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Einreise-Verordnung 
Damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet. 

Das ist ein Text in leichter Sprache. 
Der Text erklärt, was in der Einreise-Verordnung steht. 
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Was ist eine Einreise-Verordnung  
und warum brauchen wir sie? 

Was ist eine Einreise-Verordnung?  

Eine Verordnung ist so etwas wie ein Gesetz. 
Einreisen bedeutet:  
aus dem Ausland über die Grenze nach Österreich kommen. 

Bei der Einreise-Verordnung geht es zum Beispiel darum: 
Jemand lebt im Ausland und kommt nach Österreich auf Besuch. 
Oder jemand aus Österreich war im Ausland auf Urlaub  
und möchte wieder nach Hause zurück. 

Warum brauchen wir die Einreise-Verordnung? 

Es gibt eine gefährliche Krankheit auf der Welt. 
Sehr viele Menschen sind schon krank geworden. 
Viele Menschen sind auch schon an der Krankheit gestorben. 
Die Ursache für diese Krankheit ist das Corona-Virus. 
Das Corona-Virus breitet sich auf der ganzen Welt aus. 

Alle Länder auf der Erde müssen etwas tun.  
Das Corona-Virus muss aufgehalten werden. 
Es sollen nicht noch mehr Menschen krank werden. 
Darum hat die österreichische Regierung  
die Einreise-Verordnung gemacht. 

In der Einreise-Verordnung steht,  
was man tun muss,  
wenn man nach Österreich einreisen will. 
In der Einreise-Verordnung steht auch,  
wer nach Österreich kommen darf und wer nicht. 

Bis wann gilt die Einreise-Verordnung? 

Die Einreise-Verordnung gilt vorerst bis zum 30. September 2020. 
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Das ist wichtig bei der Einreise 

Bei der Einreise hängt es davon ab,  
von welchem Land aus ich nach Österreich komme. 
Es hängt auch davon ab, wo ich wohne. 

Je nachdem darf ich einreisen oder nicht. 
Je nachdem brauche ich ein Gesundheits-Zeugnis oder nicht. 
Manchmal muss ich auch in Quarantäne gehen. 

Was ist ein Gesundheits-Zeugnis? 

Ein Gesundheits-Zeugnis ist eine Bestätigung. 
Ich muss zuerst einen Corona-Test machen lassen. 
Wenn ich gesund bin,  
bekomme ich die Bestätigung. 

Eine Ärztin oder ein Arzt bestätigt damit,  
dass ich kein Corona-Virus habe. 
Ich kann niemanden damit anstecken. 
Das Gesundheits-Zeugnis muss  
in deutscher oder englischer Sprache sein. 
Der Test im Zeugnis darf bei der Einreise  
nicht älter als 3 Tage sein. 

Was ist eine Quarantäne? 

Eine Quarantäne ist eine vorübergehende Isolierung. 
Ich muss für eine bestimmte Zeit  
von anderen Menschen getrennt leben. 

Ich muss zum Beispiel in einer Wohnung bleiben  
und darf die Wohnung nicht verlassen. 
Oder ich muss in einem Hotelzimmer bleiben  
und darf es nicht verlassen. 
Das Hotelzimmer muss ich selbst bezahlen. 
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Wer darf ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen? 

• Menschen, die aus bestimmten Ländern nach Österreich kommen,  
dürfen ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen. 
Die Länder stehen auf Seite 10 in der Länder-Liste 1. 
 

• Außerdem muss das noch stimmen: 

Die Menschen haben die Staatsbürgerschaft von einem dieser Länder: 
o Österreich 
o Einem Land der Europäischen Union 
o Island 
o Liechtenstein 
o Norwegen 
o Schweiz 

Eine Staatsbürgerschaft ist eine Bestätigung,  
dass jemand zu einem bestimmten Land gehört. 
Österreicherinnen und Österreicher haben zum Beispiel  
die Staatsbürgerschaft von Österreich. 
 
• Die Menschen müssen auch in Österreich wohnen. 

Oder in einem Land auf der Länder-Liste 1. 
 

• Sie müssen auch das bestätigen: 
Sie waren in den letzten 10 Tagen vor der Einreise  
in keinem anderen Land. 

Beispiel: 

Frau Müller wohnt in Deutschland. 
Sie war vor 1 Jahr das letzte Mal auf einer Reise im Ausland. 
Sie darf jetzt ohne Gesundheits-Zeugnis nach Österreich einreisen. 

Der Mann von Frau Müller möchte mit ihr fahren. 
Er wohnt auch in Deutschland. 
Er war aber vor 1 Woche in Serbien. 
Serbien steht nicht auf der Länder-Liste 1. 

Der Mann von Frau Müller braucht ein Gesundheits-Zeugnis. 
Ohne dieses Zeugnis darf er nicht nach Österreich einreisen. 
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Wer darf noch ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen? 

Manche Menschen, die aus anderen Ländern nach Österreich kommen,  
dürfen auch ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen. 

