
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Last updated 14 August 2019 

EU Londoners Hub 
 

Der Bürgermeister, Sadiq Khan, hat ganz klar zum 
Ausdruck gebracht, dass die in London lebenden EU-
Bürger dazugehören und in unserer großartigen Stadt 
willkommen sind. 
 
Um sicherzustellen, dass die EU-Bürger und ihre Familien 
über alle nötigen Informationen über das Leben in London 
nach dem Brexit verfügen, haben wir dieses virtuelle 
Informationszentrum (Hub) geschaffen. Wir haben einige 
Ressourcen-Bereiche eingeführt, um Sie mit klaren und 
objektiven Informationen zu versorgen, und Sie, falls 
erforderlich, auf weitere Unterstützung und Beratung zu 
verweisen. Diese Seite wird fortwährend aktualisiert 
werden. 
 
Ich möchte mich für Updates des EU Londoner Hub 
anmelden 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: Was bedeutet dies für EU-Londoner? 

Das Vereinigte Königreich (UK) hat im Juni 2016 dafür gestimmt, die Europäische Union zu 
verlassen. Im Folgenden geben wir Antworten auf einige der Fragen, die Sie möglicherweise 
bezüglich dieser Entscheidung haben, und welche Folgen der Brexit für Sie hat. 
 

 

Was ist der Brexit? 
Brexit ist der verbreitete Begriff für den Prozess des Verlassens der EU seitens des 
Vereinigten Königreichs (UK) infolge des Ergebnisses des am 23. Juni 2016 abgehaltenen 
Referendums.  
 
Im März 2017 informierte die Premierministerin Theresa May die EU offiziell über die Absicht 
des Vereinigten Königreichs (UK) die EU verlassen zu wollen, mit dem sogenannten Artikel-
50-Brief. Dies war der Beginn eines zweijährigen Verhandlungsprozesses zur Vereinbarung 
der Bedingungen, unter denen das Vereinigte Königreich (UK) austreten und wie die dessen 
künftige Beziehung mit der EU aussehen würde.  
 
Das Vereinigte Königreich (UK) ist seit 1973 ein Mitglied der EU. Dies bedeutet, dass viele 
gegenwärtig vorhandene Strukturen, Regelungen und Vereinbarungen als Teil der 
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs (UK) in der EU gegenstandslos werden, wenn 
dieses die EU verlässt. Neue Strukturen, Regelungen und Vereinbarungen müssen diese 
dann ersetzen, die dann der UK-Gesetzgebung unterliegen, und nicht dem EU-Recht. 
 

Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die europäischen Londoner? 
Londoner, egal welcher Herkunft oder Nationalität, sind belastbar und einfallsreich, können 
sich Veränderungen anpassen und begrüßen neue Chancen. Aber nicht alle 
Veränderungen sind einfach und erwünscht, und entziehen sich möglicherweise sogar 
unserer Kontrolle. Egal welche Meinung Sie über den Brexit haben, er wird erhebliche 
Auswirkungen auf das Leben aller haben.  

Dies gilt für diejenigen, die Pässe der anderen 27 Länder der Europäischen Union (EU) 
haben sowie auch für Bürger aus nicht-EU-Ländern wie Norwegen, Liechtenstein und Island 
(auch als EWR-Länder bekannt) und der Schweiz, sowie deren Familienangehörige, die 
sich hier im Rahmen der Freizügigkeitsrechte niedergelassen haben. Der Aufenthaltsstatus 
der Europäer, die im Rahmen der Freizügigkeit im Vereinigten Königreich (UK) wohnen, 
wird sich verändern, wenn das Vereinigte Königreich (UK) die EU verlässt. Die Regierung 
des Vereinigten Königreichs (UK) hat mit der EU einen neuen Status für diese Bürger 
vereinbart, sodass diese weiterhin im Land leben und arbeiten können. Dieser neue 
Aufenthaltsstatus heißt Settled Status.  

Außer in einigen wenigen Fällen, wenn Sie ein EU-, EWR- oder Schweizer Bürger mit 
Wohnsitz im Vereinigten Königreich (UK) sind, müssen den Settled Status mittels eines 



 

 

Verfahrens beantragen, das vom Innenministerium der Regierung des Vereinigten 
Königreichs (UK) durchgeführt wird. Dies kann auch dann gelten, wenn Sie selbst kein EU-
, EWR- oder Schweizer Bürger sind, ihr Familienangehöriger jedoch schon. 

Der Bürgermeister Londons hat keinerlei Gesetzgebungskompetenzen hinsichtlich dieses 
Verfahrens, da dieses in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Regierung des 
Vereinigten Königreichs (UK) fällt. Er möchte jedoch sicherstellen, dass Londoner aus der 
EU, dem EWR und der Schweiz sowie deren Familien weiterhin Teil unserer Gemeinschaft 
bleiben und voll und ganz zu dieser beitragen können.  

Diese Leitlinien sollen Ihnen Zugang zu klaren und objektiven Informationen verschaffen 
und Sie, falls erforderlich, auf Quellen für weitere Unterstützung und Beratung verweisen. 
Diese Seiten sind keine rechtliche Beratung und die GLA kann eine solche ebenfalls nicht 
bieten. 

 

Wie wird die künftige Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich (UK) aussehen?  
Vieles davon muss noch vereinbart werden und in den Medien wurden verschiedene 
Szenarien breit diskutiert, einschließlich der Möglichkeit, die EU ohne Abkommen zu 
verlassen, das sogenannte „No Deal”-Szenario. Dies hätte gravierende Auswirkungen auf 
Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die auf im Rahmen der EU-Verträge 
vereinbarte EU-Vorschriften und Regelungen angewiesen sind. Wir haben in einem 
Abschnitt weiter unten dargelegt, was im Falle eines No-Deals anders sein könnte. 
 
Jedoch haben das Vereinigte Königreich (UK) und die EU erklärt, dass sie das Auftreten 
dieser Situation vermeiden möchten und gesagt, dass es, egal was passiert, eine Priorität 
ist, die Rechte von im Vereinigten Königreich (UK) wohnhaften EU-Bürgern zu schützen. Es 
ist die Absicht der Regierung des Vereinigten Königreichs (UK), das Settled Status-
Programm umzusetzen, unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen. 
 
In ihrer “Absichtserklärung", die am 21. Juni 2018 herausgegeben wurde, sagt die UK-
Regierung Folgendes:  
 
„Der Schutz der Rechte der Bürgerinnen und Bürger war bei den Verhandlungen mit der 
Europäischen Union (EU) immer unsere Priorität. Wir sind dieser Verpflichtung 
nachgekommen und haben eine Vereinbarung mit der EU erzielt, die die Rechte von im 
Vereinigten Königreich (UK) lebenden EU-Bürgern und von in der EU lebenden UK-Bürgern 
garantiert. Im Vereinigten Königreich (UK) lebende EU-Bürger können, zusammen mit ihren 
Familienangehörigen, bleiben und ihr Leben fortführen, mit dem gleichen Zugang zu Arbeit, 
Studium, Sozialleistungen und Daseinsvorsorge wie jetzt auch. Im Ausland lebende, 
bestehende enge Familienangehörige, können in Zukunft hierher zu ihnen kommen.”  
 
