Stand: 03.03.2022
Österreich
Verändert gültig seit: 03.03.2022
Letzte Änderungen: Aktuelles (Punkt17, 23,24, 29, 30)

Kontakt:
Botschaft der Republik Türkei | Kulturabteilung | Tiergartenstr. 19-22 | 10785 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 – 214 37 52 | info@go-turkey.de | www.gotürkiye.com

1. Wie sicher ist es, dieses Jahr Urlaub in der Türkei

3. Wie sehen die konkreten Maßnahmen des

zu machen? Ist die Türkei ein Risikogebiet?

Ministeriums für Kultur und Tourismus aus?

Die Republik Türkei hat bereits früh die Initiative
ergriffen, Maßnahmen zum Schutz der Reisegäste
sowie Bürger einzuleiten und ist somit eines der
diszipliniertesten und erfolgreichsten Länder im Kampf
gegen die Covid-19-Pandemie. Die globalen Leitlinien
der
WHO
und
die
Empfehlungen
des
wissenschaftlichen Ausschusses werden von der
Regierung vollumfänglich eingehalten.

In Zusammenarbeit mit anderen Ministerien hat das
Ministerium für Kultur und Tourismus ein
Zertifizierungsprogramm
„Sicherer
Tourismus“
entwickelt. Dieses besteht aus vier Hauptsäulen:
Gesundheit und Sicherheit von Passagieren,
Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern,
Maßnahmen in den Einrichtungen und Maßnahmen in
Transportfahrzeugen. Alle bis dato zertifizierte
Einrichtungen sind über die Internetseiten des
Ministeriums und der Agentur für Tourismusförderung
und -entwicklung der Türkei (TGA) einsehbar. In den
Logos der zertifizierten Einrichtungen ist ein QR-Code
zu finden, über den alle Gäste und Kunden jederzeit
Zugang zu den Inspektionsdaten haben.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19)
gelten in Österreich Reisewarnungen für fast alle
Staaten der Welt. Für die Türkei gilt eine Partielle
Reisewarnung (Seit 01.07.2021: Sicherheitsstufe 4).

2. Wie erhält man tagesaktuelle Informationen zum
Covid-19-Status in der Türkei?
Die türkische Regierung stellt hier täglich eine neue
Übersicht sowie eine wöchentliche Zusammenfassung
der aktuellen Zahlen, einschließlich geographischer
Verteilung, vor.

4. Sind Gäste aus Österreich im Falle einer Covid-19Infizierung bei einem Türkei-Urlaub
krankenversichert?
Nicht alle Auslandskrankenversicherungen decken
eventuelle Behandlungen in der Türkei im Falle einer
Ansteckung mit dem SARSCoV-2- Virus; dies gilt es, vor
Reiseantritt individuell zu prüfen. Österreichischen
Touristen, die in die Türkei einreisen, wird daher eine
gesonderte Versicherung angeboten, die im Falle einer
Covid-19 Infizierung die Behandlungskosten vor Ort
übernimmt. Informationen über die Versicherung sind
hier abrufbar. Diese Versicherung kann außerdem über
die
Webseiten
türkischer
Fluggesellschaften,
Reiseveranstalter oder an den Verkaufsstellen vor den
Passkontrollen in den türkischen Flughäfen erworben
bzw. abgeschlossen werden. Für die Erstellung einer
Versicherungspolice sind Informationen über die zu
versichernde Person (Reisepassnummer, Nationalität,
Land, Vor- und Nachname, etc.) erforderlich. Es stehen
insgesamt drei gestaffelte Pakete ab 15 EUR zur
Verfügung.
Zusatzversicherung:
Reisende können vor der Einreise in die Türkei eine
spezielle Krankenversicherung abschließen. Diese
Extraleistung versichert somit die Isolationszeit
außerhalb der gebuchten Reisezeit. Weitere
Informationen sind hier zu finden. Der Covid-19
Touristenschutzund
die
UnterkunftsZusatzversicherung machen den Urlaub in der Türkei
darüber hinaus sicher. Weitere Informationen sind hier
einzusehen.
Krankenversicherung:
Darüber hinaus können sich Reisende vor der Einreise
in die Türkei eine Versicherung abschließen, die im Falle