Das sind diese Menschen: 
• Menschen, die für den Verkehr zwischen den Ländern wichtig sind. 

Sie transportieren Menschen oder Waren  
in Zügen, LKW, Bussen, Flugzeugen oder Schiffen 
von einem Land ins andere. 

• Menschen, die Österreicherinnen und Österreicher  
aus dem Ausland wieder nach Hause bringen. 

• Menschen, die aus dem Ausland kommen müssen,  
weil die Familie in Österreich sie braucht. 
Oder weil ein Tier im Notfall versorgt werden muss. 

• Menschen, die neue oder gebrauchte Fahrzeuge nach Österreich bringen. 
Zum Beispiel, weil jemand ein Fahrzeug im Ausland gekauft hat. 
Das nennt man Überstellungs-Fahrt oder Überstellungs-Flug. 

• Menschen, die aus irgendeinem Grund für Österreich  
sehr wichtig sind und hier gebraucht werden. 

Diese Menschen brauchen eine andere Bestätigung 

Diese Menschen brauchen kein Gesundheits-Zeugnis. 
Sie brauchen aber eine andere Bestätigung. 

Das sind zum Beispiel Menschen, die im Ausland leben  
und für eine besondere Gesundheits-Behandlung nach Österreich kommen. 
Diese Personen brauchen eine Bestätigung vom Krankenhaus,  
dass die Behandlung notwendig ist. 

Oder es sind Österreicherinnen und Österreicher,  
die für eine Behandlung im Ausland waren. 
Sie brauchen eine Bestätigung vom ausländischen Krankenhaus,  
dass die Behandlung notwendig war. 
Dann können sie ohne Gesundheits-Zeugnis  
wieder nach Österreich einreisen. 

In beiden Fällen dürfen die Menschen mit einer Begleit-Person einreisen. 
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Wer darf mit einem Gesundheits-Zeugnis einreisen? 

• Menschen, die in Österreich wohnen oder eine Erlaubnis haben,  
dass sie hier leben dürfen. 
Sie können von jedem Land der Welt  
mit einem Gesundheits-Zeugnis nach Österreich einreisen. 

• Menschen, die aus einem bestimmten Land einreisen. 
Das Land steht in der Länder-Liste 1 auf Seite 10. 
Die Menschen wohnen aber nicht in diesem Land. 
Oder sie waren in den letzten 10 Tagen noch in einem anderen Land,  
das nicht auf der Länder-Liste 1 steht. 

• Menschen, die Waren nach Österreich bringen. 
Zum Beispiel Lebensmittel in einem Lastkraftwagen. 

Was geschieht, wenn ich kein Gesundheits-Zeugnis habe? 

Ich konnte zum Beispiel nicht rechtzeitig ein Gesundheits-Zeugnis bekommen. 
Ich kann dann trotzdem einreisen,  
muss aber 10 Tage in Quarantäne bleiben. 
Ich kann während der Quarantäne einen Corona-Test machen lassen. 
Wenn ich kein Corona habe,  
muss ich nicht so lange in der Quarantäne bleiben. 

Wer darf noch mit einem Gesundheits-Zeugnis einreisen? 

Manche Menschen dürfen mit Gesundheits-Zeugnis einreisen,  
wenn sie zusätzlich 10 Tage in Quarantäne gehen. 

Diese Menschen haben keine Staatsbürgerschaft von einem dieser Länder: 
o Österreich 
o von einem anderen Land in der Europäischen Union oder kurz EU 
o Island 
o Liechtenstein 
o Norwegen 
o Schweiz 

Das muss auch noch stimmen: 
Die Menschen müssen aus bestimmten Ländern nach Österreich kommen. 
Die Länder stehen in der Länder-Liste 2 auf Seite 11. 
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Wer darf gar nicht nach Österreich einreisen? 

Menschen, die aus irgendeinem anderen Land einreisen wollen. 
Das Land steht nicht auf der Länder-Liste 1  
und auch nicht auf der Länder-Liste 2. 

Die Menschen haben auch keine Staatsbürgerschaft 
• von Österreich 
• von einem anderen Land in der Europäischen Union oder kurz EU 
• von Island 
• von Liechtenstein 
• von Norwegen 
• von der Schweiz 

Beispiel:  
Eine Frau lebt in der Türkei. Sie hat die Staatsbürgerschaft von der Türkei. 
Die Frau möchte eine Freundin in Österreich besuchen. 
Das geht nicht,  
weil sie nicht nach Österreich einreisen darf. 

Achtung: Es gibt Ausnahmen 

Personen, die für Österreich wichtig sind,  
dürfen trotzdem einreisen. 
Diese Personen müssen aber ein Gesundheits-Zeugnis haben. 
Und sie müssen für 10 Tage in Quarantäne gehen. 

Sie können einen Gesundheits-Test machen lassen. 
Wenn die Ärztin oder der Arzt bestätigt,  
dass sie gesund sind,  
müssen sie nicht so lange in der Quarantäne bleiben. 