Als Teil des Verlassens der EU seitens des Vereinigten Königreichs (UK), hat die UK-
Regierung ein Abkommen ausgehandelt, in dem die Bedingungen des Austritts des 
Vereinigten Königreichs (UK) dargelegt sind. Dieses wird Austrittsabkommen genannt und 
wurde im November 2018 zwischen der EU und der UK-Regierung finalisiert. In diesem 
Abkommen sind Einzelheiten dazu zu finden, wie jene die von der Freizügigkeit innerhalb 
der EU profitiert haben geschützt werden, wenn das Vereinigte Königreich (UK) austritt. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Dem Austrittsabkommen muss jedoch vom UK-Parlament zugestimmt werden und es wurde 
im britischen Unterhaus (House of Commons) in mehreren Abstimmungen zwischen 
15. Januar und 29. März 2019 abgelehnt. Es gab verschiedene Elemente, mit denen 
Abgeordneten auf beiden Seiten des Hauses nicht einverstanden waren, u.a. 
Vereinbarungen hinsichtlich der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland.  
 
Die Regierung des Vereinigten Königreichs (UK) hat einer Verlängerung mit der EU 
zugestimmt, damit der Premierminister Zeit hat zu einer Übereinkunft mit dem Parlament 
bezüglich des weiteren Vorgehens zu gelangen und zu versuchen, sich eine Mehrheit für 
den vereinbarten Austrittsprozess im britischen Unterhaus (House of Commons) zu sichern. 
Das aktuelle Datum des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU ist jetzt der 31. 
Oktober 2019. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Enddatum der Übergangsfrist oder 
die Termine für die Beantragung des EU Settlement Scheme, die weiterhin gleich bleiben. 
 

Was bedeutet das für die EU-Bürger in London? 
Dies bedeutet, dass Sie, wenn das Vereinigte Königreich (UK) die EU verlässt, in London 
bleiben und Ihr Leben im Großen und Ganzen weiterhin so führen werden können wie jetzt 
auch. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsstatus wird geschützt werden, Sie werden weiterhin so 
arbeiten können wie jetzt und Zugang zu Unterstützungsleistungen und medizinischer 
Versorgung haben. Sie müssen jedoch einen neuen Aufenthaltsstatus beantragen, mit dem 
bestätigt wird, dass Sie im Vereinigten Königreich (UK) leben und das Recht dazu haben. 
Dies wird Settled Status oder pre-Settled Status genannt. 
 

Was bedeutet das für EWR-Bürger aus Norwegen, Liechtenstein und Island 
oder der Schweiz?  
Die Rechte von Bürgern aus anderen EWR-Ländern, Norwegen, Liechtenstein und Island, 
sowie jener aus der Schweiz, wurden nun in separaten Vereinbarungen zwischen der UK-
Regierung und den Regierungen dieser Länder beschlossen. Die Bürger der EWR-Länder 
und der Schweiz werden die gleichen Rechte wie die Bürger der EU27-Länder haben und 
können den Settled Status und den pre-Settled Status beantragen. 
 

Was bedeutet Settled Status und pre-Settled Status? 
Die EU-Vorschriften für die Freizügigkeit gelten für das Vereinigte Königreich (UK) nach 
Dezember 2020 nicht mehr, sodass die UK-Regierung EU-, EWR- und Schweizer Bürger 
und deren Familienangehörige, die nach dem 31. Dezember 2020 legal im Vereinigten 
Königreich bleiben möchten, dazu verpflichtet, einen neuen Aufenthaltsstatus zu 
beantragen. Dieser nennt sich Settled Status und gewährt erfolgreichen Bewerbern das 
unbefristete Aufenthaltsrecht (ILR).  
 
Die britische Regierung und das Innenministerium haben erklärt, dass davon ausgegangen 
wird, dass die überwiegende Mehrheit der Bewerber erfolgreich sein wird, mit nur sehr 
wenigen Ausnahmen im Zusammenhang mit Verurteilungen für schwere Straftaten. Sie 
müssen den Nachweis erbringen, dass Sie fünf aufeinanderfolgende Jahre lang im 
Vereinigten Königreich (UK) gelebt haben (ununterbrochener Aufenthalt), um sich für die 
Beantragung des Settled Status zu qualifizieren. Wenn Sie dies nicht können, jedoch am 
oder vor dem 31. Dezember 2020 in das Vereinigte Königreich (UK) eingereist sind, wird 
Ihnen möglicherweise der pre-Settled Status gewährt. Wenn Sie den pre-Settled Status 



 

 

haben, können Sie den Settled Status beantragen, sobald Sie fünf Jahre ununterbrochenen 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich (UK) haben.  
 
Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel für Personen, die eine 
Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) oder das unbefristete Aufenthaltsrecht (ILR) haben. 
Dies wird im Abschnitt „Was ist, wenn ich bereits eine Daueraufenthaltsgenehmigung oder 
das unbefristete Aufenthaltsrecht oder eine unbefristete Einreisegenehmigung habe?” unten 
erklärt. 
 

Warum müssen Sie den Settled Status oder den pre-Settled Status 
beantragen? 
Der Settled Status garantiert Ihnen das Recht, nach dem 30. Juni 2021 weiterhin im 
Vereinigten Königreich (UK) leben zu dürfen, dem Ende der sechsmonatigen Nachfrist nach 
dem 31. Dezember 2020 für das Einreichen von Anträgen. Wenn Sie EU-Bürger sind und 
nach dem 31. Dezember 2020 weiterhin im Vereinigten Königreich (UK) leben und arbeiten, 
den gleichen Zugang zu Sozialleistungen, Daseinsvorsorge und medizinischer Versorgung 
haben möchten, sowie das Recht zu studieren und Wohnraum zu mieten, dann müssen Sie 
diesen neuen Status beantragen. Wenn Sie ein Familienangehöriger eines EU-Bürgers oder 
eines EWR-Bürgers aus Norwegen, Liechtenstein oder ein Bürger Islands oder der Schweiz 
sind, dann gilt dies auch für Sie, und Sie müssen den Status selbst dann beantragen, wenn 
Sie selbst kein Bürger eines dieser Länder sind. 
 

Wer muss den Status beantragen?   
Wenn Sie und Ihre Familienmitglieder EU-, EWR- oder Schweizer Bürger sind und im 
Vereinigten Königreich (UK) leben, müssen Sie alle den neuen Status beantragen. Dies gilt 
auch für Staatsangehörige von Drittstaaten, deren Einwanderungsstatus von 
Familienmitgliedern aus der EU, dem EWR oder der Schweiz abhängt.  
 
Es gilt nicht für irische Staatsbürger oder EU-, EWR oder Schweizer Bürger, die das 
unbefristete Aufenthaltsrecht (ILR) oder eine unbefristete Einreisegenehmigung (ILE) 
haben, aber möglicherweise möchten sie den Status trotzdem beantragen.  
 
Personen mit einer gültigen Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) müssen diese gegen den 
Settled Status austauschen, da ihr bisheriges Dokument nach dem 31. Dezember 2020 
ungültig wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Berechtigungs-Abschnitt. 
 
Das Innenministerium hat erklärt, dass wenn Sie die britische Staatsangehörigkeit und 
zusätzlich die eines EU- oder EWR-Landes oder der Schweiz haben, was als doppelte 
Staatsbürgerschaft bekannt ist, Sie den Settled Status nicht beantragen können, obgleich 
bestimmte Rechte, die im Rahmen des Austrittsabkommens geschützt sind, dennoch für 
Sie gelten können. Enge Familienangehörige die zu Ihnen in das Vereinigte Königreich (UK) 
kommen können und Familienangehörige sogenannter Lounes-Doppelbürger können im 
Rahmen des Programms einen Antrag stellen Kampagnenorganisationen fechten dies 
weiterhin an, und wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, wenn es eine Änderung gibt.   
 

