Großbritannien
Transport- und Reiseeinschränkungen im Vereinigten Königreich
Einreise/Ausreise
Da es weiterhin Beschränkungen zur Einreise gibt, informieren Sie sich bitte über die jeweils
gültigen Vorschriften auf der Webseite der britischen Regierung.
Ab dem 24. Oktober können vollständig geimpfte Passagiere und die meisten unter 18Jährigen, die aus Deutschland ankommen, am oder vor dem zweiten Tag ihrer Ankunft in
Großbritannien einen günstigeren Lateral Flow Test (Schnelltest) machen. Die Liste der
zugelassenen privaten Anbieter und das Buchungsformular werden am 22. Oktober auf
GOV.UK verfügbar sein. Für Nicht-Geimpfte werden sich die Regeln nicht ändern.
•

Wenn Sie ab dem 4. Oktober 2021 nach Großbritannien reisen und nach den
britischen Vorschriften vollständig geimpft sind, müssen Sie nur noch:
o einen Impfausweis vorzeigen (Digitales EU COVID-Zertifikat o.a.). Mehr
Informationen zu anerkannten Impfausweisen finden Sie hier.
o vor Abreise einen COVID-19-Test (PCR bzw. Schnelltest ab 24. Oktober) für
den 2. Tag buchen und bezahlen (auch wenn Sie nicht zwei Tage bleiben). Eine
Liste mit Anbietern finden Sie hier.
o ein Passagier-Locator-Form ausfüllen
o den COVID-19-Test (PCR bzw. Schnelltest ab 24. Oktober) am oder vor dem
zweiten Tag nach Ihrer Ankunft in England machen
o Passagiere müssen ein Foto ihres Lateral Flow Tests hochladen, um die
Ergebnisse zu überprüfen
o Jeder, der positiv getestet wird, muss sich selbst isolieren und einen PCR-Test
machen

•

Wenn Sie nicht nach den britischen Vorschriften geimpft sind, müssen Sie:
o einen COVID-19-Test (Schnelltest o.ä.) vor der Abreise machen. Mehr
Informationen zu den Testanforderungen finden Sie hier.
o einen COVID-19-Test (PCR) für 2. Tag und 8. Tag buchen und bezahlen. Eine
Liste mit Anbietern finden Sie hier.
o ein Passagier-Locator-Form auszufüllen
o zehn Tage in Quarantäne gehen. Mehr Informationen zu den
Quarantänevorschriften finden Sie hier.
o Die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn Sie für einen weiteren
COVID-19-Test (PCR) am Tag 5 bezahlen. Mehr Informationen dazu finden Sie
hier. Eine Liste mit Anbietern für das Freitesten finden Sie hier.
o am 2. Tag und 8. Tag einen COVID-19-Test (PCR) machen

•

Alle Einreisenden müssen ein Formular bei der Einreise ausfüllen. Mehr
Informationen zum sogenannten 'Passenger Locator Form' finden Sie hier.
Wenn Sie aus einem dieser Länder nach England einreisen, besteht eine 10tägige Pflichtquarantäne in einem von der Regierung anerkanntem Hotel.

•

Die Pflichtquarantäne in einem Hotel kann nicht verkürzt werden.
Es besteht die Möglichkeit, dass Nordirland, Schottland und Wales andere
Maßnahmen ergreifen. Einreisebestimmungen dazu finden Sie unter den
entsprechenden Regierungsseiten.
o Nordirland
o Schottland
o Wales
Von den Pflichten ausgenommen sind LKW Fahrer/innen,
landwirtschaftliche Saisonarbeitnehmer/innen, bestimmtes medizinisches Personal
sowie gewisse systemrelevante Berufe. Ein Liste der systemrelevanten Berufe finden
Sie hier.
Weitere Einschränkungen können kurzfristig verkündet werden.
o

•

•

•
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