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Sehr geehrte(r) Frau/Herr  

 

das Vereinigte Königreich (VK) hat zum 29. März 2019 seinen Austritt aus der Europäischen 

Union (EU) erklärt. Für Sie als bereits in Deutschland lebende(r) britische(r) Staatsangehörige(r) 

wird dies auch Auswirkungen auf Ihre Aufenthaltsrechte in Deutschland haben, denn mit diesem 

Austritt werden Sie nicht mehr Unionsbürger(in), sondern Angehörige(r) eines sonstigen 

Drittstaats sein. 

 

Welche genauen Folgen aus dem Austritt für Ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland sich ergeben, 

kann aktuell noch nicht genau definiert werden. Denn dieses hängt davon ab, ob das zwischen 

dem VK und der EU verhandelte Austrittsabkommen in Kraft treten wird oder nicht.  

  

Tritt es in Kraft, ist für einen Übergangszeitraum bis Ende des Jahres 2020 vorgesehen, dass 

für britische Staatsangehörige die bisherigen EU-Freizügigkeitsrechte, wie sie für Unionsbürger 

bestehen, fortgelten. Die für sonstige Drittstaatsangehörige geltenden aufenthaltsrechtlichen 

Bestimmungen werden dann – unter Berücksichtigung der im Austrittsabkommen für britische 

Staatsangehörige vorgesehenen Privilegierungen - erst ab dem 1. Januar 2021 auf Sie 

anzuwenden sein. 

 

Sofern das Austrittsabkommen jedoch nicht zum Austrittsdatum in Kraft treten wird („No-deal-

Brexit“), ist nach derzeitigem Stand eine bundesrechtliche Regelung für einen 

Übergangszeitraum von drei Monaten vorgesehen. Danach wären Sie als bereits in 

Deutschland lebende(r) britische(r) Staatsangehörige(r) für die Dauer von weiteren drei 

Monaten (bis 29. Juni 2019) von dem nach deutschem Recht ansonsten für 

Drittstaatsangehörige geltenden Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Ihr weiterer 
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Aufenthalt wie auch eine weitere Erwerbstätigkeit in Deutschland werden demgemäß bis zum 

29. Juni 2019 rechtmäßig bleiben. 

 

Über dieses Datum hinaus ist dies nach derzeitigem Stand jedoch nicht gesichert. Deshalb 

werden Sie nach derzeitigem Stand bis zum 29. Juni 2019 einen Aufenthaltstitel beantragen 

müssen, damit Ihr weiterer Aufenthalt wie auch eine etwaige weitere Erwerbstätigkeit in 

Deutschland über den 29. Juni 2019 hinaus rechtmäßig bleiben. Sie werden diesen Antrag in 

Hamburg stellen können, ohne zuvor aus dem Ausland ein gesondertes Visumsverfahren 

durchführen zu müssen. Dafür werden Sie einen gültigen britischen Nationalpass benötigen. Mit 

dieser Antragstellung werden Ihre Rechte bis zu der Entscheidung über diesen Antrag gewahrt 

bleiben. Es genügt also, bis zum 29. Juni 2019 einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Ihr weiterer 

Aufenthalt wie auch eine etwaige weitere Erwerbstätigkeit in Deutschland werden bei 

Antragstellung bis zum 29. Juni 2019 auch noch über diesen Tag hinaus rechtmäßig bleiben, 

und zwar auch dann, wenn die Ausländerbehörde erst zu einem späteren Zeitpunkt über diesen 

Antrag entscheiden wird. 

 

Um Ihren Antrag zu stellen, werden Sie gebeten, sich und Ihren Ehegatten, eingetragenen 

Lebenspartner und minderjährigen Kinder, die mit Ihnen in Hamburg zusammenleben, bis 

spätestens 29. Juni 2019 online zu registrieren. Dazu wird voraussichtlich ab April 2019 auf den 

Internetseiten des Einwohner-Zentralamtes (www.hamburg.de/eza) eine Onlineregistrierung 

ermöglicht. Mit dieser Registrierung wahren Sie Ihre Rechte wie mit einem förmlichen Antrag 

auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Hierüber werden Sie mit einem weiteren Schreiben eine 

Bestätigung erhalten. In diesem weiteren Schreiben werden die nächsten Schritte erläutert 

werden.   

 

Weitere Informationen speziell zum weiteren Aufenthalt britischer Staatsangehöriger finden Sie 

im Internet unter  

https://www.hamburg.de/brexit/staatsbuergerschaft-und-aufenthalt/ , 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2018/12/brexit sowie   

www.gov.uk/guidance/living-in-germany#visas-and-residency.  

 

Wenn Sie schon länger in Deutschland leben oder mit einem deutschen Ehegatten verheiratet 

sind, könnte für Sie auch eine Einbürgerung in Betracht kommen. Nähere Informationen hierzu 

finden Sie unter www.einbuergerung.hamburg.de. Auch im Falle eines „No-deal-Brexit“ können 

Sie bei einer Antragstellung bis zum 29. März 2019 unter Beibehaltung Ihrer britischen 

Staatsangehörigkeit eingebürgert werden, wenn die übrigen Einbürgerungsvoraussetzungen 

erfüllt sind. 

http://www.hamburg.de/eza
https://www.hamburg.de/brexit/staatsbuergerschaft-und-aufenthalt/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2018/12/brexit
http://www.gov.uk/guidance/living-in-germany#visas-and-residency
http://www.einbuergerung.hamburg.de/
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Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Einwohner-Zentralamt 


