
Covid-19 in Slowenien – Das Wichtigste im Überblick 

 

Stand: 11.05.2020 – Änderungen zum letzten Stand gelb markiert 

 

1) Allgemeines 

Die slowenischen Behörden haben auf der Grundlage von Artikel 7 des Gesetzes 

über Infektionskrankheiten eine Epidemie für das Land ausgerufen und einen inter-

ministeriellen Krisenstab unter Leitung des Premierministers eingerichtet. 

 

2) Ein-/Ausreise und Grenzübergänge 

Personenverkehr 

 Seit dem 25. März finden an den slowenischen Grenzen Grenzkontrollen 

statt 

 Bei Einreise nach Slowenien müssen slowenische sowie nicht-slowenische 

Staatsbürger eine 7-tägige Quarantäne antreten. Diese kann nach einem 

negativen Covid19-Test beendet werden, andernfalls wird die Quarantäne um 

weitere 7 Tage auf insgesamt 14 Tage verlängert.  

 Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind tägliche Arbeitsmigran-

ten, die einen Beschäftigungsnachweis in einem Nachbarland und eine unter-

zeichneten Erklärung haben, die den Grund für das Überschreiten der Grenze 

begründet sowie wöchentliche Migranten aus der Republik Österreich. 

 Die Quarantäneverpflichtung erschwert somit die Durchführung von dringen-

den Dienstleistungen aus Deutschland und anderen Nichtnachbarländern. 

 Nicht-slowenischen Staatsbürger ohne Haupt- oder Wohnsitz in Slowenien 

bzw. ohne einen Wohnsitz, an dem sie die Quarantäne verbringen könnten, ist 

die Einreise nicht gestattet. 

 Ausnahmen gelten für  

o Pendler (Tages-und Wochenpendler), 

o Güterverkehr und Transit, wenn die Ausreise am selben Tag gesichert 

ist  

o Landwirte mit landwirtschaftlichem Grund im jeweils anderen Land.  

o Teilnahme an einer Beerdigung eines nahen Verwandten, wenn die 

Ausreise am selben Tag erfolgt. 

 Die Durchreise durch Slowenien ohne Zwischenstopp ist erlaubt, sofern die 

Ausreise gesichert ist. Die Durchreise von Personen, von denen angenom-

men wird, dass sie das Hoheitsgebiet der Republik Slowenien aufgrund von 

Maßnahmen der Nachbarländer nicht verlassen können, ist nicht gestattet. 

 Grenze Slowenien-Kroatien: Ein Überschreiten der Grenze ist für den Per-

sonenverkehr, auch für tägliche Migranten, nicht möglich. 

 Grenze Slowenien-Ungarn: Der Grenzübertritt ist nur an drei Stellen gestat-

tet: Dolga vas, Pince (Transitkorridor 24/7), Pince R1/232 (nur für slowenische 

und ungarische Staatsbürger). An den Grenzübergängen Čepinci - Ketvolgy 

und Hodoš – Bajasenjye ist der Grenzübertritt nur zwischen 6 und 19 Uhr und 

auch nur für ungarische oder slowenische Pendler und Landwirte möglich. 

 

Warenverkehr 

 Der Güterverkehr ist von den Einschränkungen ausgeschlossen und zir-

kuliert zum allergrößten Teil problemlos.  



 Der Frachthafen in Koper implementiert strikte Hygienevorschriften, ist aber 

voll betriebsfähig und meldet aktuell keine Störungen. Darüber hinaus werden 

die Hafengebühren für Frachtschiffe bis Ende September 2020 halbiert, Fahr-

gastschiffe sind befreit. 

 Die Wochenend- und Feiertagsfahrverbote für LKWs über 7.5 Tonnen wur-

den bis zur Eindämmung der Epidemie ab dem 2. April aufgehoben. 

 

Einreise/Rückreise nach Deutschland: 

Seit dem 10. April müssen sich Deutsche, EU-Bürger, Bürger eines Schengen-

assoziierten Staates oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die 

nach mindestens mehrtägigem Auslandsaufenthalt einreisen, in eine zweiwöchige 

Quarantäne begeben. Die Umsetzung obliegt den Bundesländern. Die Quarantäne-

pflicht wurde vorerst bis zum 17. Mai verlängert. 

In Bayern sind folgende Ausnahmen von der Quarantänepflicht vorgesehen: 

 Personen, die die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren und Güter 

auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren 

 Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 

o der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, 

o der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

o der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 

o der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens, 

o der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung 

des Bundes, der Länder oder der Kommunen, 

o der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und inter-

nationaler Organisationen 

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn oder 

Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen. 

 Personen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flug-

zeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten 

haben. 

 Personen, die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch 

veranlasst in das Bundesgebiet einreisen. Eine solche Notwendigkeit liegt u.a. dann 

vor, wenn Vertragsstrafen oder erhebliche finanzielle Verluste drohen. 

 Personen, die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben oder die 

einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale As-

pekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen 

Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Bei-

stand oder Pflege schutzbedürftiger Personen. 

