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Ein- und Ausreisebestimmungen für die Türkei 
Stand 15.02.2023 

 

Sicherheitsstufe 

Informationen zur aktuellen Sicherheitsstufe in der Türkei finden Sie auf der Webpage des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten (https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/tuerkei/). Wir empfehlen, auch bei kurzen Aufenthalten eine kostenlose 

Reiseregistrierung auf der Webpage des Bundesministeriums für Europäische und Internationale 

Angelegenheiten durchzuführen: Auslandsservice – BMEIA, Außenministerium Österreich 

 

Seit März 2020 benötigen österreichische Staatsangehörige bei Einreise in die Türkei für touristische und 

geschäftliche Zwecke wie Firmenbesuche oder Vertragsverhandlungen KEIN Visum. Für die 

Durchführung von Montagetätigkeiten ist aber weiterhin ein Montagevisum zu beantragen 

(Detailinformationen auf Anfrage). 

 

Flugverbindungen Österreich - Türkei 

Der Inlandsflugverkehr und der internationale Flugverkehr verlaufen wieder regelmäßig. Da sich die 

Flugpläne jederzeit ändern können, empfehlen wir, die aktuellen Flugzeiten auf den Webpages der 

jeweiligen Fluglinien zu checken. Weiters ist es ratsam, für Check-in und Boarding genügend Zeit 

einzuplanen.  

 

Informationen zum Flugverkehr: 

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm  

 

Einreise in die Türkei 

 

Seit 1. Juni 2022 wird für die Einreise aus Österreich in die Türkei kein Nachweis über eine Impfung oder 

Genesung bzw. kein negativer PCR-Test oder negativer Antigen-Schnelltest mehr verlangt. 

Transitflüge in Drittländer ohne Einreise in die Türkei sind ohne Beschränkungen möglich. Die 

Bestimmungen der Einreise im Zielland sind zu beachten.  

 

Mit 20. August 2021 wurde die Türkei dem digitalen Covid-Zertifikat der EU angeschlossen. Somit werden in 

der Türkei ausgestellte COVID-Zertifikate in der EU akzeptiert und die Türkei akzeptiert wiederum das EU 

Digital COVID Certificate. 

 

Krankenversicherung in der Türkei 

Bei einer Covid-19 Erkrankung handelt es sich um einen Versicherungsfall der Krankheit, die im Rahmen 

des bilateralen Sozialversicherungsabkommens Österreich – Türkei (Art. 11 Abs. 1 lit. a und b) gedeckt ist. 

Im Falle einer Erkrankung eines österreichischen Geschäftsreisenden in der Türkei können alle 

Sachleistungen (z. B. Medikamente, Behandlungen in öffentlichen Krankenhäusern) mit den vorgesehenen 

Anspruchsbescheinigungen im Wege der Sachleistungsaushilfe gewährt werden. Die Verrechnung der 

entstandenen Kosten erfolgt zwischen den Sozialversicherungsträgern der beiden Vertragsstaaten; vom 

Versicherten selbst sind nur allfällig in der Türkei vorgesehene Selbstbehalte zu leisten. Allfällig im Vorfeld 

einer Erkrankung vorgeschriebene Covid-19 Tests in der Türkei sind vom Abkommen nicht erfasst. Für 

Reisen in die Türkei sollte daher rechtzeitig ein Auslandsbetreuungsschein ("Auslandskrankenschein") 

besorgt werden. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/3/1/Seite.2960211.h

tml  
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Weiters haben Türkei-Reisende die Möglichkeit, noch vor Reiseantritt eine freiwillige Krankenversicherung 

für die Behandlung bei einer Erkrankung mit Covid-19 für die Dauer des Aufenthalts in der Türkei 

abzuschließen. Nach telefonischer Auskunft des Versicherungsträgers Türkiye Sigorta ist diese 

Reisekrankenversicherung sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende möglich. Da uns 

diesbezüglich keine Erfahrungswerte vorliegen, empfehlen wir, bei Abschluss der Versicherung darauf 

hinzuweisen, dass der Reisezweck geschäftlich und nicht touristisch ist. Die Kosten für diese 

Krankenversicherung, welche online abgeschlossen werden kann, betragen je nach Versicherungsumfang 

EUR 15 bis EUR 23 und decken im Krankheitsfall die Behandlungskosten gegen COVID-19 in einem 

türkischen Krankenhaus. Die maximale Dauer dieser Versicherung beträgt 30 Tage. 

 

Personen in der Türkei, die Symptome aufweisen und sonstige Fragen zu COVID-19 Maßnahmen haben, 

können die türkische Corona-Hotline unter "184" erreichen. 

  

Aufenthalt in der Türkei 

Der Normalisierungsprozess ist weitgehend abgeschlossen. Alle Ausgangsverbote wurden aufgehoben, 

Geschäfte und gastronomische Betriebe haben geöffnet. Das Tragen von Masken sowohl im Freien als auch 

in geschlossenen Räumen wurde aufgehoben. In Gesundheitseinrichtungen wird das Tragen von Masken 

weiterhin empfohlen. 

 

Rückreise nach Österreich 

Die neue COVID-19-Einreise Verordnung, welche seit Montag, 16. Mai 2022 gilt, sieht den Entfall der 

generellen 3G-Nachweis-Pflicht für die Einreise nach Österreich vor. Aufgrund der derzeitigen 

epidemiologischen Lage entfällt somit die generelle 3G-Nachweis-Pflicht für die Einreise in das 

Bundesgebiet. 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Informationen um unverbindliche Auskünfte handelt, für die 

wir trotz gründlichster Recherche keine Haftung übernehmen können. 

https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy

