Zweck. Es steht auf 
Deutsch und Englisch zur Verfügung. Über das Pre-Travel-Clearance-Formular kann sich frühestens 
72 Std. vor der geplanten Einreise nach Österreich registrieren. Jede nach Österreich einreisende 
Person – die unter keine der in der COVID-19-Einreiseverordnung genannten Ausnahmen (z.B. 
Durchreise ohne Zwischenstopp) fällt – muss ein Pre-Travel-Clearance-Formular ausfüllen. Einzig 
Personen, welche unter die Ausnahmeregeln der COVID-19-Einreiseverordnung fallen, sind hiervon 
ausgenommen. 
 
 

WICHTIGE WEBSITES/LINKS 
 

Corona-Verordnung vom 10.05.2021  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html  
 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html  
https://entry.ptc.gv.at/  
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