Welche Rechte haben Sie als EU-Bürger mit Settled Status nach dem Brexit? 
Mit dem Settled Status behalten Sie im Großen und Ganzen die gleichen Rechte bei, die 
Sie jetzt auch haben. Sie können im Vereinigten Königreich (UK) bleiben solange Sie 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

möchten. Sie können im Vereinigten Königreich (UK) arbeiten, das NHS nutzen und Sie 
haben Zugang zu öffentlichen Mitteln wie Sozialleistungen und Renten, wenn Sie 
anspruchsberechtigt sind. Außerhalb des Vereinigten Königreichs (UK) lebende, 
bestehende enge Familienangehörige, können in Zukunft auf die gleich Weise wie jetzt 
hierher zu Ihnen kommen, aber ein zukünftiger Ehepartner kann z.B. möglicherweise nicht 
zu Ihnen kommen. Dieser muss unter Einhaltung der für Familienangehörige nach dem 
31. Dezember 2020 geltenden UK-Einwanderungsbestimmungen einreisen. 
 
Einige Rechte, wie das Recht bei lokalen und regionalen Wahlen wählen zu können und 
sich als Kandidat aufstellen zu lassen, müssen noch bestätigt werden. Künftige Ehepartner 
oder Familienangehörige, mit Ausnahme von Ihnen geborener oder adoptierter Kinder, 
unterliegen nach dem 31. Dezember 2020 dem künftigen UK-Einwanderungsgesetz.  
 
Mit dem Settled Status können Sie das Vereinigte Königreich (UK) auch für längere 
Zeiträume verlassen, aber wenn Sie fünf Jahre oder länger abwesend sind, verlieren Sie 
Ihren Statuts und können nur als neuer Einwanderer zurückkehren, der den neuen 
Einwanderungsgesetzen unterliegt.  
 
Der Settled Status ermöglicht es Ihnen des Weiteren, die britische Staatsbürgerschaft zu 
beantragen, vorausgesetzt Sie erfüllen die Kriterien dafür. Der Weg dazu ist während der 
Übergangsfrist auch weiterhin über eine Daueraufenthaltsgenehmigung offen. 
 

Was ist, wenn es beim Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus der EU 
kein Abkommen gibt? 
Es besteht die Möglichkeit, dass das Vereinigte Königreich (UK) die EU ohne Abkommen 
verlässt. Dies ist wahrscheinlicher geworden, da die UK-Regierung nicht in der Lage ist, das 
Parlament dazu zu veranlassen, dem Abkommen zuzustimmen. Die Regierung des 
Vereinigten Königreichs (UK) hat in einem Strategiepapier dargelegt, was mit EU-Bürgern 
passieren wird, wenn zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (UK) kein 
Abkommen zustande kommt (No-Deal).  
 
In dem Papier heißt es, dass, wenn es kein Abkommen gibt wenn das Vereinigte Königreich 
(UK) die EU verlässt, die UK-Regierung das EU Settled Status-Programm dennoch 
umsetzen und einen ähnlichen Ansatz wie jenen anwenden wird, wie er im 
Austrittsabkommen dargelegt ist. Als EU27-Bürger müssen Sie und Ihre Familie den Antrag 
weiterhin im Rahmen des Programms stellen, um im Vereinigten Königreich (UK) bleiben 
zu dürfen.  
 
Es wird dann jedoch einige bedeutende Unterschiede geben. Da es dann keinen 
Umsetzungszeitraum gibt, würde die Garantie nur für EU27-Bürger gelten, die zu dem 
Datum im Vereinigten Königreich (UK) ansässig sind, wenn dieses die EU verlässt 
(gegenwärtig auf den 31. Oktober 2019 festgelegt). Sie haben dann bis zum 
31. Dezember 2020 Zeit den Antrag zu stellen. Es gibt also keine sechsmonatige Nachfrist. 
Die UK-Regierung beabsichtigt, dass das neue Einwanderungssystem des Vereinigten 
Königreichs (UK) am 01. Januar 2021 in Kraft tritt.  
 
Wenn Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, können Sie eine administrative 
Überprüfung verlangen, aber Sie haben kein Recht Berufung gegen die Entscheidung 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

einzulegen. Auch im Fall von nach dem 31. Oktober 2019 begangenen Straftaten, davon 
ausgehend, dass das Vereinigte Königreich (UK) an diesem Datum aus der EU austritt, 
gelten die UK-Abschiebungsregelungen. 
 
Enge Familienangehörige, wie Kinder, Ehepartner, Partner und Großeltern, bei denen die 
Beziehung schon vor dem 31. Oktober 2019 existierte, können bis zum 29. März 2022 zu 
Ihnen kommen. Künftige Ehepartner und Partner, von Beziehungen die nach dem 
Donnerstag, 31. Oktober 2019 zustande kamen, können bis zum 31. Dezember 2020 zu 
Ihnen kommen. Danach gelten die UK-Einwanderungsbestimmungen. 
 
Wenn Sie den Settled Status haben, können Sie das Vereinigte Königreich immer noch für 
einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren verlassen und dennoch Ihr Recht auf Rückkehr 
beibehalten. 
 
Die Regelung für EFTA- (Norwegen, Island und Liechtenstein) und Schweizer Bürger ist 
anders. Diese sind durch separate Abkommen mit diesen Ländern abgedeckt und die 
Rechte für Familienvereinigungen werden im Falle eines No-Deals die gleichen sein wie 
beim Austritt mit einem Deal. Das Recht auf Rückkehr für Schweizer Bürger ist auf vier 
Jahre, nicht fünf, festgelegt. 
 

 

  



 

 

Settled Status: Beantragungsverfahren 

Am 21. Januar 2019 begann ein dritter Versuch des Programms, der im Vereinigten 
Königreich ansässigen EU-Bürger mit gültigem EU-Reisepass und Familienangehörigen 
von EU-Bürgern offen stand, die selbst keine EU-Bürger sind, und die eine biometrische 
Aufenthaltskarte haben. Bürger der EWR-Länder und der Schweiz waren von diesem 
Versuch ausgeschlossen, können jedoch nun einen Antrag stellen, nachdem das Programm 
am 30. März 2019 für alle Antragsteller geöffnet wurde.  

Antragsteller können ihren Antrag bis zum 30. Juni 2021 einreichen.  Anträge die nach dem 
30. Juni 2021 eingehen, werden möglicherweise noch berücksichtigt, wenn Sie 
beispielsweise zu einem Familienangehörigen ziehen, der den Settled Status oder pre-
Settled Status hat. 

Die folgenden Leitlinien helfen Ihnen dabei, Ihren Status zu ermitteln und herauszufinden, 
was Sie und Ihre Familienangehörigen benötigen, um einen Antrag zu komplettieren. 

Wir werden dieses virtuelle Informationszentrum (Hub) regelmäßig um neue Informationen 
aktualisieren, sobald wir von Veränderungen Kenntnis erlangen. 
 

Kann ich den Settled Status oder den pre-Settled Status beantragen? 
Wenn Sie fünf Jahre oder mehr durchgehend (und mindestens sechs Monate in jedem 
dieser fünf Jahre) im Vereinigten Königreich (UK) gelebt haben, können Sie den Settled 
Status beantragen. Im Rahmen des Beantragungsverfahrens werden Sie gebeten, Ihre 
Identität zu bestätigen, Nachweise für die Dauer Ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich 
(UK) zu erbringen und jegliche strafrechtlichen Verurteilungen anzugeben. 
 
Wenn Sie bis Ende Dezember 2020 weniger als fünf Jahre im Vereinigten Königreich (UK) 
gelebt haben, können Sie den pre-Settled Status beantragen. Wenn sie die fünf Jahre 
ununterbrochenen Aufenthalts erreichen haben, können Sie den Settled Status beantragen. 
 