einer akuten Erkrankung und/oder Erkrankungen die
Kosten der medizinisch notwendigen Heilbehandlung
in der Türkei übernimmt. Die Reiseversicherung ist nur
für die ersten 30 Tage verfügbar und steht allen
zwischen 0-80 Jahren zur Verfügung (Zuschlagprämie
gilt im Alter von 64-80 Jahren).
Weitere Informationen sind hier abrufbar.

5. Welche Vorkehrungen müssen für die Einreise in
die Türkei getroffen werden?
Negatives
Testergebnis
oder
Impfbzw.
Immunitätsbescheinigung:
Gemäß der neusten Regelung der türkischen Regierung
müssen internationale Reisende ab 12 Jahren bei der
Einreise ab dem 1. Juni 2021 eines der folgenden
Dokumente vorlegen:
• Ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests (innerhalb
der letzten 72h vor Ankunft vorgenommen)
• Ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests
(innerhalb der letzten 48h vor Ankunft
vorgenommen)
• Ein Nachweis der vollständigen Impfung
mindestens 14 Tage vor dem Reisedatum
• Eine Dokumentation einer Genesung von einer
Covid-19-Infektion in den letzten 6 Monaten
Die digitale Anmeldung zur Einreise in die Türkei.
Seit dem 15.03.2021 müssen alle Reisende innerhalb
von 72 Stunden vor der Einreise in die Türkei eine
digitale Einreiseanmeldung hier ausfüllen. Nachdem
die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde,
erhält man einen persönlichen HES-Code. Der HESCode ist entweder digital auf dem Smartphone oder in
ausgedruckter Form beim Check-in vorzulegen und
während des Türkeiurlaubs mitzuführen.

6. Was ist ein HES-Code und wozu dient er?
Der HES Code dient als Grundlage zur Nachverfolgung
und Kontaktaufnahme, falls der Reisende während
seines Aufenthaltes mit einer an COVID-19 erkrankten
Person in Kontakt gekommen ist.

7. Wie sind die Flughäfen in der Türkei vorbereitet?
In der Türkei besteht keine Quarantänepflicht für
Reisende aus Österreich. Alle internationalen Flughäfen
der Türkei haben die Hygienemaßnahmen vollständig
übernommen. Bei allen Passagieren, die in die Türkei
einreisen, wird die Körpertemperatur durch
Wärmebildkameras
gemessen.
Sollte
die
Körpertemperatur 37,8 Grad Celsius überschreiten
oder sollte der Passagier Symptome einer Infizierung
aufweisen, wird ein PCR-Test durchgeführt. Wenn das
Ergebnis positiv ist, wird der Passagier zur Behandlung
in ein Krankenhaus gebracht. Geschultes Gesundheitspersonal und Krankenwagen stehen an den
Flughäfen bereit. Im Krankenhaus entscheiden die
Ärzte über den weiteren Verlauf.

8. Wie sind die Vorkehrungen in Tour- und
Transferfahrzeugen?
Auch Tour- und Transferunternehmen wurden in das
Programm „Sicherer Tourismus“ aufgenommen. Alle,
die freiwillig daran teilnehmen, können hier
eingesehen werden und sind mit dem Siegel sichtbar
gekennzeichnet.
Zu
den
Hygieneund
Sicherheitsmaßnahmen zählen unter anderem die
regelmäßige Desinfektion der Flächen nach jeder Fahrt
sowie die Einhaltung eines Mindestabstands unter den
Fahrgästen.

