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1. Das Wichtigste in aller Kürze 

Österreich zählt im Vereinigte Königreich zu den ‚Green List Countries‘. Reisende, die sich 10 Tage vor 

der Einreise ausschließlich in Österreich oder Ländern der Grünen Liste aufgehalten haben, können – 

unabhängig vom Impfstatus – quarantänefrei ins Vereinigte Königreich einreisen. Wenn die Reiseroute 

(Transfer oder Transit) durch Länder führt, die nicht auf der Grünen Liste stehen, gelten automatisch 

die Regelungen dieser Länder (Gelbe Liste | Rote Liste) und eine quarantänefreie Einreise ist unter 

Umständen nicht mehr möglich. 

Für die unaufschiebbare Entsendung von Fachkräften existieren weiterhin Ausnahmen, deren Inan-

spruchnahme vor Einreise beantragt werden muss. Die Entscheidung über eine Quarantänebefreiung 

liegt im Ermessen der Grenzbeamten, eine Vorabprüfung ist nicht möglich. Die Ausnahmen gelten nur 

für den Ort der Erbringung der Arbeitsleistung und die An-und Abfahrt. Darüber hinaus besteht eine 

Verpflichtung zur Quarantäne in der angegebenen Unterkunft.  

Eine angetretene Quarantäne kann, sofern die direkte Ausreise sichergestellt ist, abgebrochen wer-

den. 

Reisende, die einer Quarantänepflicht unterliegen und die keine Ausnahmeregelung in Anspruch neh-

men, können sich frühestens nach fünf vollen Tagen (am 6.Tag nach der Einreise) in England über das 

Test to Release Scheme freitesten. „Klassische“ Geschäftsreisen zu Geschäftsanbahnung, zu Ver-

tragsverhandlungen oder zu internen Meetings in der eigenen Niederlassung sind für diese Personen-

gruppe daher nur unter hohem Zeitverlust möglich. 

Für die Einreise aus Österreich aktuell erforderlich (Details): 

 Negatives Covid-Testergebnis in Englisch (bei Abreise nicht älter als 72h | Details) 

 Elektronische Vorabregistrierung (ab 48h vor Einreise möglich) mit folgenden Informationen: 

o Aufenthaltsadresse im Vereinigten Königreich 

o Ggf. Beantragung einer Ausnahmeregelung 

o Ggf. Inanspruchnahme des Test to Release Schemes 

 Buchung eines Covid-Testing Package bei einem dafür freigegebenen Provider (für 2. bzw. 2. 

und 8. Tag, abhängig von Reiseroute) 

 Bei Inanspruchnahme einer Quarantäneausnahme: Schriftliche Nachweise über Zweck der 

Reise, wie z.B. (variiert je nach Ausnahmeregelung): 

o Schreiben des entsendenden Arbeitgebers 

o Schreiben des britischen Auftraggebers 

o Nachweis, dass Reise unerlässlich (Kauf- oder Servicevertrag, Lieferschein etc.) ist 

o Firmenausweis mit Lichtbild (falls vorhanden) 

Während des Aufenthalts sind zu beachten: 

 die aktuell gültigen Regelungen in England | Schottland | Wales | Nordirland 

 die aktuellen Informationen zur Pandemiesituation: Coronavirus Dashboard 

 die (empfohlene) Verwendung der Contact Tracing App des NHS   

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#green-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#amber-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list
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/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#amber-list-rules-if-you-are-fully-uk-vaccinated
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type/amber
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/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://www.gov.wales/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.nhs.uk/apps-library/nhs-covid-19/
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2. Die Quarantänerichtlinien im Detail 

Im Vereinigten Königreich (VK) gilt für Reisende bei Einreise auf dem Land-, Luft- und Seeweg… 

 aus Risikoländern der ‚Roten Liste‘ der britischen Regierung bzw. für Reisende, die sich in-

nerhalb der letzten 10 Tage vor Einreise im VK dort aufgehalten haben, eine verpflichtende 