Was ist, wenn ich bereits eine Daueraufenthaltsgenehmigung oder das 
unbefristete Aufenthaltsrecht oder eine unbefristete Einreisegenehmigung 
habe?  
Der Settled Status entspricht praktisch dem unbefristeten Aufenthaltsrecht (ILR). Personen 
die bereits das unbefristete Aufenthaltsrecht (ILR) oder eine unbefristete 
Einreisegenehmigung (ILE) für das Vereinigte Königreich (UK) haben, haben bereits das 
Recht im UK zu bleiben. Möglicherweise möchten sie jedoch den Settled Status beantragen, 
um die zusätzlichen Rechte zu erlangen, die im Rahmen des Austrittsabkommens 
vereinbart wurden, wie z.B. das Recht auf eine fünfjährige Abwesenheit und das Recht 
infrage kommende Familienangehörige zu sich zu holen. Möglicherweise finden es einige 
Personen auch einfacher Ihr Aufenthaltsrecht mit dem Settled Status nachzuweisen, als mit 
ILR. 



 

 

 
Personen die eine gültige Daueraufenthaltsgenehmigung haben, müssen den Settled 
Status beantragen, da der Daueraufenthaltsstatus am 31. Dezember 2020 ungültig wird. 
Das Dokument könnte jedoch nach wie vor relevant sein, z.B. als Nachweis der Nationalität 
als Briten geborener Kinder, weshalb Sie es aufbewahren müssen. Während des 
Beantragungsverfahrens können Sie angeben, ob Sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht 
(ILR) oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) haben. 
 
Wenn Sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht (ILR) hatten, dies aber nicht nachweisen 
können, beispielsweise weil Sie die Dokumente verloren haben oder diese aus irgendeinem 
Grund zerstört wurden, und Sie vor dem 31. Dezember 1988 in das Vereinigte Königreich 
(UK) gekommen sind, dann können Sie Ihren Antrag möglicherweise im Rahmen des 
Windrush-Programms stellen.  
 
Sie müssen angeben, dass Sie das Vereinigte Königreich (UK) nicht für längere Zeiträume 
als 2 Jahre (unbefristetes Aufenthaltsrecht oder unbefristete Einreisegenehmigung) oder 
5 Jahre (Daueraufenthaltsgenehmigung) verlassen haben. Sie müssen in diesem Fall 
jedoch keine Nachweise für die Dauer Ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich (UK) 
erbringen. 
 
Wenn Sie sich in Bezug auf Ihre Rechte nicht sicher sind, lassen Sie sich immer unabhängig 
rechtlich beraten. Die Ressourcen, die Ihnen in London zur Verfügung stehen, finden Sie 
auf unserer Support-Services-Seite. 
 

Gilt das auch für irische Staatsbürger? 
Irische Staatsbürger haben ein Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich (UK), das nicht 
von der UK-Mitgliedschaft in der EU abhängig ist. Sie werden von dem Moment an, in dem 
sie im Vereinigten Königreich ansässig werden, als „aufenthaltsberechtigt” betrachtet. Sie 
müssen den neuen Status im Rahmen des Programms daher nicht beantragen, können dies 
jedoch tun, wenn sie möchten. Familienangehörige irischer Staatsbürger, die im Rahmen 
der Freizügigkeitsrechte im UK ansässig sind, müssen den Settled Status beantragen. 
 
Anspruchsberechtigte Familienangehörige im Vereinigten Königreich (UK) lebender irischer 
Staatsbürger können den Settled Status im Rahmen des Programms erlangen, ohne dass 
der irische Staatsbürger dies auch tut. 
 

Und was ist mit Kindern? 
Alle Familienangehörigen müssen den Antrag einzeln stellen, aber die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten müssen den Antrag für die Kinder in ihrer Obhut stellen. Kinder 
unter 21 Jahren, deren Eltern den Settled Status haben, sind bei Beantragung für den 
Settled Status anspruchsberechtigt, selbst wenn sie weniger als fünf Jahre lang im 
Vereinigten Königreich (UK) gelebt haben. Es ist ein vollständiger Antrag erforderlich, aber 
wenn die Eltern ihren ununterbrochenen Aufenthalt nachweisen können, wird angenommen, 
das abhängige Kinder diesen ebenfalls haben. Dies gilt auch für Kinder, die nach dem 
31. Dezember 2020 in das Vereinigte Königreich (UK) kommen. 
 
Anträge für betreute Kinder werden von den Behörden eingereicht, in deren Obhut sie sich 
befinden. 

https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

 
Im Vereinigten Königreich (UK) geborene Kinder, bei denen ein Elternteil bei deren Geburt 
bereits UK-Staatsbürger war oder oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) oder den 
Settled Status hatte, sind britische Staatsbürger und müssen sich nicht einbürgern oder 
registrieren. Möglicherweise gibt es dabei einige Ausnahmen. Hier finden Sie weitere 
Informationen dazu, ob ein Kind möglicherweise bereits britischer Staatsbürger ist. 
 
Für adoptierte Kinder muss ein juristisches Adoptionsdokument vorgelegt werden, das im 
Vereinigten Königreich (UK) anerkannt ist.  Kinder die nach dem 31. Dezember 2020 
geboren oder adoptiert werden, sind ebenfalls geschützt.  

Lesen Sie Beispiele, wie der Settled Status und der pre-Settled Status für 
verschiedene Familien gilt. 
 

Was ist mit Personen, die mehr Hilfe brauchen?  
Das Innenministerium weiß, dass es viele Gründe gibt, weshalb Personen möglicherweise 
nicht problemlos Zugang zu den Informationen haben oder das System nicht verstehen oder 
ohne Unterstützung durch dieses navigieren können. Möglicherweise haben Sie keinen 
Zugang zu Computern oder wissen nicht, wie man sie benutzt. Vielleicht beherrschen sie 
die englische Sprache nicht sehr gut, haben möglicherweise eine Behinderung oder andere 
gesundheitliche Probleme, die sie daran hindern, das Beantragungsverfahren leicht und 
ohne Hilfe zu durchlaufen. Personen, die keinen Zugang zu Online-Diensten haben oder 
dies schwierig finden, wird ein unterstützter digitaler Dienst angeboten. Der unterstützte 
digitale Dienst kann Unterstützung am Telefon oder persönlich in ausgewählten Büchereien 
oder zu Hause für all jene umfassen, die keinen Zugang zu irgendeinem dieser Dienste 
haben. 
 
Das Innenministerium hat sich mit Benutzergruppen beraten, die eine Vielzahl von 
Gemeinschaften repräsentieren und lernt aus einer Reihe von versuchsweise 
durchgeführten Antragsverfahren in reellen Situationen. Jedoch bleibt dies nach wie vor ein 
Bereich besonderer Besorgnis und die individuellen Bedingungen und Umstände von 
Antragstellern erfordern möglicherweise spezielle Unterstützung. Es ist beabsichtigt, mit 
relevanten Organisationen zusammenzuarbeiten, die dabei helfen können, die für die 
Beantragung des Settled Status infrage kommenden Personen zu ermitteln und zu 
kontaktieren, sowie spezielle Unterstützung für diese Personen bei ihrer Antragstellung 
bereitzustellen. Dazu könnten Menschen in Pflege zählen, Personen die längere Zeit im 
Krankenhaus verbringen müssen sowie ältere Menschen. Außerdem auch fahrende 
Gemeinschaften (Roma) und jene ohne festen Wohnsitz. Der Bürgermeister hat 
Organisationen bereits finanziell unterstützt, um diese Unterstützung in London anzubieten. 
 
Das Innenministerium bietet eine spezielle Helpline und andere Dienste an. Für alle Fragen 
hinsichtlich eines während der Pilotphase gestellten Antrags können Sie sich an das EU 
Settlement Scheme Resolution Centre unter 0300 123 7379 (innerhalb des UK) oder +44 
(0) 203 080 0010 (außerhalb des UK) wenden. Einzelheiten zu den Gebühren finden Sie 
hier www.gov.uk/call-charges. Sie können Fragen auch unter Verwendung des Online-
Formulars stellen eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/


 

 

Wir haben unabhängige Unterstützungs- und Beratungs-Dienste in London ermittelt, 
die Ihnen möglicherweise helfen können. 
 

