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Advoselect – Covid-bedingte Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Personal im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr 

 
Land 
 

Einschränkungen bei Ausreise 
(Quarantäne- bzw. Testpflicht, Doku-
mentation, Aufenthaltsdauer, sonsti-
ges) 

Einschränkungen bei Einreise und 
Durchreise 
(Staat, Bund, Land) 
(Quarantäne- bzw. Testpflicht, Doku-
mentation, Aufenthaltsdauer, sonsti-
ges) 
 

Wirkung dieser Ein-
schränkungen auf Un-
ternehmer, Lieferanten 
und Transportpersonal 
u.a.  

• Just in time 
• Schadensersatz-

pflicht des Liefe-
ranten 

• Force Majeure 
• Rückkehr eige-

ner Transport-
personal aus 
dem Ausland 

Strafen / 
Buβgelder für 
Unternehmer 
und Transport-
personal 
 

Kommerzielle 
Konsequenzen / 
Vorkehrungen 

• Vertrags-
bedin-
gungen 
prüfen 

• Lager-
möglich-
keiten 

• Liefe-
rungspla-
nung an-
passen 

BE, NL 
und FR 
 / UK 
 

Ausreise aus England 
 
 
Generell: siehe HMG Border Control 
guidlines:  https://www.gov.uk/uk-bor-
der-control 
 
Nach Land bestimmt (siehe unten) 

Einreise in England 
 
Erforderliche Dokumente: 

- Personalausweis oder  
- Reisepass (Reisepass erforder-

lich nach 01.10.2021) 
- Reiseversicherung inkl. 

medizinische Versorgung 
- Fuehrerschein 
- Dokumente bzgl. der Ladung.  

 
Quelle:  https://www.gov.uk/uk-border-
control/before-you-leave-for-the-uk  
 
 
Covid-bedingte Dokumente: 
 

- Normalregel: ein negatives 
Covid-19 Testergebnis mindes-
tens 3 Tage vor Abfahrt. Aber 

- Vertragsbedingt 
- CMR 

  

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control/before-you-leave-for-the-uk
https://www.gov.uk/uk-border-control/before-you-leave-for-the-uk
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Transportpersonal und LKW-
Fahrer und Beifahrer sind davon 
ausgenommen.  
Quelle:  Health Protection (Coro-
navirus, International Travel) 
(England) Regs 2020).  Govern-
ment explained that to apply the 
testing requirement would “se-
verely impact crucial travel” (Ex-
planatory Memorandum 

 
- Online passenger locator form 

(stating passport details, travel 
details, times and dates for travel, 
address if applicable for duration). 
Ein QR-Quode wird ausgestellt 
und muss bei Ankunft gezeigt.   

 
- Brief vom Arbeitgeber/consign-

ment note/operator's licence der 
beweist, dass die Fahrt notwendig 
ist. 
 

- Die relevanten Richtlinien be-
folgen, u.a. (i) Maske tragen in 
öffentlichen Verkehrsmittel und 
“substantially enclosed” öffen-
tliche Teile von Transport-Hubs.  
(ii) aber kein Bedarf eine Maske 
zu tragen, wenn als Transport-
Personal gearbeitet wird.  (iii) 
Kein Selbst-Isolierungszwang. 
Quelle: Coronavirus (COVID-
19): jobs that qualify for travel ex-
emptions - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles
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UK 
/ FR 

UK nach Frankreich:  Über Dover und 
Eurotunnel, muss der LKW vorbereitet 
werden, über die Grenze zu fahren: 
France requires a negative test result 72 
hours before leaving UK. 
 
Per Schiff von Dover oder Eurotun-
nel:  Fahrer von LKWs über 7.5 Tonnen 
müssen dafür sorgen, dass der LKW 
bereit ist, über die Grenze zu fahren und 
ein Kent Access Permit beantragen.  
Dieser Permit beweist, dass der LKW 
die richtigen EU Einfuhr und Güter-
spezifischen Dokumente, um die UK/EU 
Grenze zu überfahren, hat.   
 
Ein Kent Access Permit muss 
ausgestellt werden, bevor der LKW in 
Kent einfährt und hat eine Gültigkeit von 
24 Stunden.  
 
Erforderlich auch, wenn der LKW leer 
ist.   
 
Nich erforderlich, wenn der LKW einen 
Anhänger anliefert, der dann von einem 
Dritten über die Grenze gefahren wird.   
 

Frankreich nach UK 
 
Siehe oben 
 

 Geldbuße von 
£300 für LKW-
Fahrer, wenn sie 
das System 
nicht benutzen, 
ihre LKWs für 
den Übergang 
der UK/EU 
Grenze zu 
prüfen (via Do-
ver oder Euro-
tunnel) oder 
wenn falsche 
Erklärungen 
ausgegeben 
werden.  
 
Die normale 
Geldbuße bei 
fehlendem neg-
ativen Covid-19 
Test beträgt 
£500, aber 
LKW-Fahrer 
sind davon aus-
genommen.   
 
 

 

UK 
/ NL 
 

UK nach Niederlande 
 
Seit dem 23.01.2021 travel ban in effect 
for all ferries except for exceptional rea-
sons. But freight traffic is exempt.   
 
NL verlangt, dass Transport-Personal 
ein negatives Covid-19 Testergebnis ha-
ben, nicht älter als 24 Stunden vor Ab-
fahrt – entweder ein rapid test (antigen 
or LAMP test) oder PCR test (for 

Niederlande nach UK 
 
Siehe oben. 
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diagnosis of active SARS-COV-2 infec-
tion).  Quelle: https://www.govern-
ment.nl/topics/coronavirus-covid-19/vis-
iting-the-netherlands-from-abroad/man-
datory-negative-test-results-and-decla-
ration/requirements-rapid-test-result  

UK 
/ BE 

UK nach Belgien 
 
Die belgische Regierung hat alle nicht 
notwendigen Reisen von und nach Bel-
gien verboten.  Mit Ausnahmen:  je-
mand der aus einem ausgenommenen 
Grund reisen, will muss eine eidesstatt-
liche Erklärung abgeben, dass die 
Reise notwendig (essential) ist. 
https://www.gov.uk/foreign-travel-ad-
vice/belgium  
 
https://travel.info-coronavirus.be/essen-
tial-travel-sworn-statement  
 
Alle Nichtansässigen, die älter als 12 
Jahre sind, die von dem UK ausreisen, 
müssen einen negativen Covid-19 PCR 
Test bei der Einreise  vorlegen.   
 
Alle Reisenden, die direkt von dem UK 
einreisen, inkl. belgische Ansässige, 
müssen vor der Abfahrt eine belgische 
Passenger Locator Form ausfüllen.  
Wenn dies nicht gemacht wird, kann 
eine Geldbuße erfolgen und/oder die 
Einreise kann abgelehnt werden.   
 
Ab dem 25. Januar müssen alle Rei-
senden von dem UK 10 Tage in 
Quarantäne bleiben und einen Test am 
ersten und siebten Tag machen.   
 

Belgien nach UK 
 
Die belgische Regierung hat alle nicht-
notwendigen Reisen von und nach Bel-
gien verboten.  Mit Ausnahmen:  je-
mand der aus einem ausgenommenen 
Grund reisen will, muss eine eidesstatt-
liche Erklärung geben, und Beweise mit 
sich führen, dass die Reise notwendig 
(essential) ist.  
Quelle:  https://www.gov.uk/foreign-
travel-advice/belgium  
 

   

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement
https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
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Quelle:  https://www.gov.uk/foreign-
travel-advice/belgium 

 

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium

