
COVID-19 in Großbritannien – Das Wichtigste im Überblick 
 
23.06.2020 – Wichtige aktuelle Änderungen sind gelb markiert – Angaben ohne Gewähr 
 
 

1) Ein-/Ausreise  
 

Einreise ins Vereinigte Königreich 

 Seit 8. Juni muss nach der Einreise in das VK eine verpflichtende 14-tägige Qua-
rantäne angetreten werden. Für die Entsendung von Fachkräften mit speziellen 
technischen Fähigkeiten zur Durchführung von Installations-, Service-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten aber auch für IT Fachleute gibt es weitreichende 
Ausnahmen, die fast alle Anlassfälle abdecken sollten. Den genauen Wortlaut der 
Ausnahmeregelungen finden sie hier.  

 Entscheidung über die Gewährung der Ausnahme von der Quarantäneverpflichtung 
liegt im Ermessen der Grenzbehörde 

 Vorlage folgender Unterlagen (in englischer Sprache) als Nachweis zur Erfüllung 
der Ausnahmekriterien notwendig: 

o Schreiben des Arbeitgebers mit folgenden Angaben (zwingend): 
 Name und Adresse der entsandten Person  
 Kontaktdaten des entsendenden Unternehmens   
 Kontaktdetails des Kunden 
 Beschreibung der Tätigkeit  

o Firmenausweis mit Lichtbild (falls vorhanden) 
o Nachweis, dass die Reise unerlässlich ist (zwingend | bspw. durch Bestäti-

gung des entsendenden Arbeitgebers, Lieferschein, Befähigungsnachweis für 
„spezielle technische Fähigkeiten“) 

o Bestätigungsschreiben des britischen Auftraggebers, das den Entsen-
dungsgrund bestätigt (empfohlen | angelehnt an Wortlaut der Verordnung) 

 Am 29. Juni will die britische Regierung überprüfen, ob und wie die Maßnahme ver-
längert wird. 

Einreise/Rückreise nach Deutschland 
 
Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union, für Schengen-assoziierte Staaten und für das Vereinigte Königreich aufgeho-

ben und durch individuelle Reisehinweise ersetzt. Für alle weiteren Staaten hat das Auswär-

tige Amt die Reisewarnung bis zum 31. August 2020 verlängert. 

Die aktuelle Fassung der bayerischen Quarantäneverordnung vom 15. Juni 2020 finden Sie 
hier . Sie gilt vorerst bis zum 29. Juni 2020. 

 Die Quarantäne-Pflicht gilt nur noch für Personen, die sich im Zeitraum von 14 Tagen 
vor der Einreise nach Bayern in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Maßgeblich 
sind die vom Robert-Koch-Institut zum Zeitpunkt der Einreise nach Bayern hier aus-
gewiesenen Risikogebiete. 

 Die betroffenen Personen müssen sich für einen Zeitraum von 14 Tagen in häusliche 
Quarantäne begeben. Diese 14 Tage beginnen mit der Einreise nach Bayern, der 
Zeitraum, der zwischen dem Verlassen des Risikogebietes und der Einreise nach 
Bayern liegt wird auf die 14 Tage nicht angerechnet. 

 Liegt bei der Einreise ein negativer, ärztlich bestätigter molekularbiologischer Corona-
Test vor, der nicht älter als 48 Stunden ist, entfällt die Quarantäne-Pflicht. Der Test 
und die ärztliche Bestätigung müssen in Deutsch oder Englisch vorliegen und in ei-

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#workers-with-specialist-technical-skills-for-essential-or-emergency-works-or-services-including-commissioning-maintenance-and-repairs-and-safety-checks-to-ensure-the-continued-production-supply-movement-manufacture-storage-or-preservation-of-goods
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#workers-with-specialist-technical-skills-for-essential-or-emergency-works-or-services-including-commissioning-maintenance-and-repairs-and-safety-checks-to-ensure-the-continued-production-supply-movement-manufacture-storage-or-preservation-of-goods
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


nem EU-Staat bzw. in einem Staat mit vom Robert Koch-Institut anerkannten Quali-
tätsstandards durchgeführt worden sein. Wird ein solcher negativer Test während der 
Quarantäne in Bayern vorgelegt, endet diese. 

 Wer zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich (oder medizinisch) veranlasst 
einreist, muss sich nicht in Quarantäne begeben, soweit er keine für eine Corona-
Infektion typischen Krankheitszeichen zeigt. Das gilt analog auch für Mitarbeiter, die 
nach längerem Auslandsaufenthalt nach Bayern zurückkehren, um hier zu arbeiten. 
(Ausnahmevorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EQV) Was zwingend notwendig und 
unaufschiebbar ist, wird letztendlich durch den Arbeitgeber bestimmt. 

Güterverkehr – Zug – Bus – Flüge  

 Internationaler Güterverkehr (einschließlich Luft-, Schiffs-, Straßen- und Schienen-
verkehr, einschließlich Roll-on/Roll-off-Transporte) ist weiterhin möglich.  

 Keine Quarantäne für LKW Fahrer bei der Einreise (Details); als Nachweis beim 
Grenzübertritt sind die folgenden Dokumente notwendig, bzw. empfohlen: 

o Schreiben des Arbeitgebers mit folgenden Angaben (zwingend):  

- Name, Adresse und Passnummer des Fahrers 

- Kontaktdaten des Transportunternehmens 

- Kontaktdetails des Kunden  

- Beschreibung der Tätigkeit (Warenlieferung) 

o Firmenausweis mit Lichtbild (falls vorhanden)  
o Nachweis, dass Reise unerlässlich ist (zwingend | bspw. durch Lieferschein) 
o Bestätigungsschreiben des britischen Auftraggebers (empfohlen 

 Das britische Verkehrsministerium hat einen Leitfaden zum Coronavirus (Covid-19) 
und zum Güterverkehr veröffentlicht. Diesen finden Sie hier. 

 

 

2) Das ist im Land zu beachten 

 

 In der Öffentlichkeit soll ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen 
eingehalten werden 

 Öffentliche Veranstaltungen mit mehr als zwei Personen sind verboten. 

 

 

3) Nützliche Links/Kontakte  

 

 Weitere Informationen finden Sie auf der Website der britischen Regierung.  

 Die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer stellt ebenfalls Informationen 
zur Verfügung: https://grossbritannien.ahk.de/coronavirus 

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

 
4) Quellen:  

 Government UK  

 GTAI 

 WKO  

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry
https://www.gov.uk/coronavirus
https://grossbritannien.ahk.de/coronavirus
https://www.international.bihk.de/ansprechpartner.html
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/vereinigtes-koenigreich/historische-wirtschaftskrise-erwartet-234838
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/vereinigtes-koenigreich-coronavirus-update.html