Was ist, wenn Sie doppelte Staatsbürgerschaft haben?  
Für EU-, EWR- und Schweizer Bürger, die auch einen britischen Pass haben, ändert sich 
nichts. Da Sie britischer Staatsbürger sind, haben Sie auch weiterhin Zugang zu den selben 
Rechten wie jetzt, ohne dass Sie den Settled Status beantragen müssen. Möglicherweise 
behalten Sie auch jene Rechte bei, die im Entwurfs-Austrittsabkommens vereinbart wurden, 
jedoch hat die UK-Regierung bislang noch keine Einzelheiten bereitgestellt, wie Personen 
mit doppelter Staatsbürgerschaft Ihre Anspruchsberechtigung nachweisen. Beziehen Sie 
sich für weitere Einzelheiten auf den nächsten Abschnitt. 
 

Kann ich die britische Staatsbürgerschaft beantragen? 
Wenn Sie eine gültige Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) oder das unbefristete 
Aufenthaltsrecht (ILR) haben, können Sie möglicherweise auch die britische 
Staatsbürgerschaft beantragen. Dies können Sie auch dann tun, wenn Ihnen der Settled 
Status gewährt wurde, jedoch müssen Sie zuerst 12 Monate warten, bevor Sie den Antrag 
stellen können. Jedoch erlauben nicht alle Länder ihren Bürgern, den Pass eines anderen 
Landes zu haben, oder nur unter speziellen Umständen, sodass Sie möglicherweise Ihre 
gegenwärtige Staatsbürgerschaft aufgeben müssten.  
 
Wenn Sie Anspruch auf die britische Staatsbürgerschaft haben und diese beantragen 
möchten, sollten Sie sich vorab möglicherweise an Ihre Botschaft wenden, um 
herauszufinden, ob Sie den Pass Ihres Geburtslandes behalten können und unter welchen 
Umständen. Finden Sie heraus, wie Sie die britische Staatsbürgerschaft beantragen 
können und ermitteln Sie die Kontaktdaten der EU27-Botschaften in London. 
 

Was ist mit nicht-EU-, EWR- oder Schweizer und abhängigen 
Familienangehörigen? 
Nachweise für Ihre Beziehung zu Ihren EU-, EWR- oder Schweizer Familienangehörigen 
(z.B. Geburtsurkunde, Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde) können über das 
Online-Antragsformular gescannt und übermittelt werden. Des Weiteren müssen Sie 
Nachweise bezüglich der Identität und des Wohnsitzes Ihres jeweiligen 
Familienangehörigen erbringen, wenn dieser bislang noch nicht selbst den Settled Status 
erlangt hat, sowie Ihre Fingerabdrücke und ein Foto Ihres Gesichts in einem Antrags-
Zentrum im Vereinigten Königreich (UK) bereitstellen, es sei denn, Sie haben bereits eine 
biometrische Aufenthaltskarte. 

 
EU-, EWR- oder Schweizer Bürger, die zum 31. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich 
(UK) wohnhaft sind, können gegenwärtige Familienangehörige nachholen, auch wenn diese 
selbst keine EU-, EWR- oder Schweizer Bürger sind. Dies gilt auch für diejenigen, die die 
britische Staatsbürgerschaft erlangen oder erlangt haben, zusätzlich zur Staatsbürgerschaft 
ihres Herkunftslandes. Sie behalten die Rechte bei, die es ihnen automatisch erlauben, 
gegenwärtige nicht-EU-, EWR- oder Schweizer Familienangehörige nach dem 
31. Dezember 2020 zu sich zu holen. Zu den engen Familienangehörigen zählen in diesem 
Fall abhängige Eltern und Großeltern sowie Kinder unter 21 Jahren oder abhängige Kinder 
über 21 Jahre. Diese Regelung folgt dem Urteil im sogenannten Lounes-Fall. UK-
Staatsbürger verfügen möglicherweise nicht über dieses automatische Recht.  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

 
Dies gilt nicht für britische Staatsbürger, die einen EU-, EWR- oder Schweizer Pass 
(einschließlich des irischen) erlangt haben, um es ihnen zu ermöglichen, das Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU beizubehalten, aber dennoch im Vereinigten Königreich (UK) 
wohnhaft zu sein.  Da sie nicht in das Vereinigte Königreich (UK) eingewandert sind und 
nicht als ihre Vertragsrechte ausgeübt habend betrachtet werden und zu diesem Zweck wie 
ein britischer Staatsbürger behandelt werden. 
 
Wenn Sie sich hinsichtlich des Status von Ihnen abhängiger Personen und 
Familienangehöriger nicht sicher sind, sollten Sie möglicherweise unabhängigen Rat 
suchen. Organisations in London, die Sie möglicherweise um unabhängigen Rate bitten 
können. 
 

EU-Bürger, die vorübergehend außerhalb des Vereinigten Königreichs (UK) 
leben  
Gegenwärtig können Sie maximal zwei Jahre lange außerhalb des Vereinigten Königreichs 
(UK) leben, bevor Sie Ihr unbefristetes Aufenthaltsrecht (ILR) oder Ihre 
Daueraufenthaltsgenehmigung (PR) verlieren. Gemäß des Entwurfs des 
Austrittsabkommens, das zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (UK) vereinbart 
wurde, wird dieser Zeitraum im Falle des Settled Status auf fünf Jahre verlängert.  
 
Wenn Sie momentan im Ausland leben und beabsichtigen zurückzukehren, sollten Sie 
möglicherweise in Erwägung ziehen, dies vor dem Stichtag 31. Dezember 2020 zu tun, um 
den Settled Status oder pre-Settled Status zu beantragen.  
 
Möglicherweise gibt es Umstände, unter denen Sie nicht bis zu diesem Datum zurückkehren 
können oder müssen, den Antrag aber dennoch stellen können. Sie können nun den Antrag 
aus dem Ausland stellen, mittels der ID-Verifizierungs-App. Wenn Sie die App jedoch nicht 
verwenden können, kann es schwierig oder gar unmöglich sein, Ihre Dokumente sicher von 
Ihrem Wohnsitzland aus zu senden, sodass Sie den Antrag nicht stellen können. 
 

EU-Bürger, die nach dem Stichtag ankommen (Einwanderungsbestimmungen 
nach dem Brexit) 
Ihr Recht im Vereinigten Königreich (UK) bleiben zu dürfen, wird, wenn Sie nach dem 
Stichtag 31. Dezember 2020 ankommen, unter jeglichen neuen 
Einwanderungsbestimmungen erwogen, die nach dem Brexit eingeführt werden. Falls also 
nichts anderes zwischen dem Vereinigten Königreich (UK) und der EU vereinbart wird, und 
Sie kein enger Familienangehöriger eines EU-, EWR- oder Schweizer Familienmitglieds mit 
Settled Status oder pre-Settled Status sind, dann werden Sie wie alle anderen hier 
ankommenden Staatsbürger behandelt und die zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Einwanderungsgesetze werden für Sie zutreffen. Eine Ausnahme hiervon könnten 
Personen sein, die Anspruch auf den pre-Settled Status haben, jedoch nicht vor dem 
Stichtag für die Beantragung zurückgekehrt sind. 
 

