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Wichtige Informationen zur aktuellen Lage 

 
Rückholaktion: 
Für Thailand hat eine Rückholaktion stattgefunden. Von Bangkok aus ist eine Rückreise nach 
Deutschland weiterhin mit den Angeboten kommerzieller Fluggesellschaften, ggf. über Drittländer, 
möglich; aktuell z.B. mit Lufthansa, KLM, EVA Air, Swiss  Air, Air France und Qatar Airways.  
Eine weitere Rückholaktion des Auswärtigen Amts wird es nicht geben. 
 
Weltweite Reisewarnung:   
Die Bundesregierung hat am 3. Juni 2020 entschieden, die Reisewarnung für die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, für Schengen-assoziierte Staaten und für das Vereinigte Königreich ab dem 15. 
Juni aufzuheben und durch individuelle Reisehinweise zu ersetzen.  
Für Thailand gilt die ausgesprochene Reisewarnung derweil explizit fort. 
 
Situation in Thailand: 
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 führt auch in Thailand zu verstärkten 
Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Einreisesperren. 
 
Seit 25. März 2020 ist die Einreise auf dem Luft-, Land- und Seeweg für ausländische Reisende mit 
wenigen Ausnahmen untersagt. Informationen zur Ausnahmeregelung erhalten Sie von den 
zuständigen thailändischen Auslandsvertretungen  
(z.B. Thailändische Botschaft in Berlin http://german.thaiembassy.de/ ).   
 
Gem. der Notification der CAAT vom 29.06.2020 erhalten Passagierflugzeuge nur eine Landeerlaubnis 
wenn außschließlich Mitglieder der definierten Personengruppe 
(https://www.caat.or.th/en/archives/51825) transportiert werden. Verbindliche Informationen dazu 
erhalten Sie ausschließlich von der zuständigen Thailändischen Auslandsvertretung 
http://www.thaiembassy.org/main/ . 
 
Bei Einreise nach Thailand muss weiterhin mit einer obligatorischen 14-tägigen Quarantäne 
gerechnet werden. 
Eine Ausreise aus Thailand mit Linienflügen ab Bangkok ist jedoch weiterhin uneingeschränkt 
möglich. 
 
Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Einreise- und Transitbestimmungen für Thailand 
kurzfristig und ohne Vorankündigung ändern können. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen 
thailändischen Behörden.  
 
Die thailändische Regierung hat Ende März 2020 den Notstand ausgerufen. Damit erhält der 
Regierungschef weitreichende Vollmachten. Es muss insbesondere mit Einschränkungen der 
Bewegungs-und Reisefreiheit, der Versammlungs- und der Meinungsfreiheit gerechnet werden. 
Reisende müssen sich den Maßnahmen der Regierung im Hinblick auf die Bekämpfung des Sars-
CoV2-Virus verpflichtend unterziehen. 
Verstöße gegen die Notstandsverordnung werden von den thailändischen Behörden strikt geahndet 
und sind mit Haft- und Geldstrafen belegt. In den einzelnen Provinzen gelten oftmals über die 
landesweit getroffenen Maßnahmen hinausgehende Vorschriften. 
 
Inlandsflüge sind weiterhin nur in eingeschränktem Umfang verfügbar, bei Fahrten mit dem Pkw ist 
mit Einschränkungen und Kontrollen zu rechnen. Reisebeschränkungen der einzelnen Provinzen 
müssen beachtet werden und können stark variieren. 
Der Flughafen Phuket ist nur für innerthailändischen  kommerziellen Flugverkehr geöffnet. 
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Gem. Anordnung des thailändischen Innenministeriums vom 24.04.2020 werden thailändische Visa, 
deren Gültigkeit nach dem 26.03. 2020 abläuft, automatisch bis zum 31.07.2020 verlängert.  
Konsularbescheinigungen zur Verlängerung Ihres thailändischen Visums werden bis auf Weiteres von 
der Botschaft nicht mehr ausgestellt; dies gilt auch bei Ablauf des thailändischen Visums nach dem 
31.07.2020.  
Bei Fragen zur Verlängerung Ihres thailändischen Visums wenden Sie sich bitte an die zuständigen 
thailändischen Behörden.  
Bitte beachten Sie, dass eine Ausreise aus Thailand grundsätzlich auf dem normalen Weg über die 
thailändische Immigration erfolgt. Falls Sie sich im Visa „Overstay“ befinden, müssen Sie darauf 
vorbereitet sein, die dafür vorgesehene Strafe von 500,- THB pro Tag (max. 20.000,- THB) vor Ort zu 
bezahlen. 
 
Für den Fall eines pandemischen Ausbruches des Virus auch in Thailand wird das hiesige 
Gesundheitssystem auf das Äußerste angespannt werden, eine ausreichende medizinische 
Versorgung ist dann möglicherweise nicht mehr gewährleistet. Achten Sie dennoch auf Ihren 
Krankenversicherungsschutz! 
 
