
 
 

ARBEITSÜBERSTZUNG: BEKANNTMACHUNG DES AMTES 

FÜR ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN 

STAND: 5. Juni 2020 | 8.00 Uhr 

 

Die Pflicht-Quarantäne und Auflistung der Ausnahmen sind in der öffentlichen Bekanntmachung des 

Amtes für öffentliches Gesundheitswesen Nr. OLP/4311/2020 vom 22.05.2020 im Wortlaut der 

Bekanntmachung des Amtes für öffentliches Gesundheitswesen Nr. OLP/4363/2020 vom 

26.05.2020, der Bekanntmachung des Amtes für öffentliches Gesundheitswesen Nr. OLP/4503/2020 

vom 01.06.2020, der Bekanntmachung des Amtes für öffentliches Gesundheitswesen Nr. 

OLP/4647/2020 vom 03.06.2020 sowie der Bekanntmachung des Amtes für öffentliches 

Gesundheitswesen Nr. OLP/4648/2020 vom 05.06.2020 festgelegt. Mit dieser Bekanntmachung 

wurde die vorherige Bekanntmachung Nr. OLP/4203/2020 vom 20.05.2020 ersetzt.  

Die Bekanntmachung mit dem Beschluss des Amtes für öffentliches Gesundheitswesen sowie die 

Änderungsbeschlüsse vom 26.05.2020, vom 01.06.2020, vom 03.06.2020 und vom 05.06.2020 sind auf 

der Webseite des Amtes zugänglich (auf Slowakisch): 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05.pdf 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_chytra_a_statna_karantena.pdf 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_48%20hodin_01_06_final.pdf 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/2zmena_hranice_CR_final.pdf 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/05_06_zmena_hranice_AU_HU.pdf  

 

Nachfolgend unsere Arbeitsübersetzung der wichtigsten Teile. Es kann zu weiteren Überarbeitungen 

kommen. Unsere Anmerkungen zur besseren Verständlichkeit sind kursiv markiert.  

 

1. Allen Personen, die nach dem 22. Mai 2020 ab 20.00 Uhr in die Slowakei einreisen, wird eine 

Quarantäne in den staatlichen Einrichtungen für den zur Durchführung der Labordiagnostik auf 

COVID-19 notwendigen Zeitraum oder für den zum Nachweis einer aktivierten Smartphone-

Applikation zur Überwachung der Einhaltung der angeordneten Quarantäne laut §60a Abs. 1 

Gesetz Nr. 355/2007 GesSlg. (weiter als Smartphone-Applikation „eQuarantäne“ genannt) 

notwendigen Zeitraum angeordnet. Die Überprüfung der Aktivierung der Smartphone-Applikation 

eQuarantäne wird ein Polizeibeamter [direkt] in der staatlichen Quarantäneanstalt sicherstellen. 

Anschließend nach einem negativen Testergebnis oder nach der Überprüfung der aktivierten 

Smartphone-Applikation eQuarantäne wird dieser Person eine Heim-Quarantäne in der gesamten 

Dauer von insgesamt 14 Tagen angeordnet. Diese Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich 

zum Ort der Heim-Quarantäne zu verlagern. Zudem sind Personen, die sich der Labordiagnostik 

auf COVID-19 nicht in der staatlichen Quarantäneanstalt begeben haben, verpflichtet, spätestens 

am fünften Tag nach der Einreise in die Slowakei die RT-PCR Labordiagnostik auf COVID-19 zu 

absolvieren. Für die Dauer der Heim-Quarantäne wird diese auch allen Personen angeordnet, die 

mit diesen Personen in einem Haushalt leben. Alle Personen, die einer Heim-Quarantäne 

unterliegen, sind verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch beim örtlich zuständigen Regionalen 

Amt für öffentliches Gesundheitswesen zu melden. 