Nichts von alldem was ich bislang gelesen habe, trifft auf meine persönlichen 
Familienumstände zu. Wo finde ich weitere Auskünfte? 
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen beispielsweise Kinder oder Betreuer/Pfleger Rechte 
von EU-Bürgern erlangen können, die im Vereinigten Königreich (UK) wohnhaft sind oder 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-applying-from-outside-the-uk?utm_source=f231d128-0445-47a5-9721-1973f9dc5a7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-applying-from-outside-the-uk?utm_source=f231d128-0445-47a5-9721-1973f9dc5a7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate


 

 

waren, oder in denen die nicht-EU-Betreuer/Pfleger von EU-Bürgern im Vereinigten 
Königreich (UK) Rechte von jenen erlangen können, die sie betreuen. Freizügigkeit liefert 
Ihnen mehr Informationen über beide Fälle. 
 
Wenn irgendetwas davon auf Sie zutrifft oder Sie sich Sorgen hinsichtlich Ihrer Rechte oder 
der Rechte Ihrer Familienangehörigen machen, ist es eine gute Idee, sich unabhängig 
beraten zu lassen.  Wir haben eine Liste akkreditierter Organisationen und anderer 
Ressourcen in London zusammengestellt, die Ihnen möglicherweise helfen können. 
 

Wie kann ich den Antrag stellen? (mobile App, online, Papier, Bücherei) 
Anträge können online gestellt werden und das Innenministerium hat eine mobile App 
herausgegeben, um den Beantragungsvorgang zu unterstützen. Die App wird auf 
Smartphones mit Android voll funktionsfähig sein. Sie können damit Ihren Reisepass 
scannen und sie kann den Chip mit den biometrischen Daten lesen. Die iPhone App kann 
Ihren Reisepass oder die biometrische ID nicht scannen, aber es gibt  ID-Dokument-
Scanning-Dienste in einer Reihe von Zentren (es können Gebühren anfallen).  
 
In bestimmten Fällen kann der Antrag mittels eines Papierantragsformulars und nach dem 
Erhalt der Genehmigung und des erforderlichen Formulars durch das Innenministerium 
gestellt werden 
 
Für Personen, die keinen Zugriff auf Online-Dienste haben oder dies schwierig finden, wird 
ein unterstützter digitaler Dienst angeboten werden. Der unterstützte digitale Dienst kann 
Unterstützung am Telefon oder persönlich in ausgewählten Büchereien oder zu Hause für 
all jene umfassen, die keinen Zugang zu irgendeinem dieser Dienste haben.  

 

Welche Dokumente und anderen Informationen benötige ich? 
Sie benötigen einen gültigen Reisepass oder einen biometrischen Personalausweis. Ein 
biometrisches Dokument enthält einen Chip (wie eine Bankkarte), auf dem Informationen 
über Sie gespeichert sind. 
 
Sie müssen Ihren Aufenthalt im Vereinigten Königreich (UK) nachweisen, es sei denn, Sie 
haben bereits eine gültige Daueraufenthaltsgenehmigung (PR), oder das unbefristete 
Aufenthaltsrecht (ILR), oder eine unbefristete Einreisegenehmigung (ILE) für das Vereinigte 
Königreich (UK). Wenn Sie Steuern auf Einkommen bezahlt oder Sozialleistungen bezogen 
haben, dann können Sie Ihre Sozialversicherungsnummer verwenden, um zu bestätigen, 
dass Sie im Vereinigten Königreich (UK) wohnhaft sind.  
 
Wenn in den nationalen Datenbanken, wie HMRC oder DWP, nicht genügend Informationen 
vorliegen, dann werden Sie um weitere Nachweise gebeten, um Ihren ununterbrochenen 
Aufenthalt zu beweisen. Dazu könnte Folgendes zählen:  
 

• P60s oder P45s 

• Gehaltsabrechnungen 

• Kontoauszüge 

• Rechnungen von Versorgungsunternehmen, 
Gemeindesteuerrechnungen, Telefonrechnungen (Mobil- und Festnetz, 
solange Ihr Name und Ihre Adresse darauf vermerkt sind) 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• Geschäftliche Jahresabschlüsse 

• Arbeitsverträge oder Dokumente, die ein Beschäftigungsverhältnis 
nachweisen 

• Briefe, Rechnungen oder Zertifikate von akkreditierten 
Bildungseinrichtungen 

• Stempel im Reisepass, die die Einreise an der UK-Grenze bestätigen 

• Flug- oder Zugtickets, die Reisen in das Vereinigte Königreich (UK) 
bestätigen 

• Briefe von Pflegezentren, Hausärzten oder Krankenhäusern, sowie für 
Arzttermine 

 
Gegenwärtig ist die Anzahl der Dokumente, die Sie scannen und hochladen können, 
begrenzt. Das Innenministerium wird dafür sorgen, dass Antragsteller ihre Dokumente 
mittels anderer Methoden einreichen können, falls sie die Einschränkung nicht einhalten 
können. Die Methoden dafür variieren jedoch. Sie müssen nicht Ihren gesamten Aufenthalt 
im Vereinigten Königreich (UK) nachweisen, sondern nur den Zeitraum, der beweist, dass 
Sie anspruchsberechtigt für den Settled Status oder den pre-Settled Status sind. 

 
Wenn Sie von außerhalb der EU sind, aus einem der anderen drei EWR-Länder oder der 
Schweiz, dann müssen Sie Ihre Beziehung zu einem Familienangehörigen aus der EU, dem 
EWR oder der Schweiz nachweisen, der im Vereinigten Königreich (UK) lebt. 

 
Das Innenministerium hat erklärt, dass wenn Sie keine weiteren Informationen oder 
Nachweise für Ihren Aufenthalt bereitstellen können, es sich mit Ihnen zusammen bemühen 
wird, Ihren Aufenthalt im Vereinigten Königreich (UK) zu beurteilen.  
 
Es gibt eine nützliche Checkliste von Dokumenten und Informationen, die Sie verwenden 
können, um Ihre Vorbereitung für den Antrag zu unterstützen. 
 

Überprüfung der Kriminalität 
Sie werden aufgefordert, alle strafrechtlichen Verurteilungen Ihres Vorstrafenregisters im 
Vereinigten Königreich (UK) und im Ausland anzugeben, sowie jene aller Kinder zwischen 
18 und 21 Jahren, für die Sie einen Antrag einreichen. Diese Angaben werden mit den 
Informationen in der UK-Kriminalitäts-Datenbank verglichen. Die folgenden Dinge müssen 
Sie nicht angeben: Verurteilungen die nicht offengelegt werden müssen (‘aufgehobene 
Verurteilungen’), Verwarnungen (‘Abmahnungen’), Alternativen zu strafrechtlicher 
Verfolgung, z. B. Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 
 
 
Sie könnten dennoch berechtigt sein, den Settled oder pre-Settled Status zu beantragen, 
auch wenn Sie Verurteilungen haben. Dies wird auf einer Fall-zu-Fall-Basis untersucht. Es 
könnte jedoch eine gute Idee sein, vor dem Stellen Ihres Antrags eine unabhängige 
Rechtsberatung aufzusuchen, insbesondere wenn Sie mehr als eine Verurteilung oder eine 
Freiheitsstrafe von 12 Monaten oder mehr verbüßt haben. Wir haben eine Liste 
unabhängiger Rechtsberater. 
 

Entstehen mir Kosten? 
Der Antrag im Rahmen des Programms ist kostenlos. 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

 
Zunächst hatte die Regierung angekündigt, dass eine Gebühr erhoben werden würde (65 £ 
für Erwachsene und £ 32,50 für Kinder unter 16 Jahren). Jedoch hat die Premierministerin 
in einer Erklärung am 21. Januar 2019 im Unterhaus (House of Commons) angekündigt, 
dass diese Gebühr nun nicht anfallen würde und die Anträge nun kostenlos sind. Jene die 
den Status im Rahmen des Programms vor dieser Ankündigung erlangt haben, erhalten 
eine Erstattung. 
 