9. Wie sind die allgemeinen Sicherheits- und
Hygienestandards in den türkischen Hotels?
Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik
Türkei hat alle rechtlichen Maßnahmen ergriffen, die
die Unterkunftseinrichtungen einhalten müssen, um
die Tourismusbewegungen im Land zu normalisieren.
Zusätzlich wurden detaillierte Kriterien im Rahmen des
Zertifizierungsprogramms
„Sicherer
Tourismus“
umgesetzt. Zertifizierte Hotels garantieren,
dass in allen Bereichen der Hotelareale, jegliche
Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
getroffen wurden.
Hoteliers und Gastronomen können sich auf freiwilliger
Basis an dem Programm beteiligen, wenn sie weniger
als 30 Zimmer anbieten. Für Hotels mit über 30
Zimmern ist die Teilnahme verpflichtend. Alle
zertifizierten Betriebe sind hier aufgeführt.
Renommierte technische Prüforganisationen, darunter
TÜV Süd, TÜV Nord, TÜV Rheinland und TÜV
Österreich, waren am Zertifizierungsverfahren des
Maßnahmenkatalogs beteiligt, den das Tourismus-

ministerium auch für den Transfer, das Personal und die
Reisenden erstellt hat. Hotels sowie Restaurants und
andere zertifizierte Tourismuseinrichtungen werden
monatlich zweimal unangekündigt geprüft.

10. An welche Regeln müssen sich Gäste im Hotel
halten?
Beim Einchecken werden Gäste aufgefordert, eine
Gesundheitserklärung zu unterschreiben. Die „Sicherer
Tourismus“-zertifizierten Hotels klären beim Check-in
über die Richtlinien auf und informieren über die
Verhaltensregeln vor Ort. Es wird empfohlen, sich
bereits im Vorfeld der Reise über die Internetseite des
gebuchten Hotels mit den Regeln vertraut zu machen.

11. Was passiert, wenn ein Gast sich während des
Türkeiurlaubes mit Covid-19 infiziert?
Im Rahmen der gesetzlichen Verordnung und des
Zertifizierungsprogramms „Sicherer Tourismus“ sind
alle Hotels, die über mehr als 30 Zimmer verfügen,
verpflichtet,
Isolationsbereiche
für
Gäste
bereitzustellen. Im Falle einer Covid-19-Infizierung wird
der betroffene Gast sowie die Reisebegleitung bzw.
mitreisende Familienangehörige während der
gebuchten
Aufenthaltsdauer
in
einem
Isolationsbereich, bestehend aus einem Stockwerk
oder kompletten Block des Hotels, beherbergt.

12. Wie sehen die aktuellen Ausgangs-

15. Wie erfährt man, ob man zu einer positiv

beschränkungen aus?

getesteten Person Kontakt hatte?

Seit
dem
01.07.2021
wurden
die
Ausgangsbeschränkungen vollständig aufgehoben.

Mit Hilfe des HES-Codes (siehe Punkt 6) wird der
Urlauber per Mobiltelefon kontaktiert.

13. Werden Mitarbeiter regelmäßig auf Covid-19

16. Wer wird bei positiv getestetem Gast informiert?

getestet?
Das Zertifizierungsprogramm „Sicherer Tourismus“
sieht vor, dass sich Mitarbeiter vor Arbeitsantritt einer
Prüfung der Körpertemperatur unterziehen. Im Falle
von Symptomen werden betroffene Mitarbeiter in eine
Gesundheitseinrichtung gebracht und einem Test
unterzogen.
Alle Mitarbeiter, die möglicherweise im direkten
Kontakt mit einer infizierten Person hätten stehen
können, werden bei Symptomen in eine
Gesundheitseinrichtung gebracht und einem Test
unterzogen.

Im Falle eines auf Covid-19 positiv getesteten Gastes
wird der jeweilige Reiseveranstalter sowie die
zuständigen Auslandsvertretungen (österreichische
Botschaft in Ankara, österreichische Generalkonsulate)
informiert.

17. Wie ist die Infrastruktur vor Ort? Sind
Sehenswürdigkeiten und Geschäfte geöffnet?
In öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von
einem Mund-Nasen-Schutz sowie das Einhalten der
Abstandsregeln (min. 1,5 Meter Abstand) Pflicht.

