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Dieses AIC umfasst 5 Seiten und ersetzt NOTAM A1095/22.

This AIC includes 5 pages and replaces NOTAM A1095/22.

Einreisebestimmungen der Gesundheitsbehörde in Bezug auf SARS-CoV-2 /
COVID-19

Entry Requirements of Public Health
Authority regarding SARS-CoV-2 / COVID19

Version: 16.05.2022, gültig ab 16.05.2022, weitere Entwicklungen sind zu beachten

Version: 16.05.2022, applicable from 16.05.2022, further developments to be observed

1. ÄRZTLICHE ZEUGNISSE, TESTERGEBNISSE, IMPFNACHWEISE UND GENESUNGSNACHWEISE

1. MEDICAL CERTIFICATES, TEST RESULTS, VACCINATION CERTIFICATES AND RECOVERY CERTIFICATES

a. Ärztliche Zeugnisse1, Testergebnisse, Impfnachweise und
Genesungsnachweise in lateinischer Schrift in Deutsch
oder Englisch dienen dem Nachweis, dass die im Zeugnis
angeführte Person durch einen PCR-/LAMP-/TMA-/Antigen-Test negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurde, gegen
COVID-19 geimpft wurde oder von COVID-19 genesen ist.

a. Medical certificates1, test results, vaccination certificates
and recovery certificates in Latin script in German or English serve to prove that the person named in the certificate
was tested negative for SARS-CoV-2 against COVID-19 by
a PCR-/LAMP-/TMA/Antigen-test, vaccinated or recovered
from COVID-19.

b. Testergebnisse müssen Vor- und Nachname der getesteten Person, Geburtsdatum, Datum und Uhrzeit der Probennahme, Testergebnis, und Bezeichnung des
Ausstellers des Testzertifikats umfassen. Der Zeitpunkt der
Probenahme darf bei der Einreise max. 24 h (Antigen-Test)
bzw. max. 72 h (PCR-, LAMP-, TMA-Test) zurückliegen.

b. Test results must include the first and last name of the person tested, date of birth, date and time of sampling, test
result and designation of the issuer of the test certificate.
Time of sampling when entering the country must not be
more than 24 hours ago (Antigen) resp. not more than 72
hours ago (PCR-, LAMP-, TMA-test).

c. Genesungsnachweise müssen eine in den letzten 180
Tagen überstandene Infektion bestätigen.

c. Recovery certificates must confirm an infection that has
been overcome in the last 180 days.

d. Impfnachweise müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

d. Vaccination certificates must meet the following requirements:

i. Zweitimpfung, wobei diese bei Personen die das 18.
Lebensjahr vollendet haben nicht länger als 270 Tage
zurückliegen darf, oder

i. second vaccination, whereby for persons who have
reached the age of 18 this must not be more than 270
days ago, or

ii. Ablauf von 21 Tagen seit der Impfung bei Impfstoffen,
bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist, wobei
diese bei Personen die das 18. Lebensjahr vollendet
haben nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf,
oder

ii. 21 days have passed since vaccination in the case of
vaccines for which only one vaccination is planned,
whereby for persons who have reached the age of 18
this must not be more than 270 days ago, or

iii. Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung
eine Erkrankung an COVID-19 mittels eines positiven
PCR-/LAMP-/TMA-Test auf SARS-CoV-2 bzw. einem
Nachweis über neutralisierende Antikörper bestätigt

iii. vaccination, provided that at least 21 days before the
vaccination, a disease of COVID-19 was confirmed by
means of a positive PCR-/LAMP-/TMA-test for SARSCoV-2 or proof of neutralizing antibodies, whereby for
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persons who have reached the age of 18 the vaccination must not be more than 270 days ago, or

wurde, wobei die Impfung bei Personen die das 18.
Lebensjahr vollendet haben nicht länger als 270 Tage
zurückliegen darf, oder
iv. weitere Impfung.
e. Folgende Impfstoffe werden anerkannt:
i.

Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) von BioNtech/Pfizer (2 Dosen)

iv. further vaccination.
e. Following vaccines are recognized:
i.

Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) from BioNtech/Pfizer (2 doses)

ii. Covid-19 Vaccine Moderna/mRNA-1273 von Moderna
(2 Dosen)

ii. Covid-19 Vaccine Moderna/mRNA-1273 from Moderna
(2 doses)

iii. ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/
COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca,
und Covishield von Serum Institute of India (2 Dosen)

iii. ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/
COVID-19 Vaccine AstraZeneca from AstraZeneca,
and Covishield from Serum Institute of India (2 doses)

iv. COVID-19 Vaccine Janssen von Johnson & Johnson/
Janssen Pharmaceuticals/Ad26.COV2.S Janssen
(US + NL-Sites) (1 Dose)

iv. COVID-19 Vaccine Janssen from Johnson & Johnson/
Janssen Pharmaceuticals/Ad26.COV2.S Janssen (US
+ NL-Sites) (1 dose)

v.

v.

Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological
Products Co-Ltd.) SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
Inactivated (InCoV) (2 Dosen)

Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological
Products Co-Ltd.) SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
Inactivated (InCoV) (2 doses)

vi. Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine
(Vero Cell), Inactivated (2 Dosen)

vi. Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine
(Vero Cell), Inactivated (2 doses)

vii. COVAXIN/BBV152 von Bharat Biotech International
Ltd (2 Dosen)

vii. COVAXIN/BBV152 from Bharat Biotech International
Ltd (2 doses)

viii. COVOVAX/NVX-CoV2373 von Serum Institute of
India Pvt. Ltd (2 Dosen)

viii. COVOVAX/NVX-CoV2373 from Serum Institute of
India Pvt. Ltd (2 doses)

ix. NUVAXOVID/NVX-CoV2373 von Novavax CZ a.s. (2
Dosen)

ix. NUVAXOVID/NVX-CoV2373 from Novavax CZ a.s. (2
doses)

x.

x. CONVIDECIA/CanSinoBIO Ad5-nCoV-S COVID-19
Vaccine from CanSino Biologics Inc. (1 dose)

CONVIDECIA/CanSinoBIO Ad5-nCoV-S COVID-19
Vaccine von CanSino Biologics Inc. (1 Dose)

2. REGISTRIERUNG
a. Eine allfällige Online-Registrierung muss max. 72 h vor der
Einreise unter HTTPS://ENTRY.PTC.GV.AT erfolgen. Die
Übermittlungsbestätigung ist bei der Einreise vorzuweisen.
Pendler haben sich längstens alle 28 Tage oder bei Änderung der Registrierungsdaten neu zu registrieren.

3. QUARANTÄNE

2. REGISTRATION
a. Any online registration of travellers must be made no more
than 72 hours before entry at HTTPS://ENTRY.PTC.GV.AT.
The confirmation of transmission must be presented upon
entry. Commuters have to re-register no later than every 28
days or when their registration data changes.

3. QUARANTINE

a. Personen, die zur Quarantäne verpflichtet sind, haben
diese selbstüberwacht an einem bestehenden Wohnsitz
oder in einer sonstigen geeigneten Unterkunft, über deren
Verfügbarkeit bei der Einreise eine Bestätigung vorzulegen
ist, anzutreten. Die Kosten der Unterkunft sind selbst zu
tragen.

a. People who are obliged to quarantine have to be self-monitored at an existing place of residence or in other suitable
accommodation, the availability of which has to be confirmed upon entry. Accommodation costs are to be borne
by yourself.

b. Der Wohnsitz oder die Unterkunft darf für den Quarantänezeitraum nicht verlassen werden. Ausgenommen sind
unbedingt notwendige Wege zur Inanspruchnahme einer
Testung.

b. The residence or accommodation must not be left during
the quarantine period. Absolutely necessary ways to take
advantage of a test are excluded.
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c. Die Quarantäne kann zum Zweck der Ausreise aus Österreich vorzeitig beendet werden, wenn sichergestellt ist,
dass bei der Ausreise das Infektionsrisiko größtmöglich
minimiert wird.

4. EINREISE IN DAS BUNDESGEBIET AUS STAATEN UND
GEBIETEN MIT SEHR HOHEM EPIDEMIOLOGISCHEM
RISIKO

c. The quarantine can be ended prematurely for the purpose
of leaving Austria if it is ensured that the risk of infection is
minimized as much as possible when leaving Austria.

