
1) Einreiseverbot auf Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik gilt nicht für: 
1. Internationaler Transport:  

- LKW-Fahrer, Busfahrer, Transportflugzeugbesatzungen, Fahrer, Zugbesatzungen und 
Chauffeure, Schiffskapitäne und Besatzungsmitglieder, Besatzungen des Strassendienstes und 
Fahrer eines Fahrzeugs mit bis zu 9 Personen, die eine der oben genannten Personengruppen 
befördern ein Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers, der ihn zu oder von dem Ort befördert, an 
dem er seine Tätigkeit aufnehmen soll, und leere Fahrten, die mit solchen Transporten verbunden 
sind, 

2. Pendler /unten sind die Ausnahmen für die Ausreise definiert/  

- MA in den medizinischen Bereichen, Sozialdienstleistungen (Pfleger) und MA in dem integrierten 
Rettungssystem - gilt für die Grenze mit Deutschland, Österreich, Polen und mit der Slowakei. 
Diese MA benötigen eine Bestätigung vom Arbeitgeber (Muster unter www.mvcr.cz) Definition 
des integrierten Rettungssystems - siehe unter www.mvcr.cz 

- Diese MA brauchen nicht: 

◦ Pendlerbuch 

◦ Regelmäßigen Verkehr zwischen den beiden Staaten 

◦ Quarantäne nach der Rückkehr   

- Pendler, die normalerweise zum Zweck der Arbeit die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland 
oder zur Republik Österreich überschreiten (nachweislich regelmäßig höchstens alle 21 
Kalendertage diese Binnengrenzen überschreiten und über eine Bestätigung des Pendlers und 
ein "Pendlerbuch" verfügen - das Buch führt auch die Polizei der Tschechischen Republik in der 
elektronischen Form). Wenn sie zum zweiten Mal die Grenze überqueren, um in der 
Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich zu arbeiten, müssen sie nachweisen, 
dass sie eine zweiwöchige Quarantäne abgeschlossen haben. Das Überschreiten der Grenze um 
die Arbeit ferner als 100 km von der Landesgrenze auszuüben, ist nur an den Hauptübergängen  
(24/7) möglich. Ein Pendler, der nach Deutschland oder Österreich reist, ist ebenfalls berechtigt, 
Familienmitglieder mitzunehmen, sie müssen jedoch bei ihrer Rückkehr unter Quarantäne gestellt 
werden (einschließlich Kinder). 

3. Critical Infrastructure Service, 

-  Arbeitnehmer in chemischen und pharmazeutischen Betrieben für die Bekämpfung der Epidemie 
(z. B. Herstellung von Konservierungs- und Desinfektionsmitteln), Arbeitnehmer in kritischen 
Infrastrukturen, kritischen Informationsinfrastrukturen und anderen oder verwandten 
Energieinfrastrukturen; epidemische und kritische Infrastruktur, einschließlich Wartung von 
Medizinischen Geräten usw. - siehe www.mvcr.cz, sofern es sich um eine ungeplante, 
unregelmäßige Aktivität handelt. Diese Arbeitnehmer - EU-Bürger - können auch in der 
Tschechischen Republik untergebracht werden. Diese Arbeitnehmer dürfen auch von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen wechseln. Es ist möglich, Service- / Montagearbeiter aus der 
Tschechischen Republik zum Zweck des Service / der Montage dürfen unter diesen Bedingungen 
das Land (Tschechien) verlassen. 

4. Humanitäre und Notfälle, unvorhersehbare Notfälle 

- MA der Integrierten Rettungssystems, inkl. Bergwacht, und anderen  

- Experten im Kampf gegen die Epidemien, humanitäre Hilfe, Krankenschwestern, Ärzte, die in der 
Tschechischen Republik arbeiten, und keine Pendler sind.  

- Personen, die wegen einer unvorsehbaren Situation die Grenze überschreiten müssen 
(Transplantation, Operation im Ausland) weiter auch für die Väter, die zur Geburt (die Reise des 
Vaters zur Geburt des Kindes kommen, wird ebenfalls akzeptiert - mit einer Bestätigung 
hinterlegen), Bestattungsunternehmer für den Transport des Verstorbenen (menschliche 
Überreste) oder Arbeitnehmer, die den Patienten mit einem Krankenwagen aus einem anderen 
Mitgliedstaat durch die Tschechische Republik oder die Tschechische Republik transportieren, 
Landwirte das Gebiet eines Nachbarstaates im Grenzgebiet bewirtschaften.  

5. Auslandsrückholung 

- Minderjähriges Kind (bis 18), wenn ein Elternteil Bürger der Tschechischen Republik ist  -  Einreise 
in die Tschechische Republik  
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- Tschechischer Staatsbürger, der sein Familienmitglied am internationalen Flughafen abholt 
(Nachkommen, Eltern, Ehepartner, Geschwister) - erst nach Vorlage des Tickets / der 
Bordkarte.EU-Bürger, die über das Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik in ihren 
Heimatstaat reisen, müssen eine Bestätigung ihres Heimatlandes mitführen 

- Ein Ausländer mit einem genehmigten Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedstaat, der über 
das Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik in das EU-Land reist, in dem er sich aufhalten 
darf, muss von einem Vermerk der Botschaft des Ziellandes begleitet sein. 

