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Hinweis: Deutsche Übersetzung der offiziellen Webseite des Innenministeri-

ums der Tschechischen Republik 

Die Originaltexte stehen unter den folgenden Links zur Verfügung: 

➢ Tschechische Webseite: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx  

➢ Englische Webseite: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241482&doctype=ART  

 

Grenzgänger (sog. Pendler) 

Grenzgänger (sog. Pendler) die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, 

Deutschlands, Polens, Österreichs oder der Slowakei arbeiten – Komplexe In-

formationen gültig ab 31. März 2020 um 0:00 Uhr bis 12. April 2020 

Grenzgänger (sog. Pendler) zeichnen sich durch einen permanentn Wohnsitz in einem Staat aus, 

während ihr Arbeitsvertrag dem Recht eines anderen Staates unterliegt/sie in einem anderen Staat 

arbeiten und demnach Staatsgrenzen überqueren, um zu ihrer Arbeitsstelle zu pendeln. Dies findet 

ausschließlich auf EU-Bürger Anwendung (einschließlich Tschechischer Staatsbürger). 

Pendler werden in drei Hauptkategorien unterteilt, welche sich nach der jeweiligen Grenzübergan-

gsstelle und der Art der Arbeit richten: 

Gruppe A) – Pendler/Arbeitskräfte aus dem Bereich des Gesundheitswesens, der sozialen 
Dienstleistungen sowie Arbeitskräfte der grundlegend integrierten Rettungssystemdienste, 
Arbeitnehmer chemischer und pharmazeutischer Betriebe im Berech der Bekämpfung der 
Epidemie – dies gilt für das Überschreiten der Staatsgrenzen der Tschechischen Republik, 
Österreich, Polen, der Slowakei und Deutschland. 

Es wird keine Änderung vorgenommen. Es gelten moderatere Regeln – die einzige Ausnahme ist die 

Verpflichtung, ab dem 1. April 2020 ein neues Bestätigungsformular für eine grenzüberschreitende 

Beschäftigung zu verwenden.  

Es ist immer noch nur erforderlich: 

• Ein Bestätigungsformular für eine grenzüberschreitende Beschäftigung im Bereich des Ge-

sundheitswesens, Sozialwesens oder der grundlegend integrierten Rettungssystemdienste. 

(siehe neues Formular unter www.mvcr.cz) 

• Der Arbeitsort muss innerhalb von 100 km von der Staatsgrenze der Tschechischen Republik 

entfernt sein. 

 Achtung! Ab dem 1. April 2020 ist es erforderlich ein aktualisiertes Bestätigungsformular mitzu-

führen, welches sich von dem zuerst veröffentlichten Formular unterscheidet. Das neue Formular 

ermöglicht es, den Beruf des jeweiligen Arbeitnehmers und dessen Arbeitgeber zu überprüfen. 

https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241482&doctype=ART
http://www.mvcr.cz/
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Folgendes ist daher nicht erforderlich: 

• Grenzgänger-Heft 

• Häufigkeit des Grenzübertritts (weder drei Mal pro Woche, noch 21 Kalendertage) 

• Angeordnete obligatorische Quarantäne nach der Rückkehr 

Diese Regelungen gelten ebenso für Pendler die zum Arbeiten in die Tschechische Republik reisen. 

Arbeitskräfte aus dem Bereich des Gesundheitswesens, der sozialen Dienstleistungen sowie Arbeits-

kräfte der grundlegend integrierten Rettungssystemdienste können zum Überschreiten der Grenzen 

der Tschechischen Republik von Österreich oder Deutschland aus eine der folgenden Optionen wäh-

len:  

• Modus der Gruppe A) – ein freier Grenzübertritt zum Zwecke der Arbeitsleistung – die Anfor-

derung der Arbeitsleistung innerhalb von 100 km von der Staatsgrenze (ohne die obligatori-

sche Quarantänepflicht) muss erfüllt sein  

ODER 

• Modus der Gruppe C) – ein Grenzübertritt/eine Grenzüberfahrt in Turnussen – 21 Kalender-

tage und eine 14-tägige Quarantäne gelten – die Anforderung des Absolvierens der Arbeits-

leistung innerhalb einer Reichweite von 100 km muss nicht erfüllt sein (sogenanntes 3 + 2-

