
Tschechien 

Die Ausbreitung von COVID-19 kann weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- 
und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens führen. 

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Tschechische Republik wird derzeit 
gewarnt. 

Epidemiologische Lage  

Die Tschechische Republik ist von COVID-19 stark betroffen. Die Tschechische Republik ist als 
Hochrisikogebiet eingestuft. Aktuelle und detaillierte Zahlen bieten das European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) und das tschechische Gesundheitsministerium in 
tschechischer Sprache (in einer Grafik „Přehled výskytu laboratorně prokázaného 
onemocnění COVID-19 podle regionu“ auch eine aktuelle Sieben-Tage-Übersicht zur Zahl der 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aufgeteilt nach Kommunen). 

Einreise  

Die Tschechische Republik setzt das Europäische Ampelsystem um. Länder werden in 
Abhängigkeit der Infektions- und Testrate der grünen, orangen, roten oder dunkelroten 
Kategorie zugerechnet. Die Kategorisierung der Länder wird vom tschechischen 
Gesundheitsministerium jeden Freitag mit Gültigkeit ab dem folgenden Montag 
vorgenommen. 

Nach der Definition der tschechischen Behörden wird der vollständige Impfstatus gegen 
COVID-19 bei einem Impfschema mit einer Dosis 14 Tage nach der Impfung erreicht. Bei 
einem Impfschema mit zwei Dosen ist der vollständige Impfstatus 14 Tage nach der 
Zweitimpfung erreicht. 

Bei den Impfstoffen von AstraZeneca, Moderna und Pfizer / BioNTech beginnt der 
vollständige Impfstatus 14 Tage nach der Zweitimpfung. 

Der Status einer „Booster-Impfung“ ist für die tschechischen Behörden ab dem Zeitpunkt 
einer weiteren Impfung nach einer vollständigen Impfung erreicht. 

Die Einreise ist grundsätzlich aus jeglichem Grund möglich. 

Deutschland ist in die dunkelrote Kategorie (Land mit sehr hohem Infektionsrisiko) 
eingestuft. 

Für Einreisen aus den unterschiedlichen Kategorien gilt Folgendes: 

1. Grüne und orange Kategorie: 

Aus Ländern der grünen und orangen Kategorie ist die Einreise nur mit einem negativen PCR-
Test (nicht älter als 72 Stunden bei Einreise) und elektronischer Einreiseanmeldung möglich. 
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Sofern die Einreise mit einem Privat-PKW erfolgt, in dem sich ausschließlich Mitglieder des 
gleichen Haushalts befinden, ist keine elektronische Einreiseanmeldung erforderlich. 

Zwischen dem fünften und siebten Tag bei Einreise muss eine zweite PCR-Testung 
vorgenommen werden. Sofern die Wiederausreise vor dem fünften Tag erfolgt, ist kein 
zweiter PCR-Test erforderlich. 

Tschechische Staatsbürger und Inhaber einer langfristigen oder Daueraufenthaltserlaubnis 
für die Tschechische Republik müssen nur einen Testnachweis führen. Sie können statt des 
PCR-Tests auch einen Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Sofern sie nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln einreisen, kann die Testung auch nach Einreise erfolgen. 

Eine generelle Ausnahme von der Testpflicht vor und nach Einreise besteht nur für Personen 
mit einer sog. „Booster-Impfung“. Vollständig geimpfte oder genesene Personen, die über 
einen tschechischen oder in Tschechien anerkannten Impf- oder Genesenennachweis 
verfügen, sind lediglich von der Testpflicht nach Einreise ausgenommen. 

2. Rote und dunkelrote Kategorie: 

Die Einreise aus Ländern der roten und dunkelroten Kategorie, zu der auch Deutschland 
zählt, ist nur mit negativem PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden vor Einreise) und 
elektronischer Einreiseanmeldung möglich. Sofern die Einreise mit einem Privat-PKW erfolgt, 
in dem sich ausschließlich Mitglieder des gleichen Haushalts befinden, ist keine 
elektronische Einreiseanmeldung erforderlich. 

Tschechische Staatsbürger und Inhaber einer langfristigen oder Daueraufenthaltserlaubnis 
für die Tschechische Republik können statt des PCR-Tests auch einen Antigentest (nicht älter 
als 48 Stunden) vorlegen. Sofern sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln einreisen, kann 
die erste Testung auch nach Einreise erfolgen. 