 

Folgende Personen unterliegen der Quarantänevorschrift in den staatlichen Einrichtungen nicht: 

 Personen mit eingeschränkter Orientierung und Mobilität 

 schwangere Frauen, Personen mit Krebserkrankung, psychiatrischen Erkrankungen, 

schwerer Immunerkrankung, Personen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen, Personen 

mit chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herz und Blutgefäße, Personen mit 

Stoffwechselstörungen, Personen mit Epilepsie, Personen mit psychischen Störungen, 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05.pdf
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Personen mit schwerwiegenden Krankheiten, die eine Dauerbehandlung / fortführende 

Injektionsbehandlung in regelmäßigen Abständen benötigen, schwerbehinderte Personen. 

Diese Personen sind verpflichtet, beim Grenzübertritt eine ärztliche Bescheinigung mit 

Unterschrift und Stempel abzugeben, aus der hervorgeht, dass ihr Gesundheitszustand unter 

die oben genannten gesundheitlichen Einschränkungen fällt. 

 Personen über 75 Jahre, 

und nahestehende und begleitende Personen, die nach dem 22. Mai 2020 ab 20.00 Uhr in die 

Slowakei einreisen.  

 

Allen oben genannten Personen, die nicht unter Quarantäne in den staatlichen Einrichtungen 

fallen und den nahestehenden und begleitenden Personen wird nach Erfüllung der Bedingung, 

dass Sie beim Grenzübertritt ein negatives RT-PCR Testergebnis auf COVID-19 (Bestätigung über 

den negativen Test), das nicht älter als 96 Stunden ist, abgeben, eine Heim-Quarantäne innerhalb 

von 14 Tagen angeordnet. Die Pflicht der Vorlage eines negativen RT-PCR-Tests für COVID19 gilt 

nicht für Personen unter 3 Jahre. Personen unter 18 Jahre, die ohne Begleitung in die Slowakei 

einreisen, wird eine Heim-Quarantäne innerhalb von 14 Tagen angeordnet. Die Heim-Quarantäne 

wird auch allen Personen angeordnet, die mit dieser Person in einem Haushalt leben. Alle 

Personen, die der Heim-Quarantäne unterliegen, sind verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch 

beim örtlich zuständigen Regionalen Amt für öffentliches Gesundheitswesen zu melden. 

 

Die Anordnung der Quarantäne in den staatlichen Quarantäneanstalten bezieht sich nicht auf 

Personen, die nach dem 22. Mai 2020 ab 20.00 Uhr in die Slowakei einreisen und gleichzeitig die 

Verwendung der aktivierten Smartphone-Applikation eQuarantäne zur Überwachung der 

Einhaltung der angeordneten Isolation nachweisen. Die Überprüfung der Aktivierung der 

Smartphone-Applikation eQuarantäne wird ein Polizeibeamter sicherstellen und zwar beim 

Grenzübertritt. Nach dem Grenzübertritt sind diese Personen verpflichtet, sich unverzüglich zum 

Ort der Heim-Quarantäne zu verlagern. Zudem sind diese Personen verpflichtet, spätestens am 

fünften Tag nach der Einreise in die Slowakei die RT-PCR Labordiagnostik auf COVID-19 zu 

absolvieren. Diesen Personen wird eine Heim-Quarantäne für insgesamt 14 Tage angeordnet. In 

der Dauer der Heim-Quarantäne müssen diese Personen die Verpflichtungen laut §60a Abs. 4 

Gesetz Nr. 355/2007 GesSlg. einhalten. Die Heim-Quarantäne wird auch allen Personen 

angeordnet, die mit dieser Person in einem Haushalt leben. Alle Personen, die der Heim-

Quarantäne unterliegen, sind verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch beim örtlich zuständigen 

Regionalen Amt für öffentliches Gesundheitswesen zu melden. 

 

2. Allen Personen, die nach dem 22. Mai 2020 ab 20.00 Uhr in die Slowakei einreisen, wird 

angeordnet, dass sie unmittelbar nach der Rückkehr in die Slowakei dies telefonisch oder 

elektronisch dem zuständigen Arzt im Bereich allgemeine Medizin mitteilen, der sie üblicherweise 

ärztlich behandelt (bzw. bei Kindern den zuständigen Kinderarzt). Personen, die in der Slowakei 

keinen Hausarzt haben, sind verpflichtet den Antritt in die Quarantäne dem örtlich zuständigen 

Arzt des Selbstverwaltungskreises telefonisch zu melden. 

