
Stand: 24.03.2020, 10:00 Uhr 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider kann die Botschaft derzeit nicht jede Nachricht individuell 
beantworten. Im Folgenden finden Sie Hinweise und Informationen zu den häufigsten Anliegen. 
 

Weltweite Reisewarnung:   
Das Auswärtige Amt warnt derzeit weltweit vor touristischen Reisen, da mit weiter zunehmenden 
drastischen und sehr kurzfristigen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, 
Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu 
rechnen ist. Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht 
mehr antreten können, ist auch in Thailand sehr hoch.   
Sollten Sie sich bereits in Thailand aufhalten, sollten Sie sich unverzüglich um eine 
Rückreisemöglichkeit kümmern. Die Botschaft kann Sie bei Ihrer Reiseplanung und –finanzierung 
leider nicht unterstützen und auch keine Empfehlungen aussprechen oder Auskünfte zu Flugplänen 
der Fluggesellschaften erteilen.  
 

Bis jetzt keine Rückholaktion für Thailand: 
Die Bundesregierung will allen Deutschen eine Rückkehr nach Deutschland ermöglichen, wobei 
zunächst die Länder berücksichtigt werden, für keine regulären Flugverbindungen mehr möglich sind. 
Für Thailand ist weiterhin KEINE Rückholaktion geplant. Es gibt noch reguläre Flugverbindungen nach 
Europa.  
Kontaktieren Sie schnellstmöglich Ihre Fluggesellschaft und organisieren Sie Ihre Rückreise.  
Ob und unter welchen Bedingungen ggf. eine Rückholaktion aus Thailand stattfinden kann, ist nicht 
absehbar. Wer auf diese wartet, riskiert, gar nicht nach Hause zu kommen. Zudem sind 
Rückholaktionen NICHT kostenlos. Reisende in Thailand werden gebeten, sich über die Reise- und 
Sicherheitshinweise zu informieren und sich in die Krisenvorsorgeliste 
https://elefand.diplo.de einzutragen  
Eine zentrale Registrierungsmöglichkeit finden Sie unter http://rueckholprogramm.de/ 
 

Einreise nach Thailand: 
Seit 22.03.2020  müssen alle ausländischen Einreisende, unabhängig von Staatsangehörigkeit und 
Abreiseort, der Fluggesellschaft vor Abreise eine gültige Krankenversicherung (Versicherungsschutz 
inkl. COVID-19-Erkrankung, Deckungssumme mind. 100.000,- USD) und ein Gesundheitsnachweis 
(nicht älter als 72 h, keine Anhaltspunkte für Covid-19 Erkrankung) vorlegen. Ansonsten darf die 
Fluggesellschaft sie nicht an Bord nehmen. Diese Voraussetzungen gelten grundsätzlich auch für 
Transitreisende. 
Zudem müssen Reisende sich den Maßnahmen der Regierung (bspw. Quarantäne) verpflichtend 
unterziehen.  
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.  
 

Einreise nach Deutschland: 
Für Einreisen in den EU-Raum gilt ab sofort ein Einreisestopp zunächst für 30 Tage für alle „non 
essential traveler“ aus Drittstaaten. Deutsche Staatsangehörige sind von dieser Regelung nicht 
betroffen.  Ausnahmen vom Einreisestopp sind an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort 
zurückkehrende EU-Bürger und Staatsangehörige aus Großbritannien, Island, Liechtenstein, 
Norwegen und der Schweiz sowie ihre Familienangehörige sowie an ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zurückkehrende Drittstaatsangehörige mit langfristigem Aufenthaltstitel 
(einschließlich nationaler Visa). 

https://elefand.diplo.de/
http://rueckholprogramm.de/


Staatsangehörigen von EU-Staaten sowie deren Familienangehörigen und Staatsangehörigen aus 
Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz sowie deren Familienangehörigen 
wird die Einreise zum Zwecke der Durchreise in den Heimatstaat gestattet. Gleiches gilt für 
Drittstaatsangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht (Aufenthaltstitel oder längerfristiges D-
Visum) in einem EU-Staat und den zuvor genannten Staaten. 
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 
 
Drittstaatsangehörige, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, werden an der Grenze 
zurückgewiesen, wenn kein dringender Einreisegrund vorliegt. Reisende werden gebeten, bei 
Vorliegen eines dringenden Einreisegrundes entsprechende Nachweise mitzuführen, aus denen sich 
die Notwendigkeit des Grenzübertritts ergibt.  
Es muss mit notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gerechnet werden 
(Temperaturmessung bis Quarantäne).  
 
Visarechtliche Fragen zur Einreise nach Deutschland richten Sie bitte an visa@bangk.diplo.de  
 
 

Situation in Thailand: 
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! Darüber hinaus kann der Ausfall von Flugverbindungen einen längeren 
Verbleib in Thailand erzwingen – dies könnte mit erheblichen finanziellen und auch 
aufenthaltsrechtlichen Folgen (Ablauf der Aufenthaltsdauer von derzeit maximal 30 Tagen) 
verbunden sein. 
Für Informationen zur Ausstellung einer Konsularbescheinigung zur Verlängerung Ihres 
thailändischen Visums wenden Sie sich bitte per Mail an info@bangkok.diplo.de  
 
Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeiten der Botschaft, Ihnen in einer langandauernden Krise mit 
einer hohen Zahl betroffener Personen konsularische Hilfe und Schutz zu gewähren, sehr begrenzt 
sein werden.  
Informationen zur Geldversorgung per Western Union finden Sie auf der Internetseite der Botschaft 
unter: https://bangkok.diplo.de/th-de/service/hilfe-fuer-
deutsche/1352768?isLocal=false&isPreview=false#content_3  
Um die aktuelle Situation mit den vorhanden personellen Ressourcen bewältigen zu können, hat die 
Botschaft den allgemeinen Besucherverkehr stark eingeschränkt.  
 
Die thailändische Regierung hat aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-
19  umfangreiche und strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie eingeleitet. 
Auf der Webseite der Thailändischen Tourismus Behörde (TAT) finden Sie Pressemitteilungen und 
Informationen, wie die Fluggesellschaften aktuell mit Passagieren aus Risikogebieten zu verfahren 
haben: https://www.tatnews.org 
 
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. 
 

Sonstiges: 
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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 reiserechtliche 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.  
 
Die Botschaft hat leider keine Kapazitäten, Ihre Daten direkt aufzunehmen. Wir schlagen aber 
folgendes vor: Schicken Sie Ihre Daten bitte an Freunde/Verwandte/Bekannte/Kollegen nach 
Deutschland und bitten diese, die Registrierung für Sie vorzunehmen. Wichtig ist jetzt, dass die 
Botschaft Sie hier in Thailand erreichen kann. Es genügt, wenn sich eine Person je Reisegruppe 
registriert. Erfassen Sie aber bitte auch die Mitreisenden, damit die Botschaft einen Überblick über 
die Anzahl der Betroffenen erhält. Benachrichtigungen erhält nur der Hauptregistrierte.  
Wichtig: Über die angegebene E-Mailadresse erhalten Sie nach Dateneingabe einen Link zur 
Bestätigung der Registrierung. Erst wenn Sie den angeklickt haben und auf der Elefand-Seite die 
Bestätigung sehen, ist die Registrierung abgeschlossen. 
 
- Nutzen Sie unsere App Sicher Reisen: www.diplo.de/app-sicherreisen     
- Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/AA_SicherReisen     
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Rückfragen nur standardisiert oder sehr kurz beantwortet werden 
können, um den derzeit hohen Anfragestand zumindest einigermaßen zeitnah abarbeiten zu können. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Botschaft Bangkok 
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