10-tägige Quarantäne, die ausnahmslos in Hotels unter staatlicher Aufsicht zu erfolgen hat 

(Details inkl. Buchung). 

 aus Ländern der ‚Gelben Liste‘ der britischen Regierung, bzw. für Reisende, die sich inner-

halb der letzten 10 Tage vor Einreise im VK dort aufgehalten haben, eine verpflichtende 10-

tägige selbstüberwachte Heimquarantäne (England: Details | Schottland: Details).  

 aus Ländern der ‚Grünen Liste‘ der britischen Regierung (u.a. AT und DE) ist keine Quaran-

täne vorgeschrieben. (Achtung: Bei Reiseroute (Transfer oder Transit) durch Länder die nicht 

auf der Grünen Liste stehen, gelten automatisch die Regelungen dieser Länder (Gelbe Liste | 

Rote Liste) und eine quarantänefreie Einreise ist unter Umständen nicht mehr möglich!) 

 

Vollständige Geimpfte aus der EU, den EFTA-Staaten, den USA, Andorra, Monaco, San Marino oder 

dem Vatikan, die aus Amber List Countries, nach England, Schottland oder Wales einreisen, die Qua-

rantänepflicht. Andre Einreisevorschriften (bspw. negatives Testresultat vor Einreise, Passenger Lo-

cator Form) bleiben weiterhin unverändert bestehen. 

 

Um als vollständig geimpft zu gelten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

- Vollständige Impfung, für EU-Bürgerinnen und Bürger mit einem von der Europäischen Arznei-

mittelagentur (EMA) zugelassenen Impfstoff (Schweiz: Swissmedic | USA: US Food and Drug Ad-

ministration (FDA) | britische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger & Personen mit Aufenthaltsti-

tel im VK: NHS)  

- Die letzte Dosis zur vollständigen Immunisierung muss spätestens 14 Tage vor Einreise ins VK 

verabreicht worden sein 

- Als Nachweis gilt die digital EU-Covid-Bescheinigung (EU DCC) für Europa sowie eine CDS Karte 

(inkl. Nachweis des Wohnsitzes) für die USA; Beförderungsunternehmen sind verpflichtet, den 

Impfstatus vor Reiseantritt zu überprüfen 

- Die Informationen für Schottland und Wales (ähnlich zu Regelungen für England) finden Sie auf 

den Webseiten der jeweiligen Regierungen 

 

Für un- oder teilgeimpfte Reisende aus Amber List Countries gilt weiterhin eine verpflichtende 10-

tägige Quarantäne (Details). Die bereits bestehenden Quarantäneausnahmen für die unaufschiebbare 

Entsendung von Fachkräften, deren Inanspruchnahme wie bisher vor Einreise beantragt und beim 

Grenzübertritt umfassend belegt werden muss, bleiben ebenso bestehen. Klassische Geschäftsreisen 

sind für diese Personengruppe ohne Inkaufnahme längerfristiger Quarantänezeiten, nicht möglich.  

Ausnahmeregelungen 

Ausnahmen gibt es für Fachkräfte in systemkritischen Bereiche wie Gesundheit, Verkehr, Energie, 

Wasser, Entsorgung etc. und für Fachleute mit speziellen technischen Fähigkeiten, die Installati-

ons-, Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten für Kunden in der Güterproduktion vornehmen 

(Details hier).  

Eine weitere, kürzlich eingeführte Ausnahme gibt es für High-Value Investoren, die jedoch aufgrund 

sehr hoher Voraussetzungen nur in wenigen Fällen relevant sein wird. Die Inanspruchnahme muss 

vor Einreise bei der britischen Regierung beantragt werden. Details zu den Voraussetzungen und zur 

Beantragung: Business directors bringing significant numbers of jobs and investment to the UK. 