 

3. Allen Ärzten im Bereich allgemeine Medizin/Hausärzten, wird angeordnet, dass sie Personen, die 

nach dem 22. Mai 2020 ab 20.00 Uhr in die Slowakei eingereist sind, inkl. den Personen, die mit 

diesen (die o.a.) Personen in einem gemeinsamen Haushalt leben, eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgrund der COVID-19 Quarantäne auszustellen. 

 

4. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf 

 



 
 

 Personen mit einem Dauer- oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakei, die aus Ungarn, Polen, 

der Tschechischen Republik, Österreich, Slowenien, Kroatien, Deutschland oder der Schweiz 

zurückkehren, sofern der Aufenthalt außerhalb der Slowakei nicht 48 Stunden überschritten 

hat; die Einhaltung der Frist müssen diese Personen dem Polizeibeamten bei der 

Grenzkontrolle nachweisen, 

 Hinweis: siehe Punkt 11 (unten) - die Grenzen zu Österreich, zu Ungarn und zur 

Tschechischen Republik sind offen; die Bestimmung bezieht sich nur auf Polen, 

Slowenien, Kroatien, Deutschland oder der Schweiz. 

 Durchreise von Staatsbürgern von EU-Mitgliedstaaten und deren Familienangehörigen, die in 

das EU-Mitgliedstaat zurückkehren, dessen Staatsbürger diese Personen sind. Diese 

Tatsachen müssen sie bei der Grenzkontrolle dem Polizeibeamten mit einem Reiseausweis 

(Identitätsausweis oder Reisepass) nachweisen. Diese Personen müssen ohne Zwischenstopp 

durch die Slowakei reisen, maximal innerhalb von 8 Stunden ab Einreise inklusive 

notwendiges Auftanken von Treibstoffen, 

 Nach Zustimmung des Innenministeriums: Durchreise von Staatsbürgern von EU-

Mitgliedstaaten und deren Familienangehörigen, das in das EU-Mitgliedstaat reisen, in dem 

sie einen Dauer- oder Temporär-Wohnsitz haben. Diese Personen müssen ohne 

Zwischenstopp durch die Slowakei reisen, maximal innerhalb von 8 Stunden ab Einreise 

inklusive notwendiges Auftanken von Treibstoffen, 

 Nach Zustimmung des Innenministeriums: Personen, die in die Slowakei aufgrund eines 

Ersuchens von einem Gericht oder strafrechtlichen Amtsträgern einreisen, 

 Personen mit einem Dauer- oder Temporär-Wohnsitz oder Personen mit einem gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Tschechischen Republik, die in die Slowakei über Grenzübergänge zwischen 

der Slowakei und der Tschechischen Republik oder zwischen der Slowakei und Ungarn 

einreisen, sofern sie sich in der Slowakei nicht länger als 48 Stunden aufhalten; die 

Einhaltung der Frist müssen diese Personen dem Polizeibeamten bei der Grenzkontrolle 

nachweisen und falls sie keine Bestätigung über Dauer- oder Temporär-Wohnsitz in der 

Tschechischen Republik haben, müssen sie den Aufenthalt in der Tschechischen Republik mit 

mindestens zwei glaubwürdigen Belegen (z.B. Krankenversicherungsausweis, Mietvertrag, 

Arbeitsvertrag, Vereinbarung über die Arbeitsausübung, Bestätigung vom Arbeitgeber, 

Eigentumsurkunde zur Wohnliegenschaft, Gewerbeschein, Bestätigung über Inkassozahlung, 

Bestätigung über Bankkonto, Versicherungsvertrag) nachweisen, 

 Personen mit einem Dauer- oder Temporär-Wohnsitz oder Personen mit einem gewöhnlichen 

Aufenthalt in Ungarn, die in die Slowakei über Grenzübergänge zwischen der Slowakei und 

Ungarn oder zwischen der Slowakei und der Tschechischen Republik einreisen, sofern sie 

sich in der Slowakei nicht länger als 48 Stunden aufhalten; die Einhaltung der Frist müssen 

diese Personen dem Polizeibeamten bei der Grenzkontrolle nachweisen und falls sie keine 

Bestätigung über Dauer- oder Temporär-Wohnsitz in Ungarn haben, müssen sie den 

Aufenthalt in Ungarn mit mindestens zwei glaubwürdigen Belegen (z.B. 