Welche Personen sind das? 

• Personen, die ihr Land offiziell in Österreich vertreten. 
Sie werden von ihren Ländern nach Österreich geschickt. 
Das ist wichtig für gute Beziehungen zwischen Österreich  
und den anderen Ländern. 
Zum Beispiel als Botschafterin oder Botschafter. 
Die Personen dürfen auch ihre Familienmitglieder,  
mit denen sie zusammen wohnen, mitbringen. 
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• Personen, die für eine internationale Organisation in Österreich arbeiten. 
Zum Beispiel für die Vereinten Nationen oder kurz UNO. 
Auch diese Personen dürfen ihre Familienmitglieder,  
mit denen sie zusammen wohnen, mitbringen. 

• Menschen, die in Hilfsprojekten auf der ganzen Welt arbeiten. 
• Personen, die in ihrem Beruf andere Menschen pflegen und betreuen. 

Zum Beispiel Krankenschwestern. 
• Personen, die für kurze Zeit in Österreich bei der Arbeit mithelfen. 

Zum Beispiel Personen, die bei der Ernte helfen. 
Oder die im Fremdenverkehr arbeiten. Zum Beispiel in einem Hotel. 

• Personen, die für wichtige österreichische Stellen im Ausland arbeiten. 

Wann gilt diese Einreise-Verordnung nicht? 

Die Einreise-Verordnung gilt nicht,  
wenn jemand durch Österreich nur durchfährt und nirgendwo stehenbleibt. 

Die Einreise-Verordnung gilt nicht für Personen in einem Einsatz-Fahrzeug. 
Wie zum Beispiel für die Feuerwehr, Rettung oder Polizei. 

Die Einreise-Verordnung gilt auch hier nicht: 
Ich möchte von einem Ort in Österreich in einen anderen fahren. 
Das geht aber nur, wenn ich eine kurze Strecke über das Ausland fahre. 
Ich darf nirgendwo im Ausland stehen bleiben. 

Beispiel: 
Ich fahre mit dem Auto von Salzburg nach Innsbruck in Tirol. 
Die Autobahn führt ein kleines Stück über Deutschland. 
Ich fahre auf der Autobahn und bleibe nirgendwo in Deutschland stehen. 
Auch der Zug von Salzburg nach Innsbruck fährt über Deutschland.  
Er bleibt auch nirgendwo in Deutschland stehen. 

Wer überprüft, dass sich alle 
an die Einreise-Verordnung halten? 

Alle Ämter in Österreich, die für die Gesundheit zuständig sind. 
In Wien ist dies das Magistratische Bezirksamt. 
In den anderen Bundesländern sind das die Bezirkshauptmannschaften. 

Die Polizei unterstützt die Ämter dabei.  
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Länder-Liste 1: 

• Andorra 
• Belgien 
• Deutschland 
• Dänemark 
• Estland 
• Finnland 
• Frankreich 
• Griechenland 
• Irland 
• Island 
• Italien 
• Kroatien 
• Lettland 
• Liechtenstein 
• Litauen 
• Luxemburg 
• Malta 
• Monaco 
• Niederlande 
• Norwegen 
• Polen 
• San Marino 
• Schweiz 
• Slowakei 
• Slowenien 

• Spanien - nur die balearischen und die kanarischen Inseln. Die 
balearischen Inseln sind: Carbera, Formentera, Ibiza, Mallorca und 
Menorca. Die kanarischen Inseln sind: El Hierro, Fuerteventura, Gran 
Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote und Teneriffa 

• Tschechien 
• Ungarn 
• Vatikan 
• Vereinigtes Königreich 
• Zypern 
  



 

Seite 11 

Länder-Liste 2: 

Alle Länder von Länder-Liste 1 und 
• Bulgarien 
• Rumänien 
• Portugal 
• Schweden 


	Was ist eine Einreise-Verordnung und warum brauchen wir sie? 
	Was ist eine Einreise-Verordnung? 
	Warum brauchen wir die Einreise-Verordnung? 
	Bis wann gilt die Einreise-Verordnung? 

	Das ist wichtig bei der Einreise 
	Was ist ein Gesundheits-Zeugnis? 
	Was ist eine Quarantäne? 

	Wer darf ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen? 
	Wer darf noch ohne Gesundheits-Zeugnis einreisen? 
	Diese Menschen brauchen eine andere Bestätigung 

	Wer darf mit einem Gesundheits-Zeugnis einreisen? 
	Was geschieht, wenn ich kein Gesundheits-Zeugnis habe? 
	Wer darf noch mit einem Gesundheits-Zeugnis einreisen? 

	Wer darf gar nicht nach Österreich einreisen? 
	Achtung: Es gibt Ausnahmen 

	Wann gilt diese Einreise-Verordnung nicht? 
	Wer überprüft, dass sich alle an die Einreise-Verordnung halten? 
	Länder-Liste 1: 
	Länder-Liste 2: 