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#amber-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#amber-list-rules-if-you-are-fully-uk-vaccinated
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/red-amber-and-green-list-countries/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#green-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#green-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#amber-list
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england*amber-list__;Iw!!PGotIvYIPIYeuQ!FB_1PXOLtRi65Ung_v_UC30JP-I6HiW8nBg0kh-ZEDyI3Ob9xicIVGZ82DcK2ZKv9ADJdmAn3Q$
https://www.gov.scot/news/significant-easing-of-restrictions-for-fully-vaccinated-travellers-from-the-eu-and-us/
https://gov.wales/rules-foreign-travel-and-wales-coronavirus-covid-19-html#section-48358
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england*amber-list__;Iw!!PGotIvYIPIYeuQ!FB_1PXOLtRi65Ung_v_UC30JP-I6HiW8nBg0kh-ZEDyI3Ob9xicIVGZ82DcK2ZKv9ADJdmAn3Q$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england*amber-list-rules-if-you-are-not-fully-uk-vaccinated__;Iw!!PGotIvYIPIYeuQ!FB_1PXOLtRi65Ung_v_UC30JP-I6HiW8nBg0kh-ZEDyI3Ob9xicIVGZ82DcK2ZKv9AA5az3wgQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules__;!!PGotIvYIPIYeuQ!FB_1PXOLtRi65Ung_v_UC30JP-I6HiW8nBg0kh-ZEDyI3Ob9xicIVGZ82DcK2ZKv9AAXl6qR5A$
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#specialist-technical-workers--goods-and-services
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#business-directors-bringing-significant-numbers-of-jobs-and-investment-to-the-uk
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Diese Ausnahmeregelungen behalten auch nach dem 2. August für un- sowie teilgeimpfte Fachkräfte 

aus Amber List Countries ihre Gültigkeit. 

Eine Komplett-Übersicht zu allen Quarantäneausnahmen veröffentlicht die britische Regierung auf 

Ihrer Website. 

Für die Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung sind beim Grenzübertritt grundsätzlich die fol-

genden Unterlagen vorzulegen (variiert geringfügig je nach Ausnahme | Details): 

• Schreiben des Arbeitgebers in englischer Sprache mit folgenden Angaben (zwingend): 

o Name und Adresse der entsandten Person  

o Kontaktdaten des entsendenden Unternehmens  

o Kontaktdetails des Kunden 

o Genaue Beschreibung der Tätigkeit im VK 

• Firmenausweis mit Lichtbild (falls vorhanden) 

• Nachweis, dass die Reise unerlässlich ist (zwingend | bspw. durch Bestätigung des entsen-

denden Arbeitgebers, Servicevertrag, Lieferschein, Kaufvertrag wo die Inbetriebnahme aus-

gewiesen ist, Befähigungsnachweis für „spezielle technische Fähigkeiten“ etc.) 

• Schreiben des britischen Auftraggebers, das den Entsendungsgrund bestätigt (empfohlen) 

Textvorschlag für Bestätigungsschreiben des britischen Kunden: 

We, [Name und Anschrift des Auftraggebers] herewith certify that we operate a [scope of busi-

ness] facility used for [scope of business] located in [Standort, wo Arbeiten erfolgen]. In order 

to ensure continuous operation of this facility, we require the following technically skilled spe-

cialists employed and dispatched by [Name Auftragnehmer] to conduct [scope of work]. 

1. Name, Anschrift, Passnummer 

2. … 

Onlineregistrierung vor Reiseantritt 

Reisende sind verpflichtend, sich ab 48h vor Einreise ins VK unter Angabe der Unterkunftsadresse im 

VK mittels Passenger Locator Form voranzumelden. Die Registrierung muss online erfolgen. Nach 

der erfolgreichen Registrierung erhält man eine Bestätigung, die bei der Einreise vorzuweisen ist. 

Testverpflichtung 

Die Einreise ist nur mit einem negativen Covid-19 Testergebnis möglich (PCR Test oder Antigen Test 

– Details hier | zu enthaltende Informationen), ein entsprechendes Attest muss in englischer Sprache 

vorliegen, das bei Abreise nicht älter als 72h sein darf. Im Zweifelsfall ist ein PCR Test zu bevorzugen, 

da manche Antigentests nicht die geforderten Mindestansprüche an Spezifität (>97%) und Sensitivität 

(>80%) erfüllen. 