Krankenversicherungsausweis, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Vereinbarung über die 

Arbeitsausübung, Bestätigung vom Arbeitgeber, Eigentumsurkunde zur Wohnliegenschaft, 

Gewerbeschein, Bestätigung über Inkassozahlung, Bestätigung über Bankkonto, 

Versicherungsvertrag) nachweisen, 

 Staatsbeamten und Angestellte bei der Ausübung von Arbeit im öffentlichen Interesse, die 

zwecks Erfüllung von Aufgaben entsandt werden, die aus die Vertretung der Slowakei in 

internationalen Organisationen oder internationalen Militärvertretungen außerhalb der 



 
 

Slowakei erfolgen, die in die Slowakei während und nach der Beendigung der Entsendung im 

Ausland einreisen, zusammen mit deren Familienangehörigen, 

 Fahrer im Bereich Gütertransporte, Piloten, Besatzung von Flugzeugen oder anderes 

Flugpersonal, Besatzung von Cargo-Schiffen, Lokführer, Wagenmeister, Zugpersonal und 

Begleitpersonal im Bahn-Cargo-Verkehr; diese Personen, die die slowakische Grenze auch 

mit anderen Verkehrsmitteln überqueren zwecks Transfers zum Ort, wo sie ihre Tätigkeit 

ausüben werden oder bei der Rückkehr nach Hause müssen eine Bestätigung des 

Arbeitgebers auf Slowakisch oder eine Bescheinigung für Beschäftigte im internationalen 

Verkehrswesen laut Muster im Anhang 3 der Mitteilung der Kommission über die Umsetzung 

von Green Lanes vorlegen, 

 Fahrer und Besatzung von PKWs, Flugzeugen oder Bussen, die die Beförderung von 

repatriierten Person in die Slowakei durchführen,   

 Fahrer und Besatzung von Gesundheitsdienstfahrzeugen, die Patienten befördern und Fahrer 

und Besatzung, die Organe zur Transplantation, Blut oder Blutersätze befördern, 

 Mitarbeiter von Bestattungsdiensten, die einen internationalen Transport von menschlichen 

Überresten (im Sinne Leichnam) oder menschlichen Resten (im Sinne Asche, Knochen) 

zwecks Bestattung oder Einäschern durchführen, 

 Nach Zustimmung des Gesundheitsministeriums: Personen, die zur akuter und 

unverzüglicher Diagnostik und Behandlung, protokollarischer Prävention und Behandlung 

sowie fortsetzender Behandlung ihrer eigenen oder ihrer nahen Angehörigen 

Gesundheitszustände in die Slowakei einreisen oder ausreisen, 

 Nach Zustimmung des Innenministeriums oder Verteidigungsministeriums: Einreise oder 

Transit von Angehörigen des Polizeikorps durch die Slowakei zwecks Erfüllung von Aufgaben, 

die aus der EU-Mitgliedschaft erfolgen, sowie von Angehörigen der Streitkräfte und NATO,  

 Personen, die in der Slowakei diplomatische Privilegien und Immunitäten genießen, 

 Nach Zustimmung des Außenministeriums: Angestellte internationaler Organisationen, 

internationaler Finanzinstitutionen und Behörden der EU, die in der Slowakei den Arbeitsplatz 

haben sowie deren Familienangehörige, 

 Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die in der Slowakei gewählt wurden, sowie deren 

Familienangehörige, 

 die zu einer Auslandsvertretung [Botschaft] entsandten Personen, die in die Slowakei 

während und nach Beendigung einer vorübergehenden Entsendung ins Ausland zusammen 

mit deren Familienangehörigen einreisen, 

 Personen, die in die Slowakei zwecks Inanspruchnahme des geteilten Sorgerechts um ein 

minderjähriges Kind aufgrund einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung bzw. zwecks 

