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Hier Name, Geburtsdatum und -ort, E-Mail Adresse, Staatsbürgerschaft sowie 

Wohnsitzland eintragen, um zu bestätigen, dass alle Angaben wahrheitsgemäß 

sind. 

 

Weiters ist zu erklären,  

1. dass man Kenntnis über die in Italien gültigen Verordnungen hat  

2. im Ausland nicht positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Falls man positiv 

getestet wurde ist zu bestätigen, dass man die Gesundheitsauflagen des Landes, in 

dem der Test durchgeführt wurde, befolgt hat und seit dem letzten Auftreten von 

Symptomen 14 Tage in Selbstisolation verbracht wurden und man keiner 

Quarantänepflicht eines anderen Staates unterliegt. 

 

3. aus welchem Land man nach Italien einreist und welche Verkehrsmittel man 

nutzt: bei privaten Fahrzeugen sind Fahrzeugtyp und Kennzeichen anzugeben, bei 

öffentlichen Verkehrsmitteln Flug- bzw. Zugnummer oder Buslinie/Reederei. 

4. in welchen Ländern man sich in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat 

(Aufenthalt und Durchreise). 

 

5. Aus welchem der folgenden Gründe man einreist (man muss hier eine Option 

auswählen): 

  

a) Besatzung bzw. Personal von Transportmitteln 

b) Einreise nach Italien aus San Marino oder Vatikanstadt 

c) Einreise aus Arbeitsgründen (es müssen spezifische Sicherheitsvorschriften 

vorliegen, die von der Gesundheitsbehörde bewilligt wurden) 

d) Einreise aus einem der folgenden Staaten (ohne Aufenthalt oder Transit in den 

letzten 14 Tagen in anderen als den aufgeführten Staaten), z.B. Austria = 

Österreich. 
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e) Einreise nach Italien nachdem man innerhalb der letzten 14 Tage in Kroatien, 

Griechenland, Malta oder Spanien war oder durch eines der Länder durchgereist 

ist.  

In diesem Fall ist vor Einreise ein negativer Corona-Test vorzulegen (max. 72 

Stunden alt) oder ein Corona-Test innerhalb von 48 Stunden nach Betreten des 

Staatsgebiets zu absolvieren und bis zum Bekanntwerden des negativen 

Ergebnisses Selbstisolation anzuwenden.  

 

Der Aufenthalt erfolgt in diesem Fall an folgender Adresse und man ist unter 

folgender Telefonnummer erreichbar. Falls der Test noch absolviert werden muss, 

muss auch die lokale Gesundheitsbehörde angegeben werden, bei der der Test 

absolviert wird. 

 

 

f) Keine der vorherigen Optionen. 

 

Falls Option f) ausgewählt wurde ist auch Punkt 6 auszufüllen, ansonsten nicht. 

 

6. Dass man sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise nach Italien nicht in 

einem der folgenden Länder aufgehalten hat oder durchgereist ist und eine der 

folgenden Voraussetzungen erfüllt (man muss eine Option davon auswählen): 

g) Einreise nach Italien ist aus Arbeits-, Gesundheits- oder sonstigen dringenden 

Gründen für maximal 120 Stunden erforderlich. 

h) Durchreise durch Italien, um in sein Heimatland zu kommen (max. 36 Stunden 

Aufenthalt) 

i) Einreise aus nachgewiesenen Arbeitsgründen bei Staatsbürgerschaft oder 

Wohnort in einem der folgenden Staaten (das Land des Wohnorts oder der 

Staatsbürgerschaft ist auszuwählen) 
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L) Gesundheitspersonal das zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten einreist 

M) Pendler, die nach Italien einreisen, um zu ihrem nachgewiesenen Arbeitsplatz 

oder Wohnort zu gelangen 

N) Personal von Firmen mit Hauptsitz in Italien die nach einem kurzen Aufenthalt 

im Ausland (weniger als 120 Stunden) wieder aus nachgewiesenen Arbeitsgründen 

zurückkehren 

O) Beamte und Bedienstete der Europäischen Union oder internationalen 

Organisationen, Diplomaten, Militärpersonal in Ausübung der Tätigkeit 

P) Schüler und Studenten die einen Kurs im Ausland absolvieren den sie 

mindestens einmal pro Woche besuchen. 

Q) Keine der vorherigen Optionen. 

Wenn Q) ausgewählt wurde, muss auch Punkt 7 ausgefüllt werden. 

7. Dass man eine der folgenden Bedingungen erfüllt (man muss eine Option davon 

auswählen): 

R) Staatsbürger eines der folgenden Länder ist und wohnhaft in Italien ist  

 

S) verheiratet / Lebenspartner / direkter Nachkomme unter 21 Jahren / 
Familienmitglied mit Wohnsitz in Italien und abhängig von einem Staatsangehörigen 

eines der unter Q) gelisteten Ländern. 
 

 

T) Aus einem der folgenden Länder nach Italien reist und in den letzten 14 Tagen 

keinen Aufenthalt oder Transit in den genannten Staaten hatte. 
 

U) Einreise aufgrund von Gesundheits-, Arbeits-, Studien-, absoluten 

Dringlichkeitsgründen oder um nach Hause zurückzukehren und ohne Aufenthalt oder 

Durchreise in den letzten 14 Tagen in den folgenden Ländern: 
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Hier muss ein spezifischer, konkreter und überprüfbarer Grund für die 

Dringlichkeit und Notwendigkeit der Reise angeführt werden 

 

8. Dass man eine 14-tägige Überwachung und Selbstisolation an der 

folgenden Adresse durchführt: Straße, Hausnummer, Wohnungsnummer, Ort, 

PLZ, Land 

9. Dass man die unter Punkt 8 angegebene Adresse auf schnellstem und 

direktem Weg mit folgenden Transportmitteln erreichen wird: 

10. Dass man während der Überwachung und Selbstisolation unter 

folgenden Telefonnummern erreichbar ist: Festnetznummer und Handynummer 

 

 

Ort, Datum, Uhrzeit 

Unterschrift 


