
 

Hinweise zum Aufenthaltsrecht für britische Staatsangehörige im 
Landkreis Harburg beim erfolgten Brexit 
 

 

Der Brexit ist da! Großbritannien ist am 31.01.2020 aus der EU ausgetreten. Das 
Austrittsabkommen ist jetzt gültig. Aktuell gibt es eine Übergangsphase bis 

zum 31.12.2020., in der das Freizügigkeitsrecht weiterhin Gültigkeit hat. 
 

Während der Übergangsperiode ändern sich die Einreisebestimmungen in das 
Vereinigte Königreich nicht. Somit sind die Schülersammellisten bis zum 
31.12.2020 weiterhin zur Einreise gültig. 

Britische Staatsangehörige werden nach dem Ende der Übergangsperiode ein 
neues Dokument brauchen, um ihr Aufenthaltsrecht nachzuweisen. Das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erwägt gerade mögliche 
Lösungen hierfür und wird zu gegebener Zeit informieren.  

Offizielle Informationen des Bundesinnenministeriums werden auf der Homepage 

des Landkreises Harburg ebenfalls veröffentlicht. 

Es bleibt daher weiterhin abzuwarten, bis wann britische Staatsangehörige mit 

welchen Unterlagen bei ihrer zuständigen Ausländerbehörde einen Antrag für 
einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel stellen müssen. 
 

Fest steht, dass mit dem Brexit britische Staatsangehörige nach Ablauf der 
Übergangszeit (nach dem 31.12.2020) nicht mehr freizügigkeitsberechtigt nach 

dem Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU) sind. Die bisherigen Aufenthalts-
rechte werden damit einer Umwandlung bedürfen. Wie dies konkret aussieht, 
muss das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat mit der britischen 

Regierung und der EU aushandeln und gesetzlich in Deutschland umsetzen. 
Welche weiteren Voraussetzungen entscheidungserheblich sein werden, steht 

noch nicht fest. 
 
Der Landkreis Harburg wird diese Seite so aktuell wie möglich halten und über 

die ausländerrechtlichen Folgen des Brexits so umfangreich wie möglich 
berichten. 

 
Daher möchte die Abteilung Migration die britischen Staatsangehörigen bitten, 

auch auf diese Informationsquelle regelmäßig zuzugreifen.  
 
Ebenso wird auf die Informationen und die Homepage der britischen Botschaft 

hingewiesen. Die Botschaft plant ebenfalls in diesem Jahr, wenn Klarheit 
hinsichtlich der Beantragungsprozesse für die neuen Dokumente besteht, wieder 

neue Informationsveranstaltungen für britische Staatsangehörige in Deutsch-
land. 
 

In der Zwischenzeit bietet die britische Botschaft den britischen Staats-
angehörigen die Möglichkeit, regelmäßig Fragen online zu stellen. Außerdem hat 

die britische Botschaft eine offizielle Informationsseite für britische Staats-
angehörige in Deutschland („Living in Germany“ Guide). Die britische Botschaft 
hat auch eine Übersicht mit Informationen anderer Ausländerbehörden in 

Deutschland zusammengestellt (Informationsangebote deutscher Ausländer-
behörden). 

 

https://www.gov.uk/government/news/information-and-events-for-british-citizens-in-germany
https://www.gov.uk/guidance/living-in-germany
https://www.gov.uk/government/publications/germany-residence-information-after-eu-exit/foreigners-authorities-in-germany

