
Großbritannien 

Einreise/Brexit 

Personalausweise werden seit dem 1. Oktober 2021 grundsätzlich nicht mehr als (Ein-) 
Reisedokumente für EU-Bürger anerkannt. Dies gilt auch für Transitreisende. 

Die britische Regierung besteht für den Reiseverkehr grundsätzlich auf einen Reisepass, 
mindestens für die Dauer des Aufenthalts noch gültig sein muss. In einigen Ausnahmefällen 
können bestimmte EU-Bürger weiterhin mit Personalausweis einreisen, siehe Einreise und 
Zoll: Reisedokumente. 

Touristen und kurzzeitige Geschäftsreisende benötigen für eine Aufenthaltsdauer von 
weniger als sechs Monaten in aller Regel kein Visum. In vielen anderen Fällen ist seit 2021 
ein Visum erforderlich. Einreisen für Au-Pair-Aufenthalte sind gar nicht mehr und für 
Praktika nur noch unter sehr eingeschränkten Bedingungen bei vorheriger Einholung eines 
Visums erlaubt. EU Studierende müssen dann (und zwar vorab) ein Studentenvisum 
beantragen, wenn der geplante Aufenthalt sechs Monate überschreitet. In diesen Fällen ist 
eine Einreise zum Studienantritt ohne vorheriges Visum nicht möglich und hat bereits zu 
Zurückweisungen an der Grenze und Rückflügen nach Deutschland geführt. 

• Erkundigen Sie sich zu Einreisefragen nach Großbritannien und Nordirland bei den 
zuständigen Britischen Vertretungen in Deutschland.  

• Informieren Sie sich auch im Brexit-Checker der britischen Regierung. 

COVID-19 

Die Ausbreitung von COVID-19 kann weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- 
und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens führen. 

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland, die britischen Überseegebiete einschließlich Gibraltar, die Isle of Man und 
die Kanalinseln wird derzeit gewarnt. 

Epidemiologische Lage 

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist von COVID-19 stark betroffen. 
Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland einschließlich der britischen 
Überseegebiete, Gibraltar, der Isle of Man und der Kanalinseln ist als Hochrisikogebiet 
eingestuft.  

Aktuelle und detaillierte Zahlen bieten das Office for National Statistic und die britische 
Regierung, für Schottland die schottische Regionalregierung. 

Zu den Kanalinseln, der Isle of Man, Gibraltar sowie den britischen Überseegebieten 
(„Overseas Territories“) siehe Besonderheiten auf den Kanalinseln, der Isle of Man, Gibraltar 
und in den Überseegebieten.  

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/world/germany
https://www.gov.uk/transition
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/5june2020
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-daily-data-for-scotland/


Einreise 

Für alle Einreisenden gilt grundsätzlich die Pflicht zur elektronischen Anmeldung (Passenger 
Locator Form) frühestens 48 Stunden vor Einreise. Diese muss bei Einreise nachgewiesen 
werden. Verletzungen der Anmeldepflicht können mit empfindlichen, regional 
unterschiedlichen Bußgeldern geahndet werden. Bei Rückfragen steht montags bis freitags 
eine Hotline der britischen Regierung unter +44 800 678 1767 zur Verfügung. 

Alle vollständig geimpften Personen benötigen für die Einreise nach England keinen COVID-
Test mehr und müssen sich nach Einreise nicht  in Quarantäne begeben. 

Für Reisende aus Deutschland nach England gilt darüber hinaus in Abhängigkeit vom 
Impfstatus folgendes: 

Vollständig geimpfte Personen, deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, und 
die über einen entsprechenden Nachweis verfügen (gilt nicht für Genesene mit einer 
Impfung) müssen einen PCR- oder Schnelltest spätestens am Ende von Tag 2 nach Einreise 
machen. 

Minderjährige Kinder im Alter von 4 Jahren und jünger sind von allen Test- und 
Quarantäneregeln befreit 

Ähnliche Regeln gelten in Wales, Nordirland und Schottland. 

Nicht oder nicht vollständig geimpfte Personen müssen neben dem Test vor Einreise zwei 
weitere PCR-Tests jeweils bis zum zweiten Tag und ab dem achten Tag nach Einreise 
durchführen und sich in eine zehntägige häusliche Quarantäne begeben mit der Möglichkeit 
einer Freitestung am fünften Tag nach Einreise. In Schottland ist eine Freitestung zur 
Verkürzung der häuslichen Quarantäne nicht möglich. 

Für alle nach England einreisenden LKW-Fahrer gilt ein verpflichtender COVID-19-Test nach 
Einreise bei Aufenthalt von mehr als 48 Stunden. Nicht vollständig geimpfte LKW-Fahrer 
müssen zusätzlich jeweils alle 72 Stunden einen weiteren COVID-19 Test machen 
(max. zwei Tests). 