Zwischen dem fünften und siebten Tag nach Einreise muss eine zweite PCR-Testung 
vorgenommen werden. Sofern die Wiederausreise vor dem fünften Tag erfolgt, ist kein 
zweiter PCR-Test erforderlich. 

Für Personen mit einer sog. „Booster-Impfung“, die über einen tschechischen oder in 
Tschechien anerkannten Impfnachweis verfügen, entfällt die Testpflicht vor und nach 
Einreise, nicht aber die generelle Pflicht zur Einreiseanmeldung bei Einreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Für vollständig geimpfte oder genesene Personen, die über einen tschechischen oder in 
Tschechien anerkannten Impf- oder Genesenennachweis verfügen, entfällt lediglich die 
Testpflicht nach Einreise, 

Tagesreisen 

Für Reisen von bis zu 24 Stunden aus oder in Nachbarländer besteht keine Test- und 
Anmeldepflicht. Sofern die Reise aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt und die 
Reisenden nicht über eine sog. „Booster-Impfung“, eine vollständige Impfung oder eine 
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Genesung verfügen, kann die Einreise nur mit Antigen-Test (nicht älter als 48 Stunden) 
erfolgen. 

Genesene und vollständig geimpfte tschechische Staatsbürger und Inhaber einer 
langfristigen oder Daueraufenthaltserlaubnis für die Tschechische Republik, die noch keine 
„Booster-Impfung“ erhalten haben, können weiterhin ohne PCR-Testung vor oder nach 
Einreise einreisen. Sofern die Einreise mit einem Privat-PKW erfolgt, in dem sich 
ausschließlich Mitglieder des gleichen Haushalts befinden, ist keine elektronische 
Einreiseanmeldung erforderlich. 

Zu weiteren Ausnahmen von Einreisebeschränkungen informiert das tschechische 
Innenministerium. Ausnahmen bestehen u.a. für Beschäftigte im internationalen Personen- 
und Warenverkehr, für Reisen von bis zu 24 Stunden in Nachbarländer (sofern die Reise 
nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt), für Kinder unter 12 Jahren und Grenzpendler 
und Grenzgänger. 

Es werden das Digitale COVID-Zertifikat der EU und Zertifikate weiterer Staaten zur Einreise 
akzeptiert. 

Ab dem 1. Februar 2022 sind Corona-Impfzertifikate in Tschechien nur noch neun Monate 
nach der letzten erfolgten Impfung gültig. 

Für Genesene, die in den letzten 180 Tagen erkrankt waren, ist kein negativer Test 
erforderlich, wenn der Genesenennachweis mit einem digitalen COVID-Zertifikat erbracht 
wird. 

Die Regelungen zur Einreise aus Ländern der orangen, roten und dunkelroten Kategorie 
gelten für alle EU- und EWR-Staatsangehörige und Ausländer mit langfristiger oder 
Daueraufenthaltserlaubnis in einem dieser Staaten. Andere Ausländer können, sofern sie 
nicht den Nachweis einer in Tschechien anerkannten Impfung führen, nur mit einem von 
einer tschechischen Auslandsvertretung oder Behörde ausgestellten Visum in die 
Tschechische Republik einreisen. 

Durch- und Weiterreise  

Die Durchreise ist für Deutsche, alle weiteren EU-Staatsangehörigen und 
Drittstaatenangehörige mit Aufenthaltserlaubnis in Deutschland oder einem anderen EU-
Staat möglich. Die Durchreise darf höchstens 12 Stunden dauern und es sind keine 
Zwischenstopps (außer Tanken, Umsteigen) erlaubt. Die Durchreise auf dem Landweg 
ist ohne Einreiseanmeldung, Test und Quarantäne möglich. 

Bei Einreise mit dem Flugzeug und Weiterreise auf dem Land- oder Luftweg ist 
Einreiseanmeldung und PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden vor Einreise) erforderlich. 
Reisende mit einer sog. „Booster-Impfung“ benötigen keinen PCR-Test, aber die 
Einreiseanmeldung und einen digitalen Nachweis über die Impfungen. Durchreisen aus 
einem Land mit sehr hohem Infektionsrisiko (dunkelrote Kategorie) sind nur aus triftigen 
Gründen möglich. 
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Durchreisen von Drittstaatern ohne Aufenthaltserlaubnis für die EU, die Schweiz, Norwegen, 
Island und Liechtenstein mit kurz- oder langfristigem Visum, das nicht von einer 
tschechischen Auslandsvertretung oder Behörde ausgestellt wurde, sind nicht möglich. 