4. ENTRY INTO AUSTRIA FROM STATES AND AREAS WITH
A VERY HIGH EPIDEMIOLOGICAL RISK

a. Staaten und Gebiete mit sehr hohem epidemiologischem Risiko:
Betroffene Staaten oder Gebiete werden mittels NOTAM
publiziert.

a. States and areas with a very high epidemiological risk:
States or areas affected will be published by NOTAM.

b. Personen haben ein Ärztliches Zeugnis, Testergebnis,
Impfnachweis oder Genesungsnachweis gem. 1 mitzuführen, eine Registrierung gem. 2 vorzunehmen und unverzüglich eine zehntägige Quarantäne gem. 3 anzutreten.
Die Quarantäne gilt als beendet, wenn frühestens am fünften Tag nach der Einreise ein Test gem. 1 durchgeführt
wird, dessen Ergebnis negativ ist.

b. Persons must carry a medical certificate, test result, proof
of vaccination or proof of recovery in accordance with 1,
register in accordance with 2 and immediately begin a tenday quarantine in accordance with 3. The quarantine is
considered to be over if a test according to 1 is carried out
at the earliest on the fifth day after entry, and the result is
negative.

c. Die Verpflichtung zur Vorlage eines Ärztliches Zeugnisses,
Testergebnisses, Impfnachweises oder Genesungsnachweises gem. 1 gilt nicht für Personen, die schwanger sind
oder nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft
werden können und denen eine Testung aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen Gründen, insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht
zugemutet werden kann.

c. The obligation to present a medical certificate, test result,
proof of vaccination or proof of recovery in accordance with
1 does not apply to persons who are pregnant or who cannot be vaccinated without endangering life or health and
who cannot be expected to be tested for health or disability-specific reasons, in particular because of dementia
impairment.

d. Die Quarantänepflicht gilt nicht bei der Einreise

d. The quarantine obligation does not apply to entry

i. von Minderjährigen, die das zwölfte Lebensjahr noch
nicht vollendet haben,

i. of minors who have not yet reached the age of twelve,

ii. von Personen, die im Rahmen des regelmäßigen Pendlerverkehrs

ii. of people who travel as part of regular commuter traffic

1. zu beruflichen Zwecken,
2. zur Teilnahme am Schul- und Studienbetrieb,
3. zu familiären Zwecken oder
4. zum Besuch des Lebenspartners

1. for professional purposes,
2. to participate in school and study activities,
3. for family purposes or
4. to visit the life partner

einreisen,
iii. zu beruflichen Zwecken

iii. for professional purposes

1. zum Besuch einer internationalen Einrichtung im
Sinne des Amtssitzgesetzes (ASG), BGBl. I Nr. 54/
2021, oder

1. to visit an international institution within the meaning
of the Amtssitzgesetz (ASG), Federal Law Gazette I
No. 54/2021, or

2. im überwiegenden Interesse der Republik Österreich insbesondere in kultureller oder sportlicher
Hinsicht, wobei dies auch für Betreuer und Trainer
gilt,

2. in the overriding interest of the Republic of Austria,
in particular in cultural or sporting terms, whereby
this also applies to supervisors and trainers,

iv. von Fremden, wenn diese über einen Lichtbildausweis
gemäß ASG verfügen,

iv. from strangers if they have a photo ID according to
ASG,

v. von humanitären Einsatzkräften,

v. by humanitarian workers,

vi. einer Begleitperson im Rahmen der Einreise aus medizinischen Gründen,

vi. an accompanying person as part of entry for medical
reasons,
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vii. von Personen, die zum Zweck der Wahrnehmung
einer zwingenden gerichtlich oder behördlich auferlegten Pflicht, wie der Wahrnehmung von Ladungen
zu Gerichtsverhandlungen, einreisen und

vii. by persons entering the country for the purpose of fulfilling a mandatory obligation imposed by a court or an
authority, such as attending a summons to a court
hearing, and

viii. von Personen, die aus unvorhersehbaren, unaufschiebbaren, besonders berücksichtigungswürdigen
Gründen im familiären Kreis, wie insbesondere aufgrund von schweren Krankheitsfällen, Todesfällen,
Begräbnissen, Geburten sowie der Betreuung von
unterstützungsbedürftigen Personen in Notfällen einreisen.

viii. of people who enter the country for unforeseeable,
urgent, and particularly important family reasons,
such as serious illness, death, funerals, births and the
care of people in need of support in emergencies.

5. SONSTIGE AUSNAHMEN GELTEN FÜR FOLGENDE PERSONEN (KEIN PCR-/LAMP-/TMA/ANTIGEN-TEST AUF SARSCOV-2 NOTWENDIG, KEINE QUARANTÄNE, KEINE REGISTRIERUNG):