Treffen mit einem minderjährigen Kind einreisen. Die Person, die deswegen in die Slowakei 

einreist, ist verpflichtet bei der Einreise in die Slowakei eine rechtskräftige 

Gerichtsentscheidung oder eine Vereinbarung der Eltern vorzulegen und gleichzeitig das 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie (Zentrum für internationalen Rechtsschutz von 

Kindern und Jugendliche CIPC) über die geplante Einreise in die Slowakei aus diesem Grund 

zu informieren, 

 Nach Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums: ab dem 1.6.2020 Personen, die Service 

und Wartung der Landwirtschafts- und Forsttechnik durchführen, Besatzungen von 

landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Maschinen und deren Begleitpersonen. 

 



 
 

Diesen Personen wird angeordnet, dass sie im Falle von jeglichen Symptomen einer 

respiratorischen Erkrankung unverzüglich diese Tatsache telefonisch dem zuständigen Arzt im 

Bereich allgemeine Medizin mitteilen, der sie üblicherweise ärztlich behandelt. Falls diese 

Personen in der Slowakei keinen Hausarzt haben, sollen sie unverzüglich die Notrufnummer 112 

anrufen. 

 

Den Fahrern im Bereich Gütertransporte, Besatzung von Flugzeugen oder anderem Flugpersonal, 

Besatzung von Cargo-Schiffen, Lokführern,  Wagenmeistern, Zugpersonal und Begleitpersonal im 

Bahn-Cargo-Verkehr, die in die/ aus der Slowakei zwecks Transport, Ausladen oder Laden von 

Gütern einreisen/ ausreisen, wird angeordnet, dass sie beim Ausladen oder Laden persönliche 

Arbeitsschutzmittel verwenden, einen direkten Kontakt mit dem Personal im Ausland möglichst 

einschränken und im Fahrzeug Gummi-Handschuhe und Desinfektionsmittel für das regelmäßige 

Händereinigen zur Verfügung haben. Für Mitarbeiter im Bahnverkehr erstellt der Arbeitgeber eine 

Bestätigung, die nachweist, dass das notwendige Überqueren der Grenze aus der Natur seiner 

Arbeit hervorgeht, mit der er den Gütertransport sicherstellt. Für diese Personen wird während 

deren notwendigen Aufenthalt in der Slowakei außerhalb der Erfüllung der Arbeitstätigkeiten eine 

Heimisolierung angeordnet, wenn möglich abseits von Person die mit ihnen im Haushalt leben. 

Der Besatzung von Flugzeugen und anderem Flugpersonal, deren Tätigkeit notwendig ist für die 

Durchführung des Flugs dieses Flugzeugs mit Abflug von einem anderen Staat und Landungsort 

in der Slowakei, auf die sich das Zivilflugverbot nicht bezieht, wird angeordnet die vom 

Verkehrsministerium festgelegten epidemiologischen Maßnahmen einzuhalten. 

 

 (...Bestimmungen für Fahrer von Bestattungsdiensten...)  

 

Fahrern und Besatzung von Gesundheitsdienstfahrzeugen, die Patienten befördern, wird 

angeordnet, dass sie die Beförderung von Patienten nur mir Fahrzeugen durchführen, die über 

eine abgetrennte Abteilung für die Patienten verfügen, sie während der Beförderung Schutzmittel 

verwenden (Respiratoren FFP2/FFP3, Schutzbrille, Handschuhe) und Desinfektionsmittel für das 

regelmäßige Handreinigen verwenden.  

 

Anmerkung: Wir empfehlen, dass die Fahrer von Gütertransporten die offizielle slowakische 

Bekanntmachung (hier) mitführen.  