Jedoch können andere Teile des Prozesses mit Kosten verbunden sein, wie z. B. die 
Nutzung des Dokument- und ID-Prüfungs-Dienstes in den dafür vorgesehenen Zentren, für 
gewöhnlich ca. £14 pro Antragsteller. Einige Antragsteller müssen möglicherweise auch den 
UKVCAS (Dienst für Beantragung von Visa und Staatsbürgerschaft) sowie eine 
Einwanderungs- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wenn Ihre speziellen Umstände 
dies erfordern.  

   

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-application-fee-refunds


 

 

Zusätzliche Informationen 

Beantragung aus dem Ausland  
Anträge können nun mittels der Verwendung der ID-Scanning-App und eines Online-
Antragsverfahrens auch aus dem Ausland gestellt werden. Wenn Sie Ihren Reisepass oder 
Personalausweis nicht scannen können, werden Sie möglicherweise gebeten, diese 
Dokumente an das Innenministerium zu senden. Informieren Sie sich aber zuvor, ob die 
lokalen Gesetze das Senden von ID-Dokumenten per Post erlauben und kontaktieren Sie 
im Falle von Zweifeln das EU Settlement Resolution Centre. 
 

Erhalte ich einen Nachweis für meinen Settled Status/pre-Settled Status? 
Wenn Ihnen der Settled Status gewährt wird, erhalten Sie zu dessen Nachweis kein 
Dokument. Falls Sie Ihren Status jedoch nachweisen müssen, z.B. für einen neuen 
Arbeitgeber, Vermieter oder für einen Arzt, dann können Sie diesen einen Zugangs-Code 
und einen Web-Link geben, sodass sie Ihren Status elektronisch überprüfen können. Diese 
Personen haben über diesen Link keinen Zugriff auf irgendwelche anderen Informationen 
über Sie. 
 

Berufung und Aufsicht  
In Ihrem Entscheidungs-Brief wird dargelegt, wie Sie um eine Überprüfung bitten können, 
wenn Sie mit der Entscheidung und dem Ihnen angebotenen Status nicht einverstanden 
sind. Dies nennt sich administrative Überprüfung und Sie müssen diese innerhalb von 
28 Tagen ab dem Datum der Entscheidung beantragen. Es fällt eine Gebühr von 80 £ an, 
die jedoch rückerstattet wird, wenn der Antrag erfolgreich ist, oder abgelehnt wird, da er 
ungültig ist. Die Gebühr wird nicht erstattet, wenn die Überprüfung erfolgreich ist, da sie 
zusätzliche Informationen vorgelegt haben. Sie können eine Überprüfung mittels eines 
Antragsformulars verlangen.  
 
Die Einrichtung einer unabhängigen Behörde zur Beaufsichtigung des Verfahrens wurde im 
Entwurf des Austrittsabkommens vereinbart und während der Übergangsfrist obliegt die 
Aufsicht weiterhin der Europäischen Kommission. Wir werden diese Seiten aktualisieren, 
sobald weitere Informationen verfügbar werden. 
 

Bedingungen für den Erhalt des Settled Status, nachdem dieser gewährt wurde 
 
Um den Settled Status zu erhalten, sollten Sie das Vereinigte Königreich (UK) nicht für mehr 
als fünf Jahre am Stück verlassen und nicht aufgrund einer schweren Straftat verurteilt 
werden. Ansonsten sind wir uns keiner Einschränkungen bewusst, die dem Erhalt des 
Settled Status und Ihrem Verbleib im Vereinigten Königreich (UK) wie jetzt auch 
entgegenstünden. 
 
 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Künftige Rechte  
Vieles davon hängt von der abschließenden Art und Weise der Vereinbarung zwischen dem 
Vereinigten Königreich (UK) und der EU sowie den Absprachen hinsichtlich der vereinbarten 
Aufsicht ab, jedoch werden Ihre Rechte Teil der UK-Gesetzgebung werden. Das 
Austrittsabkommen wird die Grundlage aller Anfechtungen bilden und die genauen 
Umstände entwickeln sich fort. Wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, sobald weitere 
Informationen verfügbar werden. 
 

Unterstützungsdienste für europäische Londoner 
Dieser Hub (virtuelles Informationszentrum) bietet in London lebenden EU27-Bürgern und 
Bürgern aus Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz sowie deren Familien 
unabhängige Leitlinien.  
 
Das Ziel ist es, Ihnen bei der Vorbereitung auf die Beantragung Ihres Settled Status zu 
helfen. Falls Sie mehr Informationen benötigen, als Sie auf dieser Seite finden, dann können 
Sie für den Zugang zu zuverlässigen, akkreditierten und vertrauenswürdigen Quellen für 
weitere Unterstützung und Informationen unsere Liste der Support-Dienste durchsuchen. 

Des Weiteren stellen wir Ihnen ein Glossar bereit, in dem einige der hier in diesem Hub 
verwendeten Begriffe erläutert werden. Diese Informationen stellen keine rechtliche 
Beratung dar und Sie sollten sich nicht ausschließlich auf diese verlassen. 

Sie können des Weiteren Updates abonnieren, auf der Informationsseite des 
Innenministeriums. 
 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Glossar 

Untenstehend finden Sie ein Glossar mit Wörtern und Begriffen, die Ihnen dabei helfen, die 
Sprache des Austritts des Vereinigten Königreichs (UK) aus der Europäischen Union besser 
zu verstehen und was dieser für Sie bedeutet. 

Die darin enthaltenen Begriffe können sich je nach dem zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich vereinbarten Abkommen (Deal) ändern. 
 

Begriff Erläuterung 

Artikel 50 

Dies ist ein Artikel des EU-Vertrags von 
Lissabon, der jedem EU-Mitgliedstaat das 
Recht gibt, mittels unilateraler 
Entscheidung aus der EU auszutreten. 
Sobald der betreffende Mitgliedstaat dem 
Europäischen Rat seine Absicht mitgeteilt 
hat, sollten die EU und dieser Staat 
innerhalb von zwei Jahren 
Austrittsvereinbarungen aushandeln 

Biometrische ID 

Ein Reisepass oder Personalausweis, der 
mit einem darin eingebetteten 
elektronischen Mikroprozessor-Chip 
ausgestattet ist, der biometrische 
Informationen enthält, die dazu verwendet 
werden können, die Identität des Inhabers 
des Reisepasses oder Personalausweise 
zu authentifizieren 

Biometrische Aufenthaltsgenehmigung  

Eine Aufenthaltskarte für nicht-EWR-
Bürger, die Daten wie Name, 
Geburtsdatum, Einwanderungsstatus, 
Aufenthaltsbedingungen und biometrische 
Informationen (Fingerabdrücke und ein 
Foto) umfasst 

Britische Staatsbürgerschaft (Britische 
Staatsangehörigkeit) 

Die britische Staatsbürgerschaft oder 
Einbürgerung gibt einer Person das Recht 
auf einen britischen Reisepass und die 
vollständigen Rechte eines UK-Bürgers 



 

 

Ununterbrochener Aufenthalt 

Gemäß des Innenministeriums bedeutet 
ununterbrochener Aufenthalt einfach, dass 
eine Person fünf aufeinanderfolgende 
Jahre im Vereinigten Königreich (UK) 
gelebt hat, oder lebt (mindestens 6 Monate 
ununterbrochen in jedem dieser Jahre) 