5. GENERAL EXEMPTIONS APPLY TO (NO PCR-/LAMP-/
TMA/ANTIGEN-TEST FOR SARS-COV-2 NECESSARY, NO
QUARANTINE, NO REGISTRATION):

a. zur Aufrechterhaltung des Güter- und Personenverkehrs
(Crews), wenn das Zielland nicht Österreich ist, muss die
Ausreise sichergestellt sein,

a. to maintain goods and passenger traffic (crews), if the destination country is not Austria, the exit must be ensured,

b. ausschließlich aus zwingenden Gründen der Tierversorgung oder für land- und forstwirtschaftlich erforderliche
Maßnahmen im Einzelfall,

b. exclusively for compelling reasons of animal care or for
agricultural and forestry measures in individual cases,

c. im Rahmen der Durchführung einer beruflichen Überstellungsfahrt/eines beruflichen Überstellungsfluges,

c. in the context of the implementation of a professional transfer trip / a professional transfer flight,

d. im zwingenden Interesse der Republik Österreich,

d. in the imperative interest of the Republic of Austria,

e. Minderjährige, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

e. minors who have not yet reached the age of six,

f. Transitpassagiere oder die Durchreise durch Österreich
ohne Zwischenstopp, die auch bei ausschließlich unerlässlichen Unterbrechungen vorliegt, sofern die Ausreise
sichergestellt ist,

f. transit passengers or the transit through Austria without a
stopover, which is also the case with only essential interruptions, if departure is guaranteed,

g. die Besatzung einer Repatriierungsfahrt/eines Repatriierungsfluges einschließlich der mitreisenden Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes,

g. the crew of a repatriation trip / a repatriation flight including
the accompanying organs of the public security service,

h. Personen, die auf Grund einer humanitären Notlage oder
einer kriegerischen Auseinandersetzung einreisen,

h. persons who enter the country due to a humanitarian emergency or a military conflict,

i. Personen, die zur Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Leistungen einreisen und eine Bestätigung entsprechend den Anlagen vorweisen

i. persons who enter the country to use absolutely necessary
medical services and who present a confirmation in accordance with the annexes.

6. AUSNAHMEN BEFREIEN PASSAGIERE / BESATZUNGSMITGLIEDER NICHT VON FREMDENRECHTLICHEN EINREISEBESTIMMUNGEN (VISUM, …).

6. EXEMPTIONS DO NOT RELEASE PASSENGER/CREW
FROM FOREIGN IMMIGRATION ENTRY REGULATIONS
(VISA, …)

Beförderungsbestimmungen

Conditions of Carriage

1. Beförderungsunternehmen haben sicherzustellen, dass die
von ihnen nach Österreich beförderten Personen über die
Einreisebestimmungen und über die Rechtsfolgen von Verstößen dagegen informiert werden.

1. Transport companies must ensure that the persons they transport to Austria are informed about the entry regulations and
the legal consequences of violating them.
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2. Beförderungsunternehmen dürfen Personen aus Staaten oder
Gebieten mit sehr hohem epidemiologischem Risiko nur nach
Österreich befördern, wenn sie vor der Einreise überprüfen,
ob die Voraussetzungen und Auflagen eingehalten werden.
Die Einreisevoraussetzungen können unter
https://greencheck.gv.at überprüft werden.

2. Transport companies may only transport people to Austria
from countries or areas with a very high epidemiological risk if
they check before entry whether the requirements and conditions are being met. Entry requirements to be checked at
https://greencheck.gv.at.

3. Wird das Registrierungsformular entsprechend den Anlagen
verwendet, ist dieses von dem Beförderungsunternehmen an
die für die Grenzübertrittsstelle zuständige Behörde zu übermitteln. Bei elektronischer Übermittlung ist das Originalformular nach derselben zu vernichten.

3. If the registration form is used in accordance with the
annexes, it must be sent by the transport company to the district administrative authority responsible for the border crossing point. In the case of electronic transmission, the original
form must be destroyed after the same.

Dokumentation

Documentation

1: Formulare: HTTPS://TINYURL.COM/ATFORMULARE

•
• Registrierung: HTTPS://ENTRY.PTC.GV.AT
• Prüfung: HTTPS://GREENCHECK.GV.AT

•
•
•

1: Forms: HTTPS://TINYURL.COM/ATFORMS

Registration: HTTPS://ENTRY.PTC.GV.AT
Check: HTTPS://GREENCHECK.GV.AT

Überprüfung der Bestimmungen

Checking the requirements

Bei der Ankunft werden die Einreisebestimmungen von den
Gesundheitsbehörden (unterstützt von Polizei und Militär) überprüft. Das Vorhandensein der jeweiligen Gründe sowie die Dokumentation müssen bei der Einreise glaubwürdig gemacht
werden.

Upon arrival, entry requirements will be approved by Public
Health Authorities (assisted by Police and Army). Existence of
the respective reasons as well as documentation must be made
credible on entry.

ENDE

END