Für Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Land auf der „roten 
Liste“ aufgehalten haben, gelten abweichende Regelungen. Sie müssen einen Test vor 
Einreise vorweisen und sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben. Aufenthalt, 
Verpflegung und die Tests während der Quarantäne kosten  mindestens 2.285 GBP. 
Informationen können auf der Webseite der britischen Regierung nachgelesen werden. 
Verstöße gegen die Hotelquarantäne und falsche Angaben hinsichtlich des Voraufenthalts 
werden mit hohen Geldstrafen geahndet. 

Für eine Reihe von Berufen und Tätigkeiten gelten Ausnahmen von den vorgenannten 
Einreiseregeln. 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination
https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
https://gov.wales/travel-wales-covid-19-testing-and-isolation
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travel-advice
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/red-amber-and-green-list-countries/
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#if-you-are-not-fully-vaccinated
https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver
https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination
https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver
https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories
https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules


Durch- und Weiterreise 

Ein Transit durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie die 
Weiterreise von Nordirland nach Irland ist erlaubt. Mit Wirkung vom 7. Januar 2022 4:00 
Uhr müssen sich vollständig geimpfte Transitreisende weder vorab elektronisch anmelden, 
noch einen negativen COVID-19-Test vorlegen. Vollständig geimpfte Transitreisende, die 
einreisen, um beispielsweise den Flughafen zu wechseln, müssen sich dagegen vor Einreise 
elektronisch. 

Die Bestimmungen für die Weiterreise aus dem Vereinigten Königreich nach Frankreich, 
Belgien und die Niederlande haben sich mehrfach kurzfristig geändert. Einreisen mit dem 
Flugzeug oder der Autofähre in die Niederlande oder Belgien sind unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt. 

Reiseverbindungen 

Flugverbindungen und zum Teil auch Zug- und Fährverbindungen verkehren regelmäßig. An 
Häfen, am Eurotunnel und an Flughäfen ist mit Wartezeiten zu rechnen. 

Beschränkungen im Land 

Für die Hauptstadt London wurde aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante 
der Katastrophenfall ausgerufen. 

Landesweit wurde bereits am 12. Dezember 2021 von der britischen Regierung die COVID-
Warnstufe auf 4 von 5 hochgesetzt. 

Es gelten folgende Beschränkungen: 

England: In allen öffentlichen Innenräumen (bis auf Restaurants, Pubs und Cafés) und 
Verkehrsmitteln gilt eine obligatorische Maskenpflicht. Der COVID-Pass des National Health 
Service muss bei vielen Veranstaltungen und bei Nachtclubs vorgelegt werden. Alternativ 
genügt ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weiterführende 
Informationen gibt es auf der Webseite der englischen Regierung. 

Schottland: Seit dem 26. Dezember 2021 sind weitergehende Beschränkungen eingeführt 
worden. Ein COVID-Pass (alternativ eine negativer Schnelltest) wird für viele Veranstaltungen 
benötigt. Einzelheiten können auf der Webseite der schottischen Regierung nachgelesen 
werden. 

Wales: Seit dem 27. Dezember 2021 sind weitergehende Maßnahmen verfügt worden. Zu 
Einzelheiten informiert die Webseite der walisischen Regierung. 

Nordirland: Seit dem 26. Dezember 2021 gelten wieder strengere Maßnahmen. Ein COVID-
Pass (alternativ ein negativer Schnelltest) wird für viele Veranstaltungen benötigt. 
Einzelheiten können der nordirischen Regierung entnommen werden. 

https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/covid-pass/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/covid-pass/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/covid-pass/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-stay-at-home-guidance/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


Hygieneregeln 

Es wird weiterhin empfohlen, die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln in England, 
Wales, Schottland und Nordirland einzuhalten. 

Besonderheiten auf den Kanalinseln, der Isle of Man, in Gibraltar und in den 

Überseegebieten 

Auf Guernsey und Alderney gelten Einreisebeschränkungen. Alle Einreisenden müssen einen 
„Travel Tracker account“ anlegen. Da sich Deutschland nicht auf der „roten“ Liste befindet, 
wird lediglich zwischen vollständig und nicht vollständig geimpften Personen unterschieden. 
Weitere Informationen bieten die Behörden von Guernsey. 

Einreisende nach Jersey müssen sich vor Einreise online anmelden und bei Einreise einen 
negativen COVID-19 Test, der maximal 72 Stunden vor Abfahrt gemacht werden darf, 
vorlegen. Eine mögliche Quarantäne hängt vom Impfstatus ab. Weitere Informationen 
bieten die Behörden von Jersey. 

Die Isle of Man hat sich weitgehend den Regelungen der Britischen Regierung 
angeschlossen. Weitere Informationen bieten die Behörden der Isle of Man. 

Gibraltar hat sich weitgehend den Regelungen der Britischen Regierung angeschlossen. 
Weitere Informationen bietet die britische Regierung. 

Einreisen nach Anguilla sind möglich, bedürfen jedoch einer Genehmigung. Alle volljährigen 
Besucher (außer Schwangere) müssen vollständig geimpft sein (die letzte Impfung muss 21 
Tage zurückliegen). Eine elektronische Anmeldung sowie ein negativer COVID-19-Test, der 
drei bis fünf Tage vor der geplanten Ankunft vorgenommen werden muss, sind erforderlich. 
Weitere Informationen bietet die Regierung von Anguilla. 