Reiseverbindungen  

Für den grenzüberschreitenden Verkehr in alle Nachbarstaaten sind alle 
Straßengrenzübergänge geöffnet. Grenzüberschreitender Bus- und Bahnverkehr findet statt. 
Für den internationalen Flugverkehr sind die Flughäfen geöffnet. 

Beschränkungen im Land  

In Tschechien gilt ein Maßnahmenpaket mit verschiedenen Verhaltensmaßregeln und 
Hygienemaßnahmen. Das tschechische Gesundheitsministerium informiert im COVID-Portal 
(auf Englisch) über die jeweils aktuellen Maßnahmen. 

In Innenräumen und im Freien dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Ausnahmen 
bestehen bei organisierten Veranstaltungen im Innern sowie für Hochzeits- und 
Trauerempfänge, an denen maximal 30 Personen teilnehmen dürfen. Bei Freizeitaktivitäten 
mit über 20 Personen müssen die Teilnehmer geimpft oder genesen sein. Die maximale 
Teilnehmerzahl liegt bei 50 Personen. Organisierte Sport- Kultur- und 
Ausbildungsveranstaltungen sind mit bis zu 1.000 Personen und nur für Geimpfte und 
Genesene möglich. 

Geschäfte sind mit Einschränkungen geöffnet. Körpernahe Dienstleistungen (Friseur, 
Kosmetik) können nur noch von Geimpften oder Genesenen wahrgenommen werden. 
Kulturelle Einrichtungen (Museen, Schlösser, Sehenswürdigkeiten, Kino) sowie botanische 
und zoologische Gärten sind mit Einschränkungen geöffnet. Freizeiteinrichtungen wie 
Schwimmbäder, Wellness- und Fitnesseinrichtungen und Kultureinrichtungen wie Kinos und 
Theater, sind nur noch für Geimpfte und Genesene geöffnet. Besuche in Krankenhäusern, 
Alten- und Pflegeheimen sind für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich. 
Restaurants und Hotels sind nur noch für Geimpfte oder Genesene geöffnet. Es dürfen 
maximal vier Personen oder ausschließlich Personen eines Haushalts an einem Tisch sitzen. 

Kinder unter 12 Jahren benötigen keinen COVID-Testnachweis, ungeimpfte Kinder zwischen 
12 und 18 Jahren einen PCR-Testnachweis (maximal 72 Stunden alt) für körpernahe 
Dienstleistungen, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Restaurants und Hotels. 

Hygieneregeln  

Im Freien, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, sowie in 
allen Innenräumen (außer der eigenen Wohnung), in öffentlichen Verkehrsmitteln, an 
Haltestellen und bei Fahrgemeinschaften in Kraftfahrzeugen, gilt die Pflicht zum Tragen einer 
FFP2/KN95/N95/AS/NZ P2, DS FFR-Maske. 
Weitere Hygienemaßnahmen bestehen darüber hinaus in einzelnen lokalen Brennpunkten. 
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Empfehlungen 

• Seien Sie bei allen Reisen weiterhin besonders vorsichtig und beachten Sie unsere 
fortlaufend aktualisierte Infobox zu COVID-19/Coronavirus. 

• Achten Sie bei Einreise nach Deutschland auf die geltenden Einreisevoraussetzungen 
zu Anmelde-, Quarantäne- und Nachweisregelungen (vollständige Impfung oder 
Genesenennachweis oder aktueller negativer COVID-19-Test). 

• Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Gesundheitslage auf der Grundlage 
von Daten des ECDC, bestehende Beschränkungen einschließlich der Quarantäne- 
und Testanforderungen für Reisende und mobile Coronavirus-
Kontaktnachverfolgungs- und Warn-Apps auf Re-open EU. 

• Informieren Sie sich über weitere Maßnahmen beim tschechischen 
Gesundheitsministerium oder dem tschechischen Innenministerium. 

• Bei COVID-19 Symptomen oder Kontakt mit Infizierten, kontaktieren Sie das National 
Institute of Public Health, Tel +420 724 810 106, +420 725 191 367 und + 420 725 191 
370 (24h) oder die regionale Hygienestation. 

Quelle: Auswärtiges Amt 
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