 

Zusätzlich besteht für Reisende die Verpflichtung zu COVID-Tests nach der Einreise: 

 Für Reisende aus Ländern der Roten Liste und der Gelben Liste gilt aktuell die Verpflichtung, 

am 2. und 8. Tag nach Einreise jeweils einen COVID-Test vorzunehmen. (Rote Liste: Details | 

Gelbe Liste: Details). Vollständig immunisierte Reisende (Details weiter oben) aus Ländern 

der Gelben Liste sind von der Testverpflichtung am 8. Tag befreit.  

 Für Reisende aus Ländern der Grünen Liste und ist ein COVID-Test am 2. Tag nach Einreise 

verpflichtend (Details). 

 

Diese Tests müssen vor Abreise bestellt werden, der Nachweis der Buchung ist bei der Einreise vor-

zuweisen. Die Buchung ist auch dann notwendig, wenn der Aufenthalt kürzer als 2 bzw. 8 Tage dauert. 

Tipp: Manche Fluglinien (zB. British Airways) bieten hier bei der Flug-Buchung vergünstigte Test Kits 

an. 

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/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://visas-immigration.service.gov.uk/applicationInProgressWarning/pre-travel-health-declaration
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=a34ec55b-4f7a-494f-a32b-229759ec86f1&utm_content=daily#test-providers-and-type-of-test
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=a34ec55b-4f7a-494f-a32b-229759ec86f1&utm_content=daily#information-that-the-test-result-must-include
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england#testing-in-managed-quarantine
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type/amber
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type/green
https://www.britishairways.com/en-gb/information/incident/coronavirus/covid19-tests
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Rechtssicherheit 

Die Entscheidung über das Vorliegen eines Ausnahmefalls liegt im Ermessen der Grenzbeamten und 

wird bei der Einreise getroffen. Die für die Einreise notwendigen Unterlagen werden teilweise auch 

von den Fluglinien und anderen Beförderungsunternehmen vor (und als Voraussetzung für den) Rei-

seantritt geprüft. Ein System zur Vorprüfung für Begründungen und Nachweise bei britischen offiziel-

len Stellen ist nicht vorgesehen. Eine Quarantäne kann jederzeit abgebrochen werden, sofern die di-

rekte Ausreise sichergestellt ist. 

Freitesten aus der Quarantäne 

Eine etwaige Quarantäne kann in England im Rahmen eines Test to Release Schemes bei Durchfüh-

rung eines PCR-Tests am oder nach dem 5. Tag nach der Einreise (die Briten meinen damit den 5. vol-

len Tag im VK, also den 6. Tag nach Einreise) bei negativem Testergebnis abgebrochen werden. Die 

Testdurchlaufzeit liegt in England aktuell bei 24-48h. Der PCR Test ist auf eigene Kosten (zwischen 

GBP 65 – 180) bei einem dafür zugelassenen Testzentrum zu absolvieren. Bei mehreren der akkredi-

tierten Anbieter jedoch kommt es aufgrund der großen Nachfrage immer wieder zu Engpässen. 

Die Inanspruchnahme des „Test to Release“ Programmes muss bereits inkl. Buchungsdetails in der 

Passenger Locator Form (siehe: Onlineregistrierung vor Reiseantritt) bekannt gegeben werden. Die 

verpflichtenden Tests an Tag 2 und 8 sind davon nicht betroffen und müssen auch trotz Inanspruch-

nahme des „Test to Release“ Programms absolviert werden.  

Selbstisolation während des Aufenthalts 

Reisende, die eine Quarantäneausnahmeregelung in Anspruch nehmen, sind dazu verpflichtet, sich 

selbst zu isolieren, wenn sie sich nicht am Ort aufhalten, an dem die zur Ausnahme qualifizierende 

Arbeitsleistung erbracht wird, oder sich auf dem Weg dorthin und zurück befinden. Details dazu sind 

bei den jeweilig in Anspruch genommenen Quarantäneausnahmen festgehalten. 