System) 

Organe des grundlegend integrierten Rettungssystemdienstes bestehen aus dem Feuerwehrrettungs-

dienst der Tschechischen Republik (im Folgenden als Feuerwehrrettungsdienst bezeichnet), den Feu-

erwehreinheiten, die in das Programm der regionalen Abdeckung der Feuerwehr aufgenommen wur-

den, dem Rettungsdienst sowie der Polizei der Tschechischen Republik. Dies betrifft parallel die glei-

chen Organe in Österreich, Deutschland, Polen und der Slowakei. 

Die anderen Einschränkungen gelten für diese Kategorie von Pendlern gleichermaßen. Seien es spezi-

fische Verpflichtungen für Pendler (z. B. das Verbot, Parks zu besuchen oder in die Natur zu reisen etc.) 

oder allgemeine Regeln für alle Personen im Gebiet der Tschechischen Republik (z. B. das Tragen von 

Mundschutz und die Minimierung des persönlichen Kontakts) (für die sonstigen Verpflichtungen siehe 

den Teil „Andere Verpflichtungen“ weiter unten). Es wird empfohlen, nicht mit Familienmitgliedern zu 

reisen, da diese bei ihrer Rückkehr in Quarantäne bleiben müssten. 

Gruppe B) – Pendler, die die Grenze zwischen der Tschechischen Republik, der Slowakei und 

Polen überqueren 

 

 

Achtung – die Häufigkeit grenzüberschreitender Bewegungen sowie eine mögliche Quarantäne 

(insbesondere in Polen), können wesentlich von den implementierten Maßnahmen durch Polen 

und der Slowakei beeinflusst werden. 

Änderungen wurden vorgenommen! Grund für die Änderungen sind die Maßnahmen Polens 

und der Slowakei! 
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Die Regeln gelten auch für Pendler, die über diese Grenzen in beide Richtungen fahren. Ebenso gelten 

für sie die anderen Einschränkungen gleichermaßen, seien es die Einschränkungen speziell für Pendler 

(z. B. das Verbot, Parks zu besuchen oder in die Natur zu reisen etc.) oder die Einschränkungen für alle 

Personen im Gebiet der Tschechischen Republik (z. B. das Tragen von Mundschutz, Minimierung des 

Kontakts) (siehe unten).  

Die Hauptänderung ist, dass Folgendes nicht mehr benötigt wird:  

• Grenzüberschreitungshäufigkeit von mindestens 3x pro Woche – die Arbeitskraft kann die 

Grenze also nach Bedarf überqueren („pendeln“). Aber aufgepasst! Polen verlangt von allen 

Personen, die nach Polen einreisen, eine 14-tägige Quarantäne. Die Slowakei hat andere Re-

geln für Pendler! 

• Angeordnete obligatorische Quarantäne nach Rückkehr 

 

• Grenzgänger-Heft. 

Folgende Voraussetzungen müssen weiterhin erfüllt werden:  

• Der Arbeitsplatz muss sich innerhalb von 100 km von der Staatsgrenze befinden; 

• Der Pendler muss ein Bestätigungsformular seines Arbeitgebers mitführen. 

Unterscheidungen zu Gruppe A): 

• Die Regelungen für Gruppe B sind nicht auf eine bestimmte Gruppe von Grenzgängern be-

schränkt, d. h. die Grenze kann von jedem Pendler überquert werden; 

• Die Regelungen für Gruppe B beschränken sich lediglich auf Verfahren an den Grenzen der 

Slowakei und Polens. 

Gruppe C) – Pendler, die die Grenze zwischen der Tschechischen Republik, Deutschland und 

Österreich überqueren 

Es wird keine Änderung vorgenommen. Die folgenden Regeln, die sich unterscheiden hinsichtlich: 

• Ca) – Personen (sog. Pendler), die aus dem Gebiet der Tschechischen Republik reisen. 

• Cb) – Personen (sog. Pendler), die in das Gebiet der Tschechischen Republik reisen. 