Abhängiger Verwandter 

Diese Person ist ein Verwandter dessen 
EU-/EWR-Förderers, jedoch nicht dessen 
Ehepartner, Lebenspartner, dauerhafter 
Partner, Kind oder abhängiger Elternteil; 
außerdem verfügt die Person über ein 
relevantes Dokument als dessen 
abhängiger Familienangehöriger, z.B. eine 
Familien-Aufenthaltsgenehmigung, 
Meldebescheinigung, Aufenthaltskarte, ein 
Dokument, das den dauerhaften Aufenthalt 
bestätigt, oder eine Daueraufenthaltskarte, 
die vom Vereinigten Königreich (UK) im 
Rahmen der EWR-Bestimmungen 
ausgestellt wurde (und bis zum 
31. Dezember 2020 beantragt wurde) 

Abgeleitete Rechte 

Eine Person, die nicht für eine 
Aufenthaltsberechtigung im Rahmen der 
EU-Freizügigkeitsrichtlinie in Frage kommt 
und die nicht EU-/EWR-Bürger ist, kommt 
möglicherweise für eine andere 
Aufenthaltsberechtigung unter 
Europäischem (EU)-Recht, beispielsweise 
als nicht-EWR-Betreuer/Pfleger von EU-
/EWR- und britischen Kindern und 
abhängigen Erwachsenen, in Frage 
(umfasst „Zambrano”, „Chen”, „Ibrahim” 
und „Texeira” Fälle) 

Doppelte Staatsbürgerschaft und 
Erhaltung von EU-Rechten 

Eine Person, die die doppelte 
Staatsbürgerschaft hat, wurde als 
britischer Bürger eingebürgert, hat jedoch 
auch noch die Staatsbürgerschaft eines 
anderen EU-Staates und hat bereits vor 
der Annahme der britischen 
Staatsbürgerschaft im Vereinigten 
Königreich (UK) gelebt und von seinen 
Rechten als EU-Bürger Gebrauch gemacht 



 

 

EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) 
Der EWR umfasst Island, Liechtenstein 
und Norwegen, Länder die nicht Teil der 
Europäischen Union sind 

Ende der Übergangsfrist - 
31. Dezember 2020 

Dies ist das Ende der Übergangsfrist, 
wenn der Austritt des Vereinigten 
Königreichs (UK) aus der EU 
abgeschlossen sein muss 

EU 

Die Europäische Union (EU) ist eine 
wirtschaftliche und politische Partnerschaft 
zwischen 28 Ländern. Die EU ist die 
jüngste Form europäischer Integration, 
innerhalb der der Binnenmarkt es Waren, 
Kapital, Dienstleistungen und Personen 
erlaubt, sich frei über die nationalen 
Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg zu 
bewegen 

EU-Länder 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, 
Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Ungarn, 
Italien, Irland, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, 
Portugal, Rumänien, Spanien, Slowakei, 
Slowenien und Schweden  

EU-Verträge 

Die EU ist begründet sich auf einer Reihe 
rechtlicher Abkommen zwischen ihren 
Mitgliedstaaten. Beispielsweise wurde das 
Recht auf Freizügigkeit für EU-Bürger als 
Teil eines EU-Vertrags festgelegt und wird 
von EU-Richtlinien geregelt 

Familienangehörige 

Folgende können als direkte 
Familienangehörige von EU-/EWR-
Bürgern betrachtet werden: deren 
Ehepartner oder Lebenspartner, direkte 
Nachkommen des EU-/EWR-Bürgers oder 
dessen Ehepartners oder Lebenspartners, 
die unter 21 Jahre alt sind, abhängige 
direkte Verwandte in der aufsteigenden 
Linie des EU-/EWR-Bürgers oder dessen 
Ehepartners oder Lebenspartners 

Familienvisum (EWR-Familien-
Aufenthaltsgenehmigung) 

Die EWR-Familien-
Aufenthaltsgenehmigung ist ein Visum zur 



 

 

Einreise in das Vereinigte Königreich (UK) 
für nicht-EWR-Familienangehörige oder 
erweiterte Familienangehörige von EWR-
Bürgern 

Freizügigkeit 

Freizügigkeit und Aufenthalt von Personen 
ist das Recht von EU- und EWR-Bürgern 
und deren Familienangehöriger, sich in 
jedem beliebigen Land der EU frei 
bewegen und aufhalten zu können. Dies ist 
ein fundamentaler Grundsatz, der in 
Artikel 45 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankert ist. EU-Bürger dürfen: 

• sich in einem anderen EU-Land 
Arbeit suchen 

• dort ohne die Notwendigkeit einer 
Arbeitserlaubnis arbeiten 

• zu diesem Zweck dort wohnen 

• auch nach Beendigung der 
Beschäftigung dort bleiben 

• die gleiche Behandlung wie die 
Bürger des jeweiligen Landes in 
Bezug auf Zugang zu 
Beschäftigung, Arbeitsbedingungen 
und alle anderen sozialen und 
steuerlichen Vorteile genießen 

Nachfrist 

Ist der Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 
zum 30. Juni 2021, in dem Anträge für den 
Settled Status (dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht) und den pre-Settled 
Status nach wie vor akzeptiert werden, 
obwohl das Vereinigte Königreich (UK) 
formell aus der EU ausgetreten ist 

Unbefristetes Aufenthaltsrecht 
(Indefinite Leave to Remain - ILR) 

Das unbefristete Aufenthaltsrecht ist ein 
UK-Einwanderungsstatus, der Bürgern 
jedes Landes zur Verfügung steht und der 
es einer Person erlaubt, permanent im 
Vereinigten Königreich (UK) zu leben und 
zu arbeiten. Es wird in der Regel nach fünf 
Jahren ununterbrochenem Aufenthalt 
erlangt 



 

 

Lounes-Fall 

Ein Präzedenzfall und Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der 
besagt, dass ein EU-Bürger das Recht 
einen Ehepartner oder einen engen 
Familienangehörigen zu haben oder 
mitzubringen, um im Vereinigten 
Königreich (UK) zu leben, der kein EU-
Bürger ist, nicht verliert, nachdem er 
britischer Staatsbürger wurde 

Daueraufenthaltsgenehmigung 
(Permanent Residence - PR) 

EU- und EWR-Bürger können dieses nicht-
obligatorische Dokument unter EU-Recht 
beantragen, um ihre Rechte auf 
Daueraufenthalt nach fünf fortlaufenden 
Jahren des Aufenthalts im Vereinigten 
Königreich (UK) nachzuweisen, um die 
Aufenthaltsrechte ihrer nicht-EU-
Familienangehörigen zu sichern, oder als 
Voraussetzung für die Beantragung ihrer 
britischen Staatsbürgerschaft vor der 
Einführung des EU-Settlement Scheme im 
März 2019. Es ist nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs (UK) aus der EU 
nicht länger gültig, kann jedoch kostenlos 
gegen den Settled Status (dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht) ausgetauscht werden 

Aufenthaltsstatus 

Bezieht sich in diesem Zusammenhang auf 
die Einwanderungs- und Aufenthaltsrechte 
eines EU-/EWR- oder nicht-EWR-Bürgers 
und dessen nicht-EWR-
Familienangehörige 

Settlement Scheme 

Das Innenministerium arbeitet an der 
Ausarbeitung eines neuen Programms, 
das es in UK lebenden EU-Bürgern und 
deren Familienangehörigen erlaubt, den 
UK-Einwanderungsstatus zu erlangen, den 
sie brauchen, um nach dem Brexit 
permanent dort bleiben zu dürfen. Das EU-
Settlement Scheme ist ab 30. März 2019 
für alle zugänglich. EU-Bürger und deren 
Familienangehörige haben gemäß des 
Entwurfs des Austrittsabkommens bis zum 
30. Juni 2021 Zeit sich zu registrieren 

Registrierungs-Deadline für den Settled 
Status - 30. Juni 2021 

Dies ist die Frist für die Beantragung