 

Brexit-Exkurs | Änderungen bei Einreisebestimmungen 

Seit dem endgültigen Austritt des VK aus der Europäischen Union kommt es mit dem Wegfall der Per-

sonenfreizügigkeit seit 1.1.2021 zu wichtigen Änderungen bei der Einreise von Staatsangehörigen von 

EU Mitgliedsstaaten nach Großbritannien. EU Bürgerinnen und Bürger können zwar auch weiterhin 

ohne Visum für eine Dauer von bis zu 6 Monaten einreisen - die im Rahmen des visafreien Aufenthalts 

erlaubten Tätigkeiten sind aber reglementiert und eingeschränkt.  

 

Erlaubt sind weiterhin Geschäftsreisen zu Kundenakquisition, zu Beratungen und Vertragsverhand-

lungen sowie Messebesuche. Die Entsendung von Fachkräften zur Erbringung von Montagedienstleis-

tungen (Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparaturen etc.) ist nur dann visumsfrei möglich, 

wenn zwischen dem entsendenden Hersteller und dem britischen Kunden ein direkter Kauf-, Liefer- 

oder Leasingvertrag über den Montagegegenstand (Hardware/Software) abgeschlossen wurde. 

 

Besteht kein solch direktes Vertragsverhältnis (Montage als Subauftragnehmer / durch Personal ei-

nes verbundenen Unternehmens etc.) besteht seit 1.1.2021 in der gegenwärtig zugänglichen Ausle-

gung der Bestimmungen Visumspflicht. 

 

Details dazu – und darüber hinaus - finden Sie auf unserer Brexit-Infoseite ‚Post-Brexit: Das müssen 

österreichische Unternehmen bei UK-Geschäften berücksichtigen‘.  

 

  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-to-release#list-of-test-providers
https://visas-immigration.service.gov.uk/applicationInProgressWarning/pre-travel-health-declaration
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.wko.at/service/aussenwirtschaft/post-brexit-infos-fuer-oesterreichische-unternehmen.html#heading_Einreise_und_Aufenthalt
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/post-brexit-infos-fuer-oesterreichische-unternehmen.html#heading_Einreise_und_Aufenthalt
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3. Covid-Situation im Vereinigten Königreich 

 

Nach einem massiven Anstieg an Covid-Neuinfektionen reagierten die Regierungen im Vereinigten 

Königreich Anfang des Jahres mit harten nationalen Lockdowns. Gepaart mit großen Erfolgen bei der 

Ausrollung der Impfprogramme konnte die Verbreitung des Virus stark eingeschränkt werden. Die 

britische Regierung hat daraufhin im März für England einen Fahrplan für den Weg aus dem Lock-

down veröffentlicht. In mehreren Schritten wurden bis Mitte Juli sämtliche Corona-Restriktionen im 

Land aufgehoben, die den Alltag, das soziale Leben sowie die Wirtschaft betreffen. Auch in den ande-

ren Regionen, die autonom operieren, wurden bereits Lockerungsschritte gesetzt. Eine Übersicht der 

aktuell geltenden Regelungen in England und allen weiteren Landesteilen wird auf gov.uk, der Webs-

ite der britischen Regierung veröffentlicht.  

Seit der Austragung mehrerer Spiele der Fußball-EM und der Komplettöffnung Mitte Juli hat das In-

fektionsgeschehen wieder zugenommen, wobei eine Entkoppelung der Infektionszahlen von Kranken-

hauseinweisungen und Todesfällen zu beobachten ist. Details dazu können Sie tagesaktuell auf dem 

britischen Coronavirus Dashboard abrufen. 