Einreise nach Deutschland: 
Ab dem 02.07.2020 werden Beschränkungen für Einreisen aus folgenden Drittstaaten, die sich auf 
der von den EU-Mitgliedsstaaten abgestimmten „Positivliste“ befinden, aufgehoben:  
Australien, Canada, Georgien, Montenegro, Neuseeland, Thailand, Tunesien, Uruguay 
Für diese Staaten wird die Einreise ab dem 02.07.2020 wieder uneingeschränkt möglich sein. 
Maßgeblich für die Einreisemöglichkeiten ist der vorherige Aufenthaltsort (i.d.R. Wohnsitz) des 
Drittstaaters, nicht die Staatsangehörigkeit. 
 
Die Positivliste soll regelmäßig aktualisiert werden. Für alle Drittstaaten, die nicht auf der Positivliste 
stehen, gelten die EU-Einreisebeschränkungen bis diese Drittstaaten in die Positivliste aufgenommen 
werden.  
Ergeben sich deutliche Verschlechterungen in der Pandemiesituation eines Staates der Positivliste, 
können die Mitgliedstaaten auch den erneuten Ausschluss von der Positivliste beschließen. 
 
Eine Einreise für Deutsche Staatsangehörige ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des zuständigen Bundesinnenministeriums. 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavi
rus-faqs.html 
 
Besondere Hinweise für Visaangelegenheiten: 
Am 02.07. wurden alle bisher geltenden Beschränkungen für Einreisen aus Thailand nach 
Deutschland aufgehoben. Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Thailand haben, dürfen ab 
sofort, unter Beachtung der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen (Visapflicht), wieder nach 
Deutschland einreisen. Entsprechend ist eine Beantragung aller Visakategorien (C und D-Visa) nach 
vorheriger Terminvereinbarung wieder möglich. Antragsteller, die auf ihr bereits beantragtes D-
Visum (z.B. zum Ehegattennachzug) warten, werden zeitnah von uns kontaktiert. 
Beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Website: 
https://bangkok.diplo.de/th-de/service/konsularservice  
 
Visarechtliche Fragen zur Einreise nach Deutschland richten Sie bitte an visa@bangk.diplo.de  
 
Quarantänepflicht in Deutschland: 
Nach der aktuell gültigen Muster-Verordnung des Bundes besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht 
nur noch für Personen, die aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Die 
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Liste der Risikogebiete wird regelmäßig aktualisiert. Den aktuellen Stand der Liste können Sie 
jederzeit hier abrufen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
Thailand wurde von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Damit ist bei Einreisen aus Thailand 
nach Deutschland keine Quarantäne mehr erforderlich.  
 
 Weitere Informationen finden Sie zudem unter 
 https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html 
 
 
Sonstiges: 
Aktuelle Informationen der thailändischen Regierung zur Coronavirus-Epidemie sind unter dem Link 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php abrufbar. Unter der lokalen Rufnummer 
1422 ist eine englischsprachige Hotline geschaltet. 
Die thailändische Botschaft in Berlin ist unter dem Link http://german.thaiembassy.de/ erreichbar. 
 
Informationen zu Einreise- und Transitbestimmungen anderer Destinationen kann die Deutsche 
Botschaft Bangkok leider nicht geben. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden des 
Ziellandes. 
 
Hinweise zu reiserechtlichen Fragen finden Sie unter: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/05-reiseruecktritt/606072 
 
Wir bitten Sie ferner, die fortlaufend aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 
Amtes regelmäßig einzusehen und sich über Änderungen zu informieren.  
Allgemeine Informationen für Reisende in Zeiten des Coronavirus hat das Auswärtige Amt unter dem 
Link https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 
zusammengestellt. 
 
Krisenvorsorgeliste: 
Schlussendlich bitten wir Sie, falls Sie trotz der vorgenannten Hinweise reisen müssen, um folgendes: 
Registrieren Sie sich mit ihren Reisedaten in unsere Krisenvorsorgeliste, damit in einem Notfall eine 
schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht wird: https://elefand.diplo.de .  
Sollten Sie in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND registriert und bereits aus Thailand ausgereist sein, 
löschen Sie dort bitte eigenständig Ihre Daten. 
 
- Nutzen Sie unsere App Sicher Reisen: www.diplo.de/app-sicherreisen     
- Folgen Sie uns auf Twitter: http://www.twitter.com/AA_SicherReisen  
 
Erreichbarkeit der Botschaft:  
In der Konsularabteilung (einschließlich Passstelle) ist ein geregelter Publikumsverkehr grundsätzlich 
wieder möglich. Bitte beachten Sie, dass derzeit für Vorsprachen in der Konsularabteilung und somit 
für alle konsularischen Amtshandlungen – ggf. abweichend von den Merkblättern – vorherige 
Terminvereinbarungen erforderlich sind. Zur Terminbuchung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Botschaft Bangkok 
 
 
 

Haftungsausschluss 
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