 

 

• Sie müssen ausschließlich in Turnussen reisen (pendeln). Jede Tour muss mindestens 21 Ka-

lendertage andauern (d. h. die Verpflichtung zur Häufigkeit der Überfahrt gilt nicht). 

• Sie müssen nicht innerhalb von 100 km von der Staatsgrenze entfernt arbeiten. Für den Fall, 

dass sie weiter als 100 km fahren, dürfen sie für diese Reise nur den Hauptgrenzübergang mit 

Für die Gruppen der Kategorien Ca) and Cb) findet Folgendes Anwendung 
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dem 24/7-Regime verwenden. Pendler, die innerhalb weniger als 100 km von der Staatsgrenze 

entfernt sind, dürfen weiterhin auch die sog. Pendlerübergänge benutzen. 

• Sie benötigen kein „Grenzgänger-Heft“. Dieses Heft wird von der Polizei in einer elektronischen 

Version verwaltet. 

 

 

 

 

 

• Pendler müssen sich auf dem Gebiet der Tschechischen Republik zwischen jeder Tour einer 

angeordneten obligatorischen Quarantäne von 14 Tagen unterziehen. Die Quarantäne muss 

von ihrem Allgemeinarzt oder von einem Arzt, der diesen Arzt vertritt, (oder einer Hygienesta-

tion bei Abwesenheit eines eigenen Allgemeinarztes) sichergestellt werden und der Nachweis 

davon (mit dem Nachweis ist ein Dokument gemeint, das die Quarantäne bestätigt, die von 

dem Arzt durch einen elektronischen Krankenschein/„Neschopenka“ ausgestellt wurde, wel-

cher online ausgestellt werden kann – weitere Informationen werden vom Arzt oder der Hygi-

enestation bereitgestellt) muss der Polizei zu Beginn einer neuen Tour vorgelegt werden. Es 

ist stets verpflichtend, solch ein Dokument mit sich zu führen und nicht ausreichend lediglich 

zu behaupten, dass ein solches Dokument existiere (z. B. “eNeschopenka). 

 

 

 

• Nach Abschluss des 21-tägigen Zyklus müssen sie eine Pause von 14 Tagen einlegen, bevor ein 

neuer 21-tägiger langer Zyklus beginnen kann; 

 

 

 

Informationen für die Kategorie C): 

Zählung des Zyklus: 

• Der Regierungsbeschluss ist ab dem 26. März 2020 um 00:00 Uhr gültig. Daher muss sich jeder, 

der ab diesem Tag aus Deutschland oder Österreich in die Tschechische Republik einreist, in 

eine Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob er bereits 21 Tage im Ausland war. 

• Die Verpflichtung eines 21-tägigen Zyklus gilt für Ausreisen aus der Tschechischen Republik 

zum Zwecke der Arbeit ab dem 26. März 2020 um 00:00 Uhr (dies gilt auch für Pendler die in 

die Tschechische Republik einreisen). 

Die Verpflichtung, eine Bestätigung des Arbeitgebers über das sog. Pendeln mit sich zu führen, gilt 

weiterhin (der Text, in dem die Grenze von 100 km angegeben ist, wird nicht berücksichtigt). 

Weiterhin gilt für Personen, die aus dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik (Kategorie 

Ca) reisen (pendeln) 

Weiterhin gilt für Personen, die in das Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik (Kategorie Cb) 

reisen (pendeln) 

Die Verpflichtung zur Durchführung einer angeordneten obligatorischen Quarantäne gilt daher 

nicht für sie, da in Deutschland oder Österreich keine Quarantänepflicht auferlegt werden kann. Die 

mindestens zweiwöchige Pause zwischen den Turnussen gilt jedoch ebenfalls. 
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• 14-tägige Quarantäne – Der Beginn des Zeitraums beginnt an dem von einem Arzt festgelegten 

Datum. Wenn der Arzt ihn am dritten Tag nach der Rückkehr festlegt, weil es ein Wochenende 

war, wird der tatsächliche Zeitraum der Pause länger als 14 Tage sein. 

Unterkunft:  

• Weder die Unterkunft in Deutschland, Österreich noch die in der Tschechischen Republik wird 

von den staatlichen Behörden der Tschechischen Republik bereitgestellt. Die Unterkunft wird 

vom Arbeitgeber oder einem anderen Subjekt bereitgestellt. 