Österreichische Reisewarnung für das Vereinigte Königreich 

Aktuell gilt für das Vereinigte Königreich nach wie vor eine Reisewarnung des BMEIA der Stufe 6. Von 

nicht unbedingt notwendigen Reisen in das Vereinigte Königreich wird aufgrund der Ausbreitung des 

Corona-virus (COVID-19) abgeraten. Österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern wird 

dringend empfohlen, das Land zu verlassen. Aktuelle Hinweise des BMEIA finden Sie auf der Ministe-

riumswebsite sowie der Website der Österreichischen Botschaft in London. 

 

 

ACHTUNG: Reiseversicherung 

Die ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) bestätigte nach Abklärung mit dem Dachverband am 22. 

April 2020, dass bei Entsendungen in Ländern mit Reisewarnungen der Stufe 6 und darunter des 

BMEIA der Krankenversicherungsschutz weiterhin aufrecht bleibt und im Entsendestaat unverändert 

wie bisher in Anspruch genommen werden kann. Mehr dazu hier. Da bei partiellen oder vollständigen 

Reisewarnungen des BMEIA private Reiseversicherungen häufig ihre Gültigkeit verlieren, wird eine 

individuelle Abklärung des Versicherungsschutzes mit dem privaten Versicherungsträger empfohlen. 

 

4. Reisemodalitäten über den Luftweg 

Der direkte Flugverkehr zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich ist, mit eingeschränk-

ten Flugfrequenzen, aktuell aufrecht.  

  

Transitflüge über Deutschland, die Schweiz, Frankreich sowie die Niederlande sind unseren Informa-

tionen zufolge zurzeit ebenfalls möglich. Die Kapazitäten für diese Flugrouten sind jedoch begrenzt.  

 

Zudem kommt es bei der Grenzabfertigung an den Flughäfen im VK aktuell unter Umständen zu län-

geren Wartezeiten als üblich; die Passierdauer liegt laut Erfahrungsberichten durchschnittlich bei 1h. 

 

5. Reisemodalitäten über den Landweg  

Der Transit durch Deutschland, die Niederlande, Belgien und Frankreich am Landweg ist für EU-Bür-

gerinnen und Bürger, unter Berücksichtigung der jeweiligen Ein- und Durchreisebestimmungen, ak-

tuell möglich. 

  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://www.bmeia.gv.at/oeb-london/
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.813892&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.861479&portal=oegkdgportal
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Bitte informieren Sie sich zu Transit und Reisebeschränkungen, je nach geplanter Route, bei unseren 

Schwesterbüros der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in den jeweiligen Ländern: 

 

Deutschland      Belgien 

Länderseite Deutschland   Länderseite Belgien 
Frankreich     Niederlande 

Länderseite Frankreich    Länderseite Niederlande 

Schweiz  
Länderseite Schweiz 

 

6. Unterkunftssituation im Vereinigten Königreich 

 Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben ist eine vollständige Öffnung erlaubt. 

 Reiseplattformen haben den Betrieb aufgenommen. Hinweis auf der beliebten Plattform boo-

king.com bei Buchung von Unterkünften für das VK: „Wegen des Coronavirus (COVID-19) 

könnte diese Unterkunft zusätzliche Dokumente der Gäste benötigen, um deren Identität, de-

ren Reiseplan und weitere erforderliche Informationen zu prüfen.“ 

 Einige Hotelketten bieten Quarantäne-Pauschalen an, wie zB. Hotels der Holiday Inn Gruppe. 

(Angebot für London Whitechapel) 

 

7. Ein-/Rückreise nach Österreich  

ACHTUNG: 

Die folgende Zusammenfassung der wichtigsten Vorschriften zur Einreise nach Österreich (nicht um-

fassend) beschreibt den Stand vom 29. Juli 2021. Da sich diese Vorschriften aber täglich ändern kön-

nen, und wir unter Umständen nicht in der Lage sind, diese Änderungen zeitnah einzupflegen, emp-

fehlen wir sich auf der Website des Österreichischen Sozialministeriums über die geltenden Regelun-

gen für Reisemöglichkeiten und Einreisevorschriften für Reisende aus dem Vereinigten Königreich 

nach Österreich zu informieren. 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Einreise aus einem anderen als in der Anlage 1 genannten sonstigen Staat 

oder Gebiet unzulässig ist. Davon bestehen zahlreiche Ausnahmen. Eine der wichtigsten Ausnahmen 

vom Einreiseverbot aus Staaten, die nicht in Anlage 1 genannt sind, gilt für Personen, die zu berufli-

chen Zwecken einreisen. In diesem Fall gelten die allgemeinen Grundsätze: 