14. Werden Mitarbeiter geimpft?
Seit dem 12.03.2021 hat das Ministerium für Kultur und
Tourismus
in
Zusammenarbeit
mit
dem
Gesundheitsministerium und der Türkiye Tourismus
Marketing- und Entwicklungsagentur (TGA) ein
Impfprogramm für den Tourismussektor ins Leben
gerufen. Alle in der Tourismusbranche tätigen
Mitarbeiter haben Priorität und werden somit
bevorzugt geimpft.

18. Was muss man bei einem Restaurantbesuch
beachten?

Auch die Gastronomie wurde in das Programm
„Sicherer Tourismus“ aufgenommen. Restaurants, die
an dem Programm teilnehmen, können hier
eingesehen werden und sind mit dem Siegel sichtbar
gekennzeichnet.
Generell gelten auch in der Gastronomie strenge
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Die Tische
haben einen Mindestabstand zueinander.
Die Gäste werden gebeten, beim Entfernen von ihrem
Tisch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

19. Dürfen zurzeit Taxis genutzt werden?
Ja, Taxis fahren – unter Auflagen. Es gilt Maskenpflicht
für Fahrer und Gäste, Zuwiderhandlungen werden
geahndet.

22. Was muss man bei dem Besuch einer
Sehenswürdigkeit beachten?
Auch hier gelten strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Besucher werden gebeten, den
Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen
einzuhalten.

23. Was kann man selbst tun, um sich zu schützen?
Reisende werden gebeten, den gesetzlichen
Anordnungen der Behörden und Richtlinien innerhalb
des gebuchten Hotels Folge zu leisten. Dazu zählt ein
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern zu
anderen Menschen. Krankheitssymptome müssen
umgehend einem lokalen Arzt bzw. Krankenhaus oder
dem Hotelmanagement gemeldet werden.

20. Sind Autovermietungen geöffnet?
Ja, Autovermietungen sind geöffnet. Es wird
empfohlen, sich über die Internetseite des jeweiligen
Anbieters über etwaige Besonderheiten bei der
Anmietung zu informieren.

24. Wo kann man sich testen lassen?

21. Muss man zurzeit mit längeren Wartezeiten
rechnen?
Nein, bei Museen und kulturelle Stätte gelten seit dem
06.09.2021 die 3G-Regelungen.

Rückkehrer aus Der Türkei, entweder geimpft
(Geltungsdauer 270 tage) oder genesen Geltungsdauer
180 tage) sind, sind von der Test-Pflicht befreit. Für
diejenigen, die ihren PCR-Test in ihrem gebuchten
Hotel durchführen möchten steht geschultes
Gesundheitspersonal zur Verfügung. Neben den
internationalen Flughäfen wie Antalya, Muğla, Bodrum,
Izmir und Istanbul stehen rund 500 Testzentren
Besuchern in der Türkei zur Verfügung, um vor der
Ausreise einen PCR-Test durchzuführen. Eine aktuelle

Übersicht ist hier zu finden. Um rechtzeitig an das
Testergebnis zu gelangen, wird empfohlen den PCRAbstrich im gebuchten Hotel abzugeben. Im Rahmen
des Zertifizierungsprogramms ,,Sicherer Tourismus“
bieten die zertifizierten Hotels in Zusammenarbeit mit
akkreditierten Testzentren PCR-Tests für ihre Gäste an.

Die entnommenen Testproben werden in den
Testlaboren untersucht. Man sollte mit längeren Zeiten
für die Auswertung rechnen, deshalb ist es ratsam, den
Test mindestens einen Tag vor Abreise durchführen
zulassen. Für den Test muss ein gültiges
Ausweisdokument vorgelegt werden.

25. Muss man sich für einen Test im Vorfeld

28. Kann man bar vor Ort zahlen und wie teuer wird

anmelden?

der Test voraussichtlich sein?

