
   
 

 

 
REISEINFORMATIONEN -  SOMMER 2021 

Der "Grüne Pass": 

Bei Anreise bitten wir Sie uns ein gültiges negatives Testergebnis, ein Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine 
durchgemachte COVID-19-Erkrankung vorzuweisen. 

Gültigkeitsdauer: 

• Selbsttests unter Aufsicht in einer Betriebsstätte, die jedoch nur für die Dauer des einzelnen 
Aufenthalts/Zutritts gültig sind 

• Antigentest zur Eigenanwendung der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird:  
24 Stunden 

• Antigentest: Nachweis einer befugten Stelle (Teststraße, Apotheke etc.) über ein negatives Ergebnis:  
48 Stunden 

• PCR-Test: 72 Stunden 

Genesene Personen: 

• Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen 
Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde 

• Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene 
molekularbiologisch bestätigte Infektion 

• Nachweis über neutralisierende Antikörper (Antikörpertest), der nicht älter als drei Monate sein darf 

Nachweis über eine Impfung: 

• Erstimpfung gilt als Nachweis ab dem 22. Tag und gilt dann ab der Impfung für drei Monate als Nachweis 
für Eintritte bzw. für neun Monate, sofern man 21 Tage vor der Erstimpfung bereits COVID-19 hatte 

• Zweitimpfung gilt für neun Monate ab der Erstimpfung als Nachweis  
• Bei Impfungen, wo nur eine Impfung vorgesehen ist, gilt diese als Nachweis ab dem 22. Tag, und gilt dann 

ab der Impfung für neun Monate als Nachweis für Eintritte. 

Künftig orientiert sich Österreich für die Einreise von Gästen an der ECDC-Karte für Risikogebiete: 

• grün/orange: freie Einreise 
• rot: Einreise nur für getestete, geimpfte, oder genese Personen 
• dunkelrot: Einreise nur für getestete, geimpfte oder genese Personen plus Quarantäne  
• (Freitesten nach 5 Tagen) 
• Die Einreise wird aus Ländern mit einer 14-Tage Inzidenz unter 500 (entspricht einer 7-Tage-Inzidenz von 

250), die kein Virusmutationsgebiet sind, ohne Quarantäne möglich sein 

Zur ECDC-Karte 

Einreise aus Deutschland - Mai 2021: ab 19.5.2021 ist eine Einreise aus Deutschland  

ohne Quarantäne in Österreich möglich.  

Auch bei der Rückreise nach Deutschland heißt es genesen, geimpft oder getestet - ohne Quarantäne.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