Bei der Einreise ist ein ärztliches Zeugnis (siehe Anlage A oder Anlage B) oder ein deutsches oder 

englisches schriftliches Testergebnis 2 über einen negativen COVID-PCR-Test vorweisen (die Proben-

entnahme darf zum Zeitpunkt der Einreise im Falle eines COVID-PCR-Tests nicht länger als 72 Stun-

den zurückliegen). Ein deutsches oder englisches schriftliches Testergebnis wird nur akzeptiert, wenn 

es zumindest folgende Informationen enthält: 

1. Vor- und Nachname der getesteten Person, 

2. Geburtsdatum, 

3. Datum und Uhrzeit der Probennahme, 

4. Testergebnis (positiv oder negativ), 

5. Unterschrift der testdurchführenden Person und Stempel der testdurchführenden Institution 

oder Bar- bzw. QR-Code.  

 

Auch Personen mit EU/EWR/CH-Staatsbürgerschaft oder Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 

Aufenthalt in Österreich müssen bereits vor der Abreise über ein negatives PCR-Test-Ergebnis verfü-

gen.  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-situation-in-deutschland.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-infos-belgien.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-info-frankreich-monaco.html#heading_Aktuelle_Information
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-infos-niederlande.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-newsticker-schweiz.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/london/lonuk/hoteldetail/ltf/quarantine-here-with-us
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869010.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869012.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869013.pdfsig


 

 

 

Ein Service des AußenwirtschaftsCenters London 

Beförderungsunternehmen haben sicherzustellen, dass die von ihnen aus Staaten der Anlage 2 nach 

Österreich beförderten Personen über die Voraussetzungen der Einreise und über die Rechtsfolgen 

von Verstößen informiert werden. Sie dürfen Personen, denen die Einreise nach Österreich untersagt 

ist, aus Staaten der Anlage 2 nicht nach Österreich befördern. 

Zusätzlich ist unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten. Eine Freitestung aus der Quaran-

täne ist nur mittels negativen PCR-Tests frühestens am fünften Tag nach der Einreise möglich. Diese 

Regelung gilt seit 25.05.21 auch für Geschäftsreisende. Dies ist in der österreichischen Einreisever-

ordnung festgelegt, die in der aktuellen Fassung noch bis (mindestens) 31. August in Kraft ist. Auf-

grund des hohen Infektionsgeschehens im VK ist eine Verlängerung dieser Regelung leider nicht aus-

zuschließen. 

  

Bitte beachten Sie, dass jede Person, die nach Österreich einreist, verpflichtet ist, sich frühestens 72 

Stunden vor der Einreise elektronisch über das Pre-Travel-Clearance Online-Formular zu registrie-

ren. Das Formular steht auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung. Die erhaltene Sendebestätigung 

(PDF-Dokument mit einem QR-Code) ist entweder ausgedruckt oder digital (z.B. Smartphone) mitzu-

führen und bei einer Kontrolle auf Verlangen vorzuweisen. Ist in Ausnahmefällen die Registrierung 

über das elektronische Formular nicht möglich, kann das Formular auch in Papierform entsprechend 

der Anlage E (DE) oder der Anlage F (EN) ausgefüllt und verwendet werden. 

Im Rahmen der Einreise ist bei behördlicher Aufforderung glaubhaft zu machen, dass man zu berufli-

chen Zwecken reist. Wir empfehlen daher einen schriftlichen Nachweis inklusive zeitlicher Kompo-

nente, beispielsweise eine Bestätigung des Arbeitgebers, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Ter-

minbestätigung eines Vorstellungsgesprächs etc., mitzuführen.  