Um längere Wartezeiten zu vermeiden wird empfohlen
Termin zu vereinbaren. Je nach Aufkommen, ist
gegebenenfalls mit einer Wartezeit zu rechnen. Es wird
empfohlen den PCR-Abstrich im gebuchten Hotel
abzugeben.

Der Test kostet in den Krankenhäusern, im gebuchten
Hotel und am Flughafen ca. 30 Euro und kann per
Vorab-Überweisung, Kreditkarte oder mit Bargeld
bezahlt werden.

29. Muss jeder bei der Ausreise aus der Türkei einen
26. Was muss man mitbringen und auf welche
Prozedur muss man sich einstellen?
Nach Erfassung der Personaldaten (Reisepass,
Personalausweis) wird dem Urlauber bei der
Probeentnahme ein Barcode übergeben. Mit diesem
Barcode kann der Urlauber sein eigenes Testergebnis
auf der Webseite www.enabiz.gov.tr mit Eingabe der
letzten
vier
Ziffern
der
Reisepassnummer/
Personalausweisnummer aufrufen. Das Testergebnis in
englischer Sprache kann als PDF-Datei ausgedruckt
werden. Wir empfehlen dem Urlauber, den
ausgehändigten Barcode zusammen mit den
Reisedokumenten sorgfältig aufzubewahren. Bis das
Testergebnis vorliegt besteht keine Isolationspflicht für
den Urlauber.

27. Wie lange dauert der Test und wann bekommt
man seine Ergebnisse? Wann muss man also
spätestens den Test machen?

PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf,
vorlegen?
Vollständig Geimpfte (Geltungsdauer 270 tage) +
genesene (Geltungsdauer 180 tage), sowie Kinder
unter 12 Jahren, sind von der Testpflicht
ausgenommen.

30. Was muss man bei der Rückreise nach Österreich
beachten?
Laut Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ist
ab dem 14.09.2021 die Einreise aus der Türkei
weiterhin möglich.
Alle Reisende, die keinen vollständigen Impf(Geltungsdauer 270 tage), Genesungs Nachweis oder

ein PCR-Test vorweisen können müssen sich vor der
Einreise nach Österreich elektronisch registrieren und
die Empfangsbestätigung bei der Einreise ausgedruckt
oder auf einem mobilen Gerät vorweisen.
Für die Einreise nach Österreich gelten folgende
Regeln: Nachweis im Sinne der 3-G-Regel
Eine Einreise nach Österreich ohne Quarantäne ist nur
mit einem gültigen Imp-, Genesungs-, oder
Testnachweis bzw. einem ärztlichen Zeugnis darüber
möglich. Diese Dokumente müssen in lateinischer
Schrift in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt
sein. Sollte keiner dieser Nachweise vorliegen, ist eine
elektronische Registrierung (Pre-Travel-Clearance) vor
der Einreise durchzuführen. Des Weiteren ist
unverzüglich eine zehntägige Quarantäne anzutreten.
Die Quarantäne gilt als beendet, sobald ein negatives
Testergebnis vorliegt.
Als „Booster“ wird jede weitere Impfdosis, die über die
„erste Impfserie“ (Genesen + 1 Impfung, 2/2 Impfungen
oder 1/1 bei Janssen Impfung) hinaus geht gewertet.
Eine Genesung (gültiger Genesungsnachweis 180 Tage),
die zusätzlich zur ersten Impfserie stattfand darf
ebenfalls als „Booster“ gewertet werden.
Österreichische Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

31. Was muss der Reisende beachten, wenn der PCRtest positiv ausfällt?
Wenn der Reisende seine Heimreise aufgrund eines
positiven PCR-Tests nicht antreten kann, ist es möglich,
die Isolationszeit im Hotel zu verbringen – auch wenn
der Check-Out bereits erfolgte.
Reisende können zudem vor der Einreise in die Türkei
eine spezielle Krankenversicherung abschließen. Diese
Extraleistung versichert somit die Isolationszeit
außerhalb der gebuchten Reisezeit. Weitere
Informationen sind hier zu finden. (siehe Punkt 4)