- Ehepartner eines tschechischen Staatsbürgers - muss von einer Heiratsurkunde belegt sein - 
Ausnahme ist der Zweck einer einmaligen Einreise in die Tschechische Republik, 

 
6. Diplomaten, Beamten usw.  

- Mitglieder des Komitees gemäß dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen 
und Mitglieder des Konsularpostens gemäß dem in der Tschechischen Republik,  

- Beamte internationaler Organisationen, die in der Tschechischen Republik registriert sind, 
einschließlich ihrer Familienangehörigen,Beamte internationaler Organisationen, um in die 
Tschechische Republik zu reisen, 

- Mitglieder des Europäischen Parlaments 

- Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen der Tschechischen Republik, 

- Beamte,  Soldaten bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe. 
 
   
2) Ausreiseverbot gilt nicht für:  

- Ausländer mit ständigem und vorübergehendem Aufenthalt über 90 Tage, die Interesse an 
Reisen haben, aber während der Notstandszeit nicht berechtigt sind, das Hoheitsgebiet der 
Tschechischen Republik wieder zu betreten; 

- Bürger der Tschechischen Republik mit einer nachgewiesenen Aufenthaltserlaubnis in einem 
anderen Land, 

- diplomatisches Personal, Verwaltungspersonal, Konsularbeamte und technisches Personal, 
einschließlich ihrer Familienangehörigen gemäß Abschnitt 2 des Gesetzes Nr. 150/2017 Slg. 
über den Auswärtigen Dienst und die Änderung bestimmter Gesetze; 

- Beamte internationaler Organisationen, 

- Internationaler Transport: LKW-Fahrer, Busfahrer, Transportflugzeugbesatzungen, Fahrer, 
Zugbesatzungen und Chauffeure, Schiffskapitäne und Besatzungsmitglieder, Besatzungen des 
Strassendienstes und Fahrer eines Fahrzeugs mit bis zu 9 Personen, die eine der oben 
genannten Personengruppen befördern ein Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers, der ihn zu 
oder von dem Ort befördert, an dem er seine Tätigkeit aufnehmen soll, und leere Fahrten, die 
mit solchen Transporten verbunden sind, 

- Mitglieder gemäß dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und Mitglieder 
des Konsularpostens gemäß dem in der Tschechischen Republik akkreditierten Wiener 
Übereinkommen über konsularische Beziehungen sowie Beamte internationaler Organisationen, 
die in der Tschechischen Republik registriert sind, einschließlich ihrer Familienangehörigen, 

- MA des integrierten Rettungssystems, einschließlich Bergrettungsdienst, und MA anderer 
Komponenten des integrierten Rettungssystems, 

- MA in den medizinischen Bereichen, Sozialdienstleistungen (Pfleger) und MA in dem integrierten 
Rettungssystems - gilt für die Grenze mit Deutschland, Österreich, Polen und mit der Slowakei. 
Diese MA benötigen eine Bestätigung vom Arbeitgeber (Muster unter www.mvcr.cz) Definition 
des integrierten Rettungssystems - siehe unter www.mvcr.cz 

- Diese MA brauchen nicht: 

- Pendlerbuch 

- Regelmäßigen Verkehr zwischen den beiden Staaten 

- Quarantäne nach der Rückkehr   
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- Pendler, die normalerweise zum Zweck der Arbeit die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland 
oder zur Republik Österreich überschreiten (nachweislich regelmäßig höchstens alle 21 
Kalendertage diese Binnengrenzen überschreiten und über eine Bestätigung des Pendlers und 
ein "Pendlerbuch" verfügen - das Buch führt auch die Polizei der Tschechischen Republik in der 
elektronischen Form). Wenn sie zum zweiten Mal die Grenze überqueren, um in der 
Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich zu arbeiten, müssen sie nachweisen, 
dass sie eine zweiwöchige Quarantäne abgeschlossen haben. Das Überschreiten der Grenze 
um die Arbeit ferner als 100 km von der Landesgrenze auszuüben, ist nur an den 
Hauptübergängen  (24/7) möglich. Ein Pendler, der nach Deutschland oder Österreich reist, ist 
ebenfalls berechtigt, Familienmitglieder mitzunehmen, sie müssen jedoch bei ihrer Rückkehr 
unter Quarantäne gestellt werden (einschließlich Kinder). 

- Experten im Kampf gegen Epidemien, humanitäre und medizinische Hilfe, 

- Mitglieder des Europäischen Parlaments 

- Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen der Tschechischen Republik, 

- Personen im Falle einer besonderen Situation, z. B. Personen, die Blut, biologisches Material, 
Knochenmark zur Transplantation transportieren, oder Sammlungsteams von 
Transplantationszentren, die Organe zur Transplantation transportieren, oder Personen, die sich 
im Ausland einer medizinischen Behandlung unterziehen wegen, ihres schwerwiegenden 
Gesundheitszustands, Geburt 

- Mitarbeiter Notfall-Infrastrukturen, kritischer Informationsinfrastrukturen und anderer oder 
verwandter Energieinfrastrukturen sowie Mitarbeiter kritischer Infrastrukturen, einschließlich 
Wartung von IZS-Geräten usw. - müssen über die Bestätigung verfügen 

- ein tschechischer Staatsbürger, der sein Familienmitglied (Nachkommen, Eltern, Ehepartner, 
Geschwister) am internationalen Flughafen abholt - erst nach Vorlage des Tickets / der 
Bordkarte. 

- Beamte,  Soldaten bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe. 