 

5. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf Personen, die nicht unter den 

Punkt 4 fallen und die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakischen 

Republik haben und (gleichzeitig) ein arbeitsrechtliches Verhältnis, ähnliches Arbeitsverhältnis 

oder den Ort der Ausübung ihrer Arbeit (z.B. Selbständig Erwerbstätige), in den grenznahen 

Gebieten eines Nachbarstaats in Entfernung von 30 Straßenkilometern vom nächsten offenen 

Grenzübergang haben und über eine Bestätigung des Arbeitgebers über dieses Arbeitsverhältnis 

verfügen. 

 

Zugleich bezieht sich Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 nicht auf Personen, die ihren 

Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz im grenznahen Gebiet eines Nachbarstaats innerhalb 

von 30 km vom nächsten offenen Grenzübergang haben und ein arbeitsrechtliches Verhältnis, 

ähnliches Arbeitsverhältnis oder den Ort der Ausübung ihrer Arbeit (z.B. Selbständig 

Erwerbstätige) auf dem Gebiet der Slowakischen Republik innerhalb von 30 Straßenkilometern 

vom offenen Grenzübergang haben und über eine Bestätigung des Arbeitgebers über dieses 

Arbeitsverhältnis verfügen. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf 

Personen, die im gemeinsamen Haushalt mit dieser [pendelnden] Person leben, unter der 

Voraussetzung, dass diese die Grenze in deren Begleitung überqueren. 
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Zugleich bezieht sich die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 nicht auf slowakische 

Staatsbürger, die ihren Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz im grenznahen Gebiet eines 

Nachbarstaats innerhalb von 30 km vom nächsten offenen Grenzübergang haben sowie Personen, 

die im gemeinsamen Haushalt mit dieser Person leben, unter der Voraussetzung, dass diese die 

Grenze in deren Begleitung überqueren. 

 

6. In begründeten Fällen, die nicht unter die Punkte 4 und 5 fallen, kann eine Ausnahme aus den 

Punkten 1 bis 3 vom Amt für öffentliches Gesundheitswesen der Slowakischen Republik erteilt 

werden, auf Grund eines begründeten schriftlichen Antrags eines Regierungsmitglieds der 

Slowakischen Republik in seiner Zuständigkeit. Diese Person ist verpflichtet bei der Einreise in die 

Slowakei das Ergebnis eines negativen RT-PCR Tests (Bestätigung über die Negativität des Tests) 

auf COVID-19 abzugeben, nicht älter als 96 Stunden. 

 

In begründeten Fällen kann eine Ausnahme von der Pflicht zur Abgabe eines negativen RT-PCR 

Tests auf COVID-19 nicht älter als 96 Stunden, das Amt für öffentliches Gesundheitswesen der 

Slowakischen Republik auf Grund eines begründeten schriftlichen Antrags eines 

Regierungsmitglieds der Slowakischen Republik in seiner Zuständigkeit erteilen. 

 

7. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht bezieht sich nicht auf Personen, die nicht 

unter den Punkt 4 fallen und die einen Dauer-Wohnsitz oder temporären Wohnsitz in der Slowakei 

haben und [gleichzeitig] in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis oder ähnlichen Arbeitsverhältnis 

beschäftigt sind oder Ort der Ausübung ihrer Arbeit (z.B. Selbständig Erwerbstätige) als 

Gesundheitspersonal oder Pflegerin, Mitarbeiter im Bereich der Forschung und Entwicklung, 

pädagogische Angestellte, Saisonkräfte in der Landwirtschaft oder Nahrungsmittelindustrie, 

weiter als 30 Straßenkilometern vom Grenzübergang in der Tschechischen Republik oder in 

Österreich haben und über eine Bescheinigung des Arbeitgebers über diese Arbeitstätigkeit 

verfügen. Diese Person ist verpflichtet bei der Einreise in die Slowakei das Ergebnis eines 

negativen RT-PCR Tests (Bestätigung über die Negativität des Tests) auf COVID-19 abzugeben, 

nicht älter als 96 Stunden. 

 

8. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf Personen, die nicht unter den 

Punkt 4 fallen und die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakischen 

Republik haben und auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, Polnischen Republik, Ungarn 

oder Österreich ein Kindergarten besuchen, studieren oder sich für ein Studium auf einer 

Primär-, Sekundär- oder Hochschuleinrichtung bewerben, einschließlich einer begleitenden 

Person, und eine Bestätigung darüber vorlegen (die Bestätigung des Studiums, Einladung zur 

Aufnahme- / Abschlussprüfung, Einschulung, im Falle der Begleitperson auch eine eidesstattliche 

Erklärung der Begleitperson).  