Auch Saisonarbeitskräfte (Arbeitsaufnahme für mind. 3 Wochen auf jedem Einrei-

seweg) sind durch eine weitere Ausnahmeregelung von der häuslichen Quarantäne 

ausgenommen. Voraussetzungen sind 14 tägige quarantänegleiche Auflagen am 

Ort ihrer Unterbringung und Tätigkeit und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe. Zudem bestehen erweiterte Anzeige- und Doku-

mentationspflichten gegenüber den Kreisverwaltungsbehörden. Unter analoger Be-

rücksichtigung dieser Aspekte kann auch diese Ausnahme für die Baubranche in 

Anspruch genommen werden. 

 



Durch diese Ausnahmeregelungen ist sowohl die (Wieder-)Einreise von ausländi-

schem Personal der Bauunternehmen und Handwerksbetriebe als auch die Aufrecht-

erhaltung der Lieferketten sichergestellt. Der Betrieb auf bayerischen Baustellen kann 

somit weiterlaufen. 

 

Weitere Informationen zur Regelung in Bayern finden Sie hier. 

 

Die Regelungen anderer Bundesländer können von den bayerischen abweichen. In-

formationen zur Umsetzung durch das Bundesland finden Sie auf den Websites der 

jeweiligen Landesregierungen.  

 

3) Weitere wirtschaftliche Maßnahmen 

 Das slowenische Parlament hat ein weiteres Konjunkturpaket mit Liquiditätshilfen 

für Unternehmen verabschiedet. Kernstück des neuen Konjunkturpakets bilden 

staatliche Garantien für Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von über fünf Jahren. 

Förderfähig sind Darlehen zur Durchführung neuer oder zum Abschluss bestehender 

Investitionsprojekte oder zur Finanzierung des Betriebskapitals. Dabei wird der Staat 

bei Mikro-, klein- und mittelständischen Unternehmen für 80 Prozent der Kreditsum-

me haften, bei Großfirmen nur für 70 Prozent. 

 Zudem hat die Regierung am 22. April ein weiteres Maßnahmenpaket in einer Höhe 

von mehr als 2 Mrd. Euro angekündigt. 

 Das slowenische Parlament hat am 2. April ein Konjunktur-Notprogramm der Re-

gierung in der Höhe von ca. 3 Mrd. Euro angenommen. Das Stimulus Package sieht 

folgende Maßnahmen vor: 

o Der Staat übernimmt sämtliche Sozialbeiträge und Pensionsbeiträge für bis 

zu zwei Monate. 

o Garantien: Garantiesystem für Unternehmen und Ankauf von Forderungen 

durch den Staat 

o Vorübergehende Gehaltskürzung von 30% für Politiker und öffentlich Bediens-

tete sowie für Aufsichtsratsmitglieder von Unternehmen im staatlichen Eigen-

tum 

 

4) Lockerungen und soziales Leben 

 Seit 20. April: Einige Geschäfte und Dienstleistungen dürfen öffnen. Dazu zählen 

z.B. Geschäfte mit Baumaterial, technischen Gütern und Möbeln, Verkaufsgeschäfte 

und Werkstätten von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern oder chemische Reinigungen. 

 Seit 29. April: 

o Bibliotheken, Museen und Galerien dürfen öffnen. 

o Vermittlung von Immobilien und Schornsteinfeger-Dienstleistungen sind wie-

der möglich. 

 Seit 30. April: die Bewegungsbeschränkungen zwischen den Gemeinden ist aufge-

hoben. 

 Seit 4. Mai: 

o Besuche bei Friseuren, Kosmetik- und Fußpflegestudios sowie Reparaturen in 

Textil- Schuh- und Lederwerkstätten sind möglich. 

o Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 400 Quadratmetern (mit Ausnahme sol-

cher, die sich in Einkaufszentren befinden) dürfen wieder öffnen. 

o Restaurants dürfen ihre Terrassen wieder für Gäste öffnen. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/


o Gerichts- und Verwaltungsverfahren werden schrittweise wieder aufgenom-

men. 

Weiterhin gilt: 

 Grundsätzliches Versammlungsverbot.  

 Personen dürfen sich nur noch innerhalb der Grenzen der Gemeinde, in der sie 

wohnhaft sind, bewegen.  

 Personen, die sich im Rahmen der Ausnahmeregelungen in geschlossenen Räumen 

aufhalten, müssen Schutzmasken (Mund und Nase) und Schutzhandschuhe tragen. 

 Der öffentliche Personennah- und Fernverkehr ist – auch grenzüberschreitend – ein-

gestellt; gleiches gilt für den Passagierflugverkehr. 

 Taxen fahren derzeit noch, die meisten Unternehmen jedoch nur innerslowenisch. 

 Hotels und andere Unterkünfte sind geschlossen. 

 

5) Nützliche Links/ Kontakte 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amtes, der Aus-

landshandelskammer Slowenien sowie bei der Deutschen Botschaft Laibach. 

 

Darüber hinaus finden Sie im Newsroom Covid-19 der AHK Slowenien aktuelle Artikel 

zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 

 

Ihre regionalen Ansprechpartner der IHK und der Handwerkskammer finden Sie hier. 

 
Quellen: 
 

Auswärtiges Amt: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/slowenien-

node/sloweniensicherheit/210644 

WKÖ: https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-situation-in-slowenien.html 

AHK Slowenien: https://slowenien.ahk.de/coronavirus-in-slowenien 

Deutsche Botschaft Laibach: https://laibach.diplo.de/si-de/service/coronavirus/2312802 
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