• Im Falle der Unterbringung von Ausländern in der Tschechischen Republik gilt die Ausnahme 

vom Verbot der Bereitstellung von Unterbringungsleistungen, d. h. es ist weiterhin möglich, 

Ausländer im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik unterzubringen (Regierungsbeschluss 

Nr. 241). 

Das elektronische Grenzgänger-Heft: 

• Die Polizei wird neuerdings eine elektronisches Grenzgänger-Heft verwalten, in der jeder 

Grenzübertritt vermerkt wird, und zwar sowohl für tschechische Staatsbürger als auch für Aus-

länder (EU-Bürger). Auf diese Weise kann eindeutig festgestellt werden, ob die Person das 21-

Tage-Regime und auch die möglicherweise angeordnete obligatorische Quarantäne erfüllt hat. 

Der Verstoß gegen die obligatorische Quarantäne stellt eine Straftat dar und die Polizei wird 

gegen jeglichen Verstoß die erforderlichen Sanktionen verhängen. Dem Grenzgänger wird es 

nicht erlaubt einzureisen (bei Ausländern) oder auszureisen. 

Verstoß gegen die Turnusrlänge: 

• Die Person, die nach Österreich und Deutschland zurückkehrt, kann dies bereits vor Abschluss 

des 21-Tage-Regimes tun. Sie verliert jedoch dadurch den Status eines Pendlers und wird 

nicht mehr als solcher in die Tschechische Republik aufgenommen. 

• Personen, die nach Hause in die Tschechische Republik zurückkehren, können dies bereits vor 

Abschluss des 21-Tage-Regimes tun. Sie verlieren jedoch dadurch den Status eines Pendlers; 

sie fallen dann in den Modus tschechischer Staatsbürger/Ausländer mit einem vorübergehen-

den Aufenthalt von mehr als 90 Tagen oder einem ständigen Aufenthalt in der Tschechischen 

Republik. Sie werden dementsprechend nicht mehr als Pendler in Deutschland oder Österreich 

aufgenommen. 

Erlaubte Unterbrechungen des Turnus: 

• Der Zyklus von 21 Tagen kann aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen werden, insbe-

sondere aufgrund von Krankheit oder Krankheit (dies muss durch einen Krankenschein / „Ne-

schopenka“ nachgewiesen werden) oder aufgrund der Betreuung eines anderen Familienmit-

glieds (Dies muss durch einen Nachweis der Fürsorge für Familienmitglieder („OČR“) nachge-

wiesen werden. Es ist JEDOCH erforderlich, eine 14-tägige Pause ab dem Zeitpunkt einer vor-

zeitigen Rückkehr in die Tschechische Republik, nach Deutschland oder Österreich einzuhalten, 

bevor ein neuer Zyklus von 21 Tagen begonnen werden kann.  
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• Der Zyklus von 21 Tagen kann aufgrund eines dringenden Termins beim Arzt oder einer medi-

zinischen Operation im Heimatland unterbrochen werden. Es ist jedoch erforderlich, einen 

Nachweis durch die Bestätigung eines Arztes / Krankenhauses vorzulegen. Eine einmalige 

Rückkehr in das Heimatland ist nur zulässig, und der Zyklus wird mit dem Tag der Abwesenheit 

fortgesetzt, der in den 21-tägigen Zyklus einbezogen wird. 

• BITTE BEACHTEN SIE: Feiertage / bezahlte Abwesenheit von Urlaub / werden nicht als Grund 

für eine zulässige Unterbrechung der Tour / des Zyklus angesehen und müssen daher auf den 

Abschluss der 21-tägigen Tour verschoben werden, da sonst die Person den Status des Pend-

lers verlieren würde wegen einer vorzeitigen Rückkehr nach Hause. 

Umgehung von Regeln: 

• Wir warnen vor der Umgehung von Regeln. Die Polizei wird jeden Ein- und Ausgang von Pend-

lern ab dem 26. März 2020 registrieren. 