Weitere Informationen zur Einreise in Österreich und etwaigen Ausnahmeregelungen finden Sie auf 

oesterreich.gv.at unter ‚Reisebeschränkungen durch das Coronavirus‘.  

 

8. Weiterführende Informationen:  

 Reiseinformationen der Österreichischen Botschaft in London 

 Reisewarnung des BMEIA 

 Grenzkontrollmaßnahmen und Ausnahmenregelung an Österreichs Grenzen – Bundesminis-

terium Inneres 

 Ausnahmen Einreiseregelung und Fragen zur Heimquarantäne – Bundesministerium Sozia-

les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

 Entering the UK – Guidance and Support, UK Visas and Immigration 

 Testinstitute privater Anbieter in UK – Guidance Test to Release für internationale Reisen 

 Coronavirus – Ausnahmeregelungen für Reisende, UK Visas and Immigration 

 How to self-isolate when you travel to the UK , Coronavirus Guidance and Support 

 Covid 19 Situation EU | EEA and the UK – 14 Tage Inzidenz 

 Aktuelles Flughafen Wien  

 Coronavirus Update Heathrow Airport 

 Aktuelle News und Einschränkungen der ÖBB 

 Presseblog zur aktuellen Lage/Coronavirus der DB 

 Eurotunnel Covid 19 News 

 Eurostar Coronavirus and Eurostar Service 

 Länderinformation Deutschland 

 Länderinformation Belgien 

 Länderinformation Niederlande 

 Länderinformation Frankreich 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869011.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869011.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/BGBLA_2021_II_276.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/BGBLA_2021_II_276.html
https://entry.ptc.gv.at/
https://entry.ptc.gv.at/en
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869015.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869016.pdfsig
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/Reisebeschr%C3%A4nkungen-durch-das-Coronavirus.html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/vereinigtes-koenigreich/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=314A5A707A4547684D55733D
https://www.sozialministerium.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing
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/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.viennaairport.com/aktuelles
https://www.heathrow.com/customer-support/faq/coronavirus-covid-19
https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr#nachbarlaender
https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Presse-Blog-zur-aktuellen-Lage-Coronavirus-und-Bahnverkehr-4966788?view=&contentId=1170726
https://www.eurotunnel.com/uk/travelling-with-us/latest/covid-19/
https://www.eurostar.com/rw-en/travel-info/service-information/coronavirus-and-eurostar-service
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-situation-in-deutschland.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-infos-belgien.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-infos-niederlande.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-info-frankreich-monaco.html#heading_Aktuelle_Information
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Diese Unterlage fasst die aktuell geltenden Bestimmungen zusammen. Wie immer haben wir so sorg-

fältig wie möglich recherchiert, übernehmen aber keine Haftung für die Richtigkeit dieser Informatio-

nen. Berücksichtigen Sie, dass in der gegenwärtigen Ausnahmesituation die praktische Anwendung 

von Vorschriften oft im Ermessen der „Anwender“ an Grenzen und bei Beförderungsbetrieben liegt. 

Um diese Unterlage auf möglichst konkretem Stand zu halten, sind wir für Feedback und vor allem 

Erfahrungsberichte dankbar.  

 

Anlage 1 | Labore Österreich 

Test direkt am Flughafen Wien | Health Center 

Office Park 3 (Erdgeschoß) zwischen NH-Hotel und Tower 

Passagiere können direkt unter der Telefonnummer 01 7007 24906 oder via E-Mail coronatest@vien-

naairport.com einen Termin vereinbaren. 

Dauer: Innerhalb von 2-3 Stunden liegt das Ergebnis vor, Kosten: 120 Euro 

 

Weitere Labore in Österreich, sortiert nach Bundesländern, finden Sie hier gelistet. Diese Liste wird 

ständig aktualisiert und gewartet. 

https://www.advantageaustria.org/sk/COVID-19_Testmoeglichkeiten_Oesterreich.pdf

