Information on applying for a visa for the UK
Responsible authority
The British visa and immigration authority UK Visas and Immigration (UKVI) is responsible for visa
matters. Please visit the website www.gov.uk/check-uk-visa to check if you need a visa for the UK and to
start the application process. The website also contains information on the different types of visa available,
for example tourist visas, transit visas or working visas. As part of the application you will make an
appointment at one of the Visa Application Centres (VACs) online (see below).
Please note that the British Embassy in Berlin and the British Consulates in Germany are not
involved in processing visa applications or making decisions on visa applications, and are
therefore unable to answer questions relating to visas.
Contact
For all questions relating to visas, please contact UKVI:
- UKVI contact form: https://contact-ukvi-inside-outside-uk
- UKVI telephone number in English language (in Great Britain): 0044 203 481 1736 (this service is subject
to charges)
For contact numbers for other languages available please check the above website
Visa Application Centres (VACs)
UKVI’s commercial partner TLScontact operates the visa application centres for the UK in Germany. These
are located in Düsseldorf, Berlin and Munich. Please note that the VACs are not based in the Embassy or
in the Consulates. You will find the address of you VAC when you arrange your appointment.
Information on supplementary services such as priority processing or return by courier can be found on the
TLScontact website when applying for your visa:
Please also note that Schengen visas and residence permits for Schengen countries are not valid for
travel to the UK. Nationals of non-EEA countries generally require a visa to travel to the UK.

Informationen zur Beantragung von Visa für Großbritannien
Zuständigkeit
Die britische Visa- und Einwanderungsbehörde UK Visas and Immigration (UKVI) ist für
Visaangelegenheiten zuständig. Bitte besuchen Sie die Webseite www.gov.uk/check-uk-visa , um
festzustellen, ob Sie ein Visum für Großbritannien benötigen, und um das Antragsverfahren einzuleiten.
Auf dieser Webseite finden Sie außerdem Informationen zu den unterschiedlichen Visumtypen wie
beispielsweise Touristen-, Transit- oder Arbeitsvisum. Als Teil des Visumsantragsverfahrens werden Sie
online einen Termin bei einem der Visumsantragszentren machen (siehe unten).
Wir weisen darauf hin, dass die Britische Botschaft in Berlin und die Britischen Konsulate in
Deutschland weder an der Bearbeitung von Visumanträgen beteiligt sind noch
Visumentscheidungen treffen, und daher keine Fragen zu Visaangelegenheiten beantworten
können.
Bitte beachten Sie, dass Schengen-Visa und Aufenthaltstitel von Schengen-Staaten nicht für die Einreise
nach Großbritannien gelten. Angehörige von Drittstaaten müssen in der Regel ein Visum für
Großbritannien beantragen.
Kontaktmöglichkeiten:
Bei allen Fragen bezüglich Visa kontaktieren Sie bitte UKVI:
-UKVI Kontaktformular https://contact-ukvi-inside-outside-uk
-UKVI Telefonnummer (englischsprachig, Großbritannien): 0044 203 481 1736 (dieser Service ist
kostpflichtig)
Visa Application Centres (VAC, Visumantragstellen)
Partnerunternehmen TLScontact betreibt die Visumantragsstellen für Großbritannien in Deutschland.
Diese befinden sich in Düsseldorf, Berlin und München. Bitte beachten Sie , dass sich diese Stellen nicht
in der Britischen Botschaft oder den Konsulaten befinden! Die Anschrift Ihres Visumantragszentrums
erhalten Sie bei der Terminvereinbarung.
Zusätzliche Serviceangebote wie beispielsweise eine vorrangige Bearbeitung oder die Rücksendung per
Kurier entnehmen Sie bitte der Webseite von TLScontact bei Visumantragsstellung.