• Der übliche Weg der Umgehung erfolgt durch die Mithilfe eines Bestätigungsformulars für Mit-

arbeiter kritischer Infrastrukturen (insbesondere Reparaturen und Service), welche gelegent-

lich, nicht regelmäßig reisen – siehe separate Informationen auf der Website des Innenmi-

nisteriums. 

Pendler und Familien: 

• Pendler, die zur Arbeit die Grenze nach Deutschland oder Österreich überqueren, können mit 

Familienmitgliedern reisen (sie müssen eine Geburts- oder Heiratsurkunde vorzeigen). Famili-

enmitglieder müssen sich nach ihrer Rückkehr ebenfalls in Quarantäne begeben. 

 

Information für die Gruppen A, B und C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Pendler gelten nur Personen, die normalerweise zum Zweck der Beschäftigung regelmäßig die 

Grenzen überschreiten, ohne ihren Wohnsitz in dem Staat zu haben, in dem sie als Pendler arbei-

ten. 

Die neuen staatlichen Vorschriften erweitern daher nicht die Kategorie der Personen, die als Pend-

ler gelten. Sie haben lediglich die 100-km-Grenze erweitert und eine Verpflichtung für Reisen in 

Turnussen für die Personengruppen eingeführt, die die Grenzen nach Deutschland oder Österreich 

überqueren. 

 

Nicht als Pendler gilt z. B. ein deutscher Staatsbürger, der normalerweise in der Tschechischen Re-

publik lebt sowie arbeitet und zu Ostern seine Familie in Deutschland besuchen möchte. Diese Per-

son gilt nicht als Pendler, weil sie die Grenze normalerweise nicht zu beruflichen Zwecken überquert 

und in demselben Staat in dem sie lebt auch arbeitet. Daher gelten in diesem Fall die allgemeinen 

Regeln für Ausländer: Die Person darf das Land verlassen, aber sie darf nicht in die Tschechische 

Republik zurückkehren. Diese Regelung gilt auch für ihre Familie. 



7 
 

Andere Verpflichtungen für alle Gruppen A) bis C):   

• Alle Pendler sind verpflichtet, einen Gesundheitscheck bei der Einreise an den Grenzen zu to-

lerieren (Regierungsverordnung Nr. 247) 

• Alle Pendler müssen einen Schutz für Mund und Nase (Gesichtsmaske, Schal etc.) tragen (Re-

gierungsverordnung Nr. 247) 

• Alle Pendler sind verpflichtet den Kontakt mit örtlichem Personal im Ausland auf ein Mini-

mum zu beschränken – Regierungsverordnung Nr. 334  

• Verbot der Freizügigkeit im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik (Regierungsverord-

nung Nr. 334) mit Ausnahme von: 

o Reisen zur Arbeit oder zur Ausübung von Geschäftsangelegenheiten oder einer ähnli-

chen Tätigkeit, 

o Reisen, die notwendig sind, um die Grundversorgung zu sichern, Tiere zu pflegen, 

notwendige Finanz- und Postdienste zu tätigen, um zu tanken, 

o Reisen zu medizinischen Einrichtungen und Sozialeinrichtungen, 

o Reisen zur Behandlung dringender offizieller Angelegenheiten, 

o Rückreise zum Wohnort 

o Beerdigungen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zusammenhängende Dokumente 

➢ Bescheinigung und Bestätigungsformular für Reisen während des Ausnahmezustands 

 

Änderungen in Bezug auf Pendler beeinflussen nicht die Funktionsweise von Grenzübergängen 

oder andere Arten von Ausnahmen. Beachten Sie, dass insbesondere der internationale Transport 

(Fracht/Güter) eine individuelle Ausnahme für sich alleine darstellt – insbesondere Lkw-Fahrer 

gelten nicht als Pendler! Für diese Personen gilt die Verpflichtung, eine Bestätigung für Arbeitneh-

mer des internationalen Transports mitzuführen. Ebenso gelten für sie die gleichen Beschränkun-

gen wie für andere Personen im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik (das Tragen von Ge-

sichtsmasken) sowie verschärfte Einschränkungen der Freizügigkeit ähnlich wie bei den Pendlern. 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240809&doctype=ART

