
Link zum Einreiseformular: 

https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8

884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9 

 

Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)  

Wenn Sie aus dem Ausland nach Österreich einreisen, sind Sie grundsätzlich 

verpflichtet, sich für 10 Tage nach Einreise in Quarantäne zu begeben, sofern Sie sich in 

den 10 Tagen davor in einem Land aufgehalten haben, das nicht in Anlage A genannt 

ist. 

Frühestens am 5. Tag nach der Einreise - der Einreisetag gilt als Tag 0 - kann ein 

molekularbiologischer oder Antigen Test auf Covid-19 durchgeführt werden. Ist dessen 

Ergebnis negativ, kann die Quarantäne frühzeitig beendet werden. 

Eine Registrierung im Rahmen der Pre-Travel-Clearance ist gemäß § 7 Absatz 1 und § 8 der 

COVID-19-Einreiseverordnung nicht erforderlich: 

 Bei der Einreise aufgrund unvorhersehbaren familiären Ereignissen gemäß § 7 Absatz 
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 Bei der Einreise zu sonstigen Ausnahmen gemäß § 8 Absatz 1 und § 8 Absatz 2:  

o zur Aufrechterhaltung des Güter- und Personenverkehrs 

o aus ausschließlich zwingenden Gründen der Tierversorgung oder für land- und 

forstwirtschaftlich erforderliche Maßnahmen im Einzelfall 

o im Rahmen der Durchführung einer beruflichen Überstellungsfahrt/eines 

beruflichen Überstellungsfluges 

o im zwingenden Interesse der Republik Österreich 

o von Transitpassagieren 

o als Einreise oder Wiedereinreise des regelmäßigen Pendlerverkehrs zu 

beruflichen, schulischen oder familiären Zwecken 

Die aktuelle COVID-19-Pandemie stellt die österreichischen Behörden vor große 

Herausforderungen. Das Vorgehen im Kampf gegen die Verbreitung von SARS-CoV-2 muss 

einer laufenden Prüfung unterzogen und neue Maßnahmen – auch nach internationalem 

Vorbild – ausgearbeitet werden. 

Um bei Einreisen aus Gebieten und Ländern, die ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich 

bringen, über die notwendigen Informationen – insbesondere für die 

Kontaktpersonennachverfolgung – zu verfügen, werden Einreisende vorab dazu verpflichtet, 

bestimmte Informationen bekannt zu geben. Insbesondere geht es hierbei um die Adresse des 

Aufenthalts bzw. der Quarantäne in Österreich, das benutzte Verkehrsmittel zur Einreise 

(optional), sowie jene Länder, in denen sich die einreisende Person in den letzten 10 Tagen 

aufgehalten hat. 

Das Pre-Travel-Clearance-Formular dient genau diesem Zweck. Die erforderlichen 

Informationen dafür sind: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Ihre Emailadresse, Wohn- 

oder Aufenthaltsadresse in Österreich bzw. Adresse der Quarantäne, Datum der Einreise, 

etwaiges Datum der Ausreise (optional), benutzte Verkehrsmittel (optional), sowie die Länder 
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des Aufenthalts der vorgegangenen 10 Tage. 

Falls für eine der genannten Ausnahmen erforderlich (§ 4 Absatz 3 und § 5 Absatz 5), können 

Sie hier auch direkt ein Ärztliches Zeugnis über Ihr COVID-19 Testergebnis hochladen. Nach 

Bekanntgabe dieser Informationen über das Online-Formular wird an Ihre angegebene 

Emailadresse ein PDF-Dokument zur Bestätigung gesendet. Dieses Dokument ist auf 

Verlangen der Behörden vorzuweisen und erlaubt die Prüfung der korrekten Bekanntgabe der 

Daten. Die Echtheit dieser Bestätigung kann über einen QR-Code überprüft werden. Die 

erfassten Daten werden der Bezirksverwaltungsbehörde, die für den Aufenthaltsort zuständig 

ist, übermittelt. Die Speicherung der Daten erfolgt für 28 Tage ab Datum der Einreise. 

In Ausnahmefällen, z.B. wenn jemand keine technische Möglichkeit hat, das Dokument 

online auszufüllen, kann das Formular auch in ausgedruckter Form ausgefüllt und verwendet 

werden. 

Die rechtlichen Maßnahmen auf Verordnungsebene sind auf Basis der §§ 25 und 25a des 

Epidemiegesetzes 1950 erlassen worden. 

Da es sich bei dieser Maßnahme um eine Verpflichtung handelt, ist bei Zuwiderhandeln mit 

verwaltungsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40228691/II_563_2020_Anlage_C.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010265