 

Im Falle, dass der Aufenthalt dieser Personen in den genannten Ländern 24 Stunden nicht 

überschreitet, wird diesen Personen und ihren gesetzlichen Vertretern angeordnet, ihren 

Gesundheitszustand zu überwachen und im Falle von Anzeichen einer Atemwegserkrankung 

unverzüglich über diese Tatsache telefonisch den zuständigen Arzt im Bereich allgemeine 

Medizin, der sie üblicherweise ärztlich behandelt, benachrichtigen. Alle Personen, die in der 

Slowakei keinen Hausarzt haben, sind verpflichtet diese Information unverzüglich der 

Notrufnummer 112 zu melden. 

 



 
 

Überschreitet der Aufenthalt dieser Personen in den genannten Ländern 24 Stunden, sind diese 

verpflichtet, sich frühestens am 5. Tag nach der Einreise in die Slowakei einer Labordiagnose auf 

COVID-19 zu unterziehen und im Falle eines positiven Testergebnisses diese Tatsache gemäß 

Punkt 2 dem zuständigen Arzt und dem örtlich zuständigen Regionalamt für öffentliches 

Gesundheitswesen zu melden. Diesen Personen wir eine Heimquarantäne angeordnet, bis zum 

negativen Testergebnis auf Covid-19. 

 

Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht beziehen sich nicht auf Personen, die in die 

Slowakische Republik zur Durchführung von Aufnahmeprüfungen, Abschlussprüfungen, sonstigen 

Prüfungen oder Einschreibungen in den Schulen auf dem Gebiet der Slowakischen Republik 

einreisen, oder zum Zweck der Übernahme von persönlichen Gegenständen aus Internaten oder 

anderen Unterkunftseinrichtungen und eine Bestätigung darüber vorlegen (Einladung zur 

Aufnahmeprüfung, Einschulung), einschließlich einer begleitenden Person. Diese Personen sind 

verpflichtet, bei der Einreise in die Slowakei ein negatives RT-PCR Testergebnis auf COVID-19 

(Bestätigung über den negativen Test), das nicht älter als 96 Stunden ist, abzugeben.  

 

Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf Personen, die nicht unter den 

Punkt 4 fallen und die den Status eines Schülers der Grund- oder Mittelschule oder Status eines 

Vollzeitstudenten der Hochschule haben und das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 

die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakischen Republik haben und als 

Mitglieder eines Sportvereins am Trainingsprozess in der Tschechischen Republik, der Republik 

Polen, Ungarn oder Österreich teilnehmen, einschließlich einer begleitenden Person, und eine 

Bestätigung darüber vorlegen (z.B. Bestätigung über die Mitgliedschaft in einem Sportverein, im 

Falle der Begleitperson auch eine eidesstattliche Erklärung der Begleitperson). 

 

9. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf Personen, die nicht unter den 

Punkt 4 fallen und die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakischen 

Republik haben und eine dringende Gesundheitspflege auf dem Gebiet eines Nachbarstaates für 

Ihre pflegebedürftigen engen Familienangehörigen gewährleisten, inklusive einer Begleitperson. 

Diese Personen sind beim Grenzübertritt verpflichtet, eine ärztliche Bescheinigung über die 

dringende Pflege des engen Familienangehörigen und eine eidesstattliche Erklärung über die 

Verwandtschaft vorzulegen. Diese Dokumente müssen in die Slowakische Sprache übersetzt 

werden, mit Ausnahme der in tschechischer Sprache eingereichten Unterlagen. 

 

Überschreitet der Aufenthalt dieser Personen in den benachbarten Ländern 24 Stunden, sind 

diese verpflichtet, bei der Einreise in die Slowakei ein negatives RT-PCR Testergebnis auf COVID-

19 (Bestätigung über den negativen Test), das nicht älter als 96 Stunden ist, abzugeben.  