Die Einreise nach Bermuda ist für Besucher ab 18 Jahren grundsätzlich nur mit vollständigem 
Impfnachweis unter Einschränkungen möglich. Reisende müssen maximal 72 Stunden vor 
Einreise nach Bermuda eine Einreiseerlaubnis einholen. Verpflichtende Corona-Tests werden 
bei Einreise und erneut vier und zehn Tage nach Einreise durchgeführt. Weitere 
Informationen bietet die Regierung von Bermuda. 

Die Einreise auf die britischen Jungferninseln (British Virgin Islands) ist unter 
Einschränkungen möglich. Die Einreise muss online im BVI Portal angemeldet werden. Je 
nach Impfstatus gelten unterschiedliche Einreisebeschränkungen. Weitere Informationen 
bieten die Regierung der British Virgin Islands und die britische Regierung. 

Die Einreise auf die Kaimaninseln (Cayman Islands) ist für vollständig geimpfte Touristen 
möglich. Die Einreise unterliegt Beschränkungen. Weitere Informationen bieten die 
Regierung der Cayman Islands und die britische Regierung. 

Die Einreise nach Montserrat ist für touristische Zwecke gestattet. Weitere Informationen 
bieten die Regierung von Montserrat und die britische Regierung. 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-individuals-and-businesses-in-scotland
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
https://covid19.gov.gg/guidance/travel/traveltracker
https://covid19.gov.gg/guidance/travel
https://www.gov.je/Health/Coronavirus/Travel/Pages/CoronavirusTravelAdvice.aspx#anchor-0
https://covid19.gov.im/travel/travel-to-the-isle-of-man/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/gibraltar
https://escape.ivisitanguilla.com/
http://gov.ai/
https://www.gov.bm/coronavirus-travellers
https://www.gov.bm/coronavirus
http://bvigateway.bviaa.com/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/british-virgin-islands/entry-requirements#entry-rules-in-response-to-coronavirus-covid-19
https://bvi.gov.vg/covid-19
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/british-virgin-islands
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cayman-islands
http://www.gov.ms/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/montserrat


Die Einreise auf die Turks & Caicos Islands ist für vollständig geimpfte Touristen möglich. Für 
die Einreise muss ein maximal drei Tage alter negativer PCR-Test vorgelegt und eine 
Reisegenehmigung beantragt werden. Die Reisegenehmigung enthält eine lokale 
Krankenversicherung. Es besteht keine Quarantänepflicht. Infektionszahlen und weitere 
Informationen bieten Regierung der Turks & Caicos Islands und die britische Regierung. 

Reisen nach St. Helena & Dependencies sind wieder möglich. Ein innerhalb von 72 Stunden 
vor Einreise erhaltenes negatives COVID-19-Testergebnis sowie eine 14-tägige Quarantäne 
nach Einreise sind erforderlich. Weitere Informationen bieten die Regierung von St. Helena 
und die britische Regierung. 

Empfehlungen 

• Seien Sie bei allen Reisen weiterhin besonders vorsichtig und beachten Sie unsere 
fortlaufend aktualisierte Infobox zu COVID-19/Coronavirus. 

• Achten Sie bei Einreise nach Deutschland auf die geltenden Einreisevoraussetzungen 
zu Anmelde-, Quarantäne- und Nachweisregelungen (vollständige Impfung oder 
Genesenennachweis oder aktueller negativer COVID-19-Test). 

• Informieren Sie sich zur Einreise nach Großbritannien und Nordirland immer aktuell 
bei den zuständigen britischen Vertretungen in Deutschland. 

• Informieren Sie sich stets über aktuelle Maßnahmen in England, Wales, Schottland 
und Nordirland. 

• Beachten Sie das umfangreiche Informationsangebot der deutschen Vertretungen im 
Vereinigten Königreich. 

• Informieren Sie sich vor Reiseantritt über Drittstaaten genau über die geltenden 
Bestimmungen für Einreisen aus dem Vereinigten Königreich (siehe z.B. Hinweise von 
den Niederlanden, Belgien und Frankreich) und rechnen Sie mit ggf. längeren 
Wartezeiten. 

• Erkundigen Sie sich unbedingt bei Ihrer Fluggesellschaft über die aktuellen 
Beförderungsbedingungen, die benötigen Testnachweise und über mögliche 
Änderungen im Flugplan. 

Quelle: Auswärtiges Amt 

http://www.turksandcaicostourism.com/
https://www.gov.tc/moh/coronavirus/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turks-and-caicos-islands
https://www.sainthelena.gov.sh/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/st-helena-ascension-and-tristan-da-cunha
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.gov.uk/world/germany
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.health-ni.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/world/germany
https://www.gov.uk/world/germany
https://www.government.nl/latest/news/2020/12/22/negative-test-declaration-now-mandatory-for-travellers-from-the-uk-and-south-africa
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/royaume_uni
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/grossbritannien-node/grossbritanniensicherheit/206408

