
 

 
 
 
 
Einreisebestimmungen Israel        01.11.2021 
 
 
Ab dem 1. November wurden die Einreisebestimmungen nach Israel für ausländische 
Reisende gelockert und ab diesem Datum können nur vollständig geimpfte oder 
genesene ausländische Touristen ohne Sondergenehmigung nach Israel 
einreisen. 
 
Die Bestimmungen gelten sowohl für Individual- als auch für Gruppenreisende. Die 
bürokratischen Hürden sind erfreulicherweise – relativ – niedrig! 
 
Die Bestimmungen gelten für: 
 
vollständig geimpfte Personen 

 Personen, die mit 2 Dosen eines von der FDA oder EMA zugelassenen Impfstoff 
(z.B. BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) geimpft sind. 
Die 2. Impfung darf beim Ausreisedatum maximal 180 Tage zurückliegen. 

  
 Personen, die bereits mit 3 Dosen („Booster“) eines von der FDA oder EMA 

zugelassenen Impfstoffs geimpft sind (die 3. Impfung muss mind. 14 Tage vor 
Einreisedatum erfolgt sein). 

 
Genesene Personen 

 Genesene Personen ohne Impfung, die vor weniger als 6 Monaten aber mehr als 
11 Tagen positiv auf Covid-19 getestet wurden, und dies durch ein digitiales EU-
Genesungszertifikat nachweisen können. 

 Genesene Personen, die vor mehr als sechs Monaten positiv auf Covid-19 
getestet wurden und mind. 1 Impfdosis erhalten haben, und dies durch ein 
digitiales EU-Genesungszertifikat nachweisen können. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Folgende weitere Bestimmungen gelten: 

 Die Einreise ist nur über den Flughafen Ben Gurion Tel Aviv zugelassen. 

 Verpflichtung zur Vorlage eines Einreiseformulars ab 24h vor Abflug für alle 
Reisende auszufüllen (beim Check-In ausgedruckt oder digital vorzulegen). Beim 
Ausfüllen des Formulars muss das digitale EU-Impf/Genesungs-Zertifikat 
hochgeladen werden. Das System generiert daraufhin einen israelischen 
„Green Pass“, der ausgedruckt und beim Check-in/während der Reise 
mitgeführt werden muss. 

 Reisende müssen bei Check-In/Boarding einen negativen PCR-Test 
(englischsprachig, inkl. Reispeass-Nummer) vorweisen. Der Abstrich darf maximal  
72 Stunden vor Abflug nach Israel erfolgt sein (beim Check-In ausgedruckt oder 
digital vorzulegen) 

 Reisende müssen einen weiteren PCR-Test bei Ankunft am Flughafen in Israel 
durchführen (Kosten: z.Zt. 80 Shekel, ca. 23 Euro bei individueller Vorbuchung). 
Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses (per SMS oder Email, nach 6 bis 
24 Stunden) sind Touristen verpflichtet sich im Gruppenhotel in häusliche 
Quarantäne zu begeben. Der Weg dorthin kann im Gruppenbus/Taxi/ ÖPNV 
zurückgelegt werden. Sollte das Ergebnis nach 24 Stunden nicht vorliegen, ist 
man ebenfalls von der Quarantänepflicht befreit. 

 Reisende dürfen 14 Tage vor Ankunft kein von Israel als "rot" definiertes Land 
besucht haben. Die Liste der Länder finden Sie auf den Seiten des Israelischen 
Gesundheitsministeriums unter folgender Webseite: Länderliste. Die Liste wird 
alle 2 Wochen aktualisiert. 

 Bei einem positiv ausfallenden Testergebnis, bei der Ankunft oder während des 
Aufenthalts in Israel, hat sich der Reisende unverzüglich, an einem vom 
Reiseveranstalter koordinierten Ort, in Isolation zu begeben (auf eigene Kosten. 
Wir empfehlen eine entsprechende Versicherung abzuschließen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Checkliste: 
 
Welche Unterlagen sind direkt an uns zu schicken: 

 Nachname 

 Vorname 

 Geburtsdatum 

 Staatsangehörigkeit 

 Passnummer 

 Ausstellungsdatum Pass 

 Ablaufdatum Pass 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Welche Unterlagen sind – zusätzlich zu den üblichen (Reisepass etc...) - von den  
Kunden beim Flug und während der Reise mitzuführen (möglichst Druck- und 
Digitalform): 

 Kopie digitiales EU- Impf- bzw. Genesungszertifikat + generierter israelischer 
„Green Pass“ 

 Kopie „Corona“-Zusatz-Reiseversicherung 

 Kopie des Einreiseformulars 

 negativer COVID PCR-Test auf Englisch der nachweislich nicht älter als 72 
Stunden ist und die Reisepassnummer des Reisenden enthalten muss 

 Reservierungsbestätigung (Barcode) für den vorbestellten PCR-Test am 
Flughafen Ben-Gurion 

 
Sonder-Gruppen: 
An Einreise-Bestimmungen für zweifach Geimpfte, deren 2. Impfung bereits länger als 
180 zurückliegt, wird gearbeitet. Sollte sich, z.B., auch nur eine solche Person in einer 
Gruppe befinden, deren anderen Teilnehmer alle oben genannten Bestimmungen 
erfüllen, müssen wir alle Teilnehmer als „Sonder-Gruppe“ vorab anmelden und eine 
Unmenge an Daten einsammeln. Sonder-Gruppen unterliegen während des Aufenthaltes 
strengen Auflagen, die auch mit weiteren Kosten verbunden sind (z.B. PCR-Test alle 72 
Std., Reise nur als „Kapsel“, keine Verlängerung). Der bürokratische Aufwand bei 
solchen Gruppen steht in keinem Verhältnis zum Nutzen, eine Beantragung auf diesem 
Wege, sollte – soweit möglich – vermieden werden. 
Ungeimpften Personen wird die Einreise grundsätzlich nicht erlaubt. 
 