 

Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich gleichzeitig nicht auf Personen, die 

einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in den benachbarten Ländern haben und die 

Grenze der Slowakischen Republik zwecks dringende Gesundheitspflege für Ihre 

pflegebedürftigen engen Familienangehörigen auf dem Gebiet der Slowakei überschreiten, 

inklusive einer Begleitperson. Diese Personen sind beim Grenzübertritt verpflichtet, eine ärztliche 

Bescheinigung über die dringende Pflege des engen Familienangehörigen und eine eidesstattliche 

Erklärung über die Verwandtschaft vorzulegen. Diese Dokumente müssen in die Slowakische 

Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme der in tschechischer Sprache eingereichten 

Unterlagen. Diese Personen sind verpflichtet, bei der Einreise in die Slowakei ein negatives RT-



 
 

PCR Testergebnis auf COVID-19 (Bestätigung über den negativen Test), das nicht älter als 96 

Stunden ist, abzugeben.  

 

10. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf Personen, die nicht unter den 

Punkt 4 fallen und die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Slowakischen 

Republik haben und Grundstücke im Staatsgebiet der Tschechischen Republik, Ungarn, 

Österreich oder Polen in Entfernung von bis 10 Km von der Staatsgrenze der Slowakischen 

Republik bewirtschaften. Zugleich bezieht sich die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 nicht 

auf Personen, die einen Dauer-Wohnsitz oder Temporär-Wohnsitz in der Tschechischen Republik, 

Ungarn, Österreich oder Polen haben und Grundstücke im Staatsgebiet der Slowakischen 

Republik in Entfernung von bis 10 Km von der Staatsgrenze bewirtschaften. 

 

Diese Personen sind verpflichtet, an der Grenze der Slowakischen Republik diese Tatsache (die 

Bewirtschaftung von Grundstücken) mittels einer glaubwürdigen Unterlage in slowakischer 

Sprache (z.B. Eigentumsurkunde, Vertrag über Anmietung landwirtschaftlichen Grundstücks) 

nachzuweisen. 

 

Diesen Personen wird angeordnet, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und im Falle von 

Anzeichen einer Atemwegserkrankung unverzüglich über diese Tatsache telefonisch den 

zuständigen Arzt im Bereich allgemeine Medizin, der sie üblicherweise ärztlich behandelt, zu 

benachrichtigen. Alle Personen, die in der Slowakei keinen Hausarzt haben, sind verpflichtet, 

diese Information unverzüglich der Notrufnummer 112 zu melden. 

 

11. Die Pflicht-Quarantäne nach Punkten 1 bis 3 bezieht sich nicht auf alle Personen mit einem 

Dauer- oder Temporär-Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthalt in der Tschechischen 

Republik, Ungarn, Österreich oder in der Slowakei, die in die Slowakei über Grenzübergange 

zwischen der Slowakei und der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn oder der 

Slowakei und Österreich einreisen; falls diese Personen keine Bestätigung über Dauer- oder 

Temporär-Wohnsitz haben, müssen sie den Aufenthalt in der Tschechischen Republik, Ungarn, 

Österreich oder der Slowakei mit mindestens zwei glaubwürdigen Belegen (z.B. 

Krankenversicherungsausweis, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Vereinbarung über die 

Arbeitsausübung, Bestätigung vom Arbeitgeber, Eigentumsurkunde zur Wohnliegenschaft, 

Gewerbeschein, Bestätigung über Inkassozahlung, Bestätigung über Bankkonto, 

Versicherungsvertrag) nachweisen. 

 

Falls eine Person gemäß dem bevorstehenden Absatz in die Slowakei über einen Grenzübergang 

zwischen der Slowakei und der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn oder der 

Slowakei und Österreich einreist, beziehen sich auf sie die Verpflichtungen laut den Punkten 4 bis 

10 nicht und das auch im Fall, dass diese Punkte anders bestimmen. 

 

Diese Maßnahmen gelten ab 5. Juni 2020 ab 8.00 Uhr und bleiben bis auf weiteres in Kraft. 


