
© S-E-T Studienreisen GmbH / 16.02.2019www.s-e-t.de/brexit

Seite 1/2

S-E-T Studienreisen Reise-infoRmationen

Aktuelle Situation
Auch wenige Wochen vor dem Brexit sind viele Fragen ungeklärt und viele Menschen befürchten ein – zumindest 
kurzfristiges – Chaos beim vertraglichen EU-Austritt der Briten Ende März 2019. Diese unsichere Rechtslage sorgt 
natürlich gerade auch bei der Planung einer Schulfahrt für viele Fragen und Sorgen. 

Auch wir haben natürlich nicht mehr Antworten als die Politiker Regeln beschließen. Als Spezialist für 
Englandfahrten können wir Ihnen aber versichern, dass wir durch unsere vielen Kontakte nach England stets auf 
dem neuesten Stand sind und auch 2019 für einen möglichst reibungslosen Ablauf Ihrer Fahrt sorgen.

Rechtliche Bestimmungen

1. Änderungen für Fahrten vor dem 30.03.2019?
Der rechtliche Austritt ist für die Nacht vom 29. auf den 30. März 2019 geplant. Bis dahin wird es keinerlei 
Änderungen an den Einreisebestimmungen geben, d. h. EU-Staatsbürger müssen an der Grenze zu England wie 
gewohnt ihren Personalausweis oder Reisepass zeigen.

2. Brauchen EU-Bürger nach dem Brexit ein Visum?
Leider lassen sich hierzu noch keine verbindlichen Aussagen machen. Allerdings wird Großbritannien kaum 
auf Touristen aus Europa verzichten wollen und daher wohl keine umständliche Visumspflicht einführen. 
Wahrscheinlicher ist eine Regelung wie in der Schweiz, wo sich EU-Bürger bis zu 90 Tage lang visumsfrei aufhalten 
dürfen. Wir empfehlen deshalb schon jetzt darauf zu achten, dass der Personalausweis oder Reisepass bei der 
Einreise nach England noch mindestens sechs Monate gültig ist.

 » Schon jetzt hat die britische Regierung aber erklärt, dass sowohl bei einem Deal- als auch No-Deal-Austritt 
zunächst keine Änderungen an den aktuellen Bestimmungen vorgenommen werden. 

 » Sie können also 2019 weiterhin mit Personalausweis und Reisepass einreisen: https://www.gov.uk/
government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-
from-30-march-2019-if-there-is-no-deal

3. Was ist mit Schülern aus Nicht-EU-Staaten?
Schüler aus Nicht-EU-Staaten können aktuell mithilfe der „Liste der Reisenden“ auf einer Schulfahrt visumsfrei 
nach England einreisen. Noch ist unklar, ob die Briten auch nach dem Brexit eine Sonder-Regelung für Nicht-
EU-Schüler auf Schulfahrten finden bzw. weiterhin an den Bestimmungen der Schülerreisendenliste festhalten. 

 » Die zuständige Behörde „UK Visas & Immigration“ geht aktuell davon aus, dass diese Liste während einer 
Übergangsphase bis 2020 ihre Gültigkeit behält. 

 » Wir empfehlen daher ausdrücklich, dass sich betroffene Gruppen weiterhin frühzeitig vor Abreise um die 
Schülerreisendenliste kümmern, um den Nicht-EU-Schülern eine Teilnahme zu ermöglichen.
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4. Internationale Krankenversicherung?
Aktuell gibt es für alle EU-Bürger in England eine kostenlose Notfall-Behandlung des NHS (National Health 
Service). Hierfür scheinen aktuell keine Alternativ-Lösung angeboten werden, sodass wir ausdrücklich den 
Abschluss einer zusätzlichen Auslands-Krankenversicherung empfehlen.

 » Gemeinsam mit der HanseMerkur bieten wir eine Rundum-Versicherung an, die neben der 
Rücktrittskostenversicherung auch eine Auslands-Krankenversicherung enthält und somit umfassenden 
Schutz bietet.

5. Wird es lange Staus und Wartezeiten an den Grenzen geben?
Fast 7000 Lkw passieren täglich den Hafen von Dover – und werden in der aktuellen Zollunion nur stichprobenartig 
geprüft. Gibt es bis zum Brexit keine neuen Handelsabkommen, werden lange Staus bei der Abwicklung 
befürchtet. Da diese umfangreicheren Kontrollen aber v. a. den Warenverkehr betreffen, sind Baumaßnahmen auf 
den Zubringerstraßen bereits erfolgt, um Autos und Busse frühzeitig von den Lkw zu separieren und dadurch den 
Personenverkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen.

 » Auch wir können nicht vorhersehen, wie die Lage an der Grenze unmittelbar nach dem Brexit aussehen wird. 
Sie können aber sicher sein, dass wir die Situation stets aktuell bewerten und diese Einschätzung dann auch 
in die Kalkulation der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer einfließen lassen. Auch uns ist es natürlich ein großes 
Bedürfnis, dass möglichst wenig Wartezeit entsteht und die Gruppen auch in den Tagen unmittelbar nach 
dem Brexit ohne große Verzögerungen an ihrem Zielort in England ankommen.

6. Was ist mit Roaming-Gebühren?
Im Sommer 2017 wurden die Roaming-Gebühren für Telefonate und Daten-Nutzung im Ausland EU-weit 
abgeschafft. Dies wird ab April 2019 dann für England nicht mehr gelten. Es kann aber gut sein, dass viele Anbieter 
ihren Kunden Telefonieren und Surfen in England trotzdem weiterhin kostenlos ermöglichen oder zumindest 
günstige Reise-Pakete anbieten.

 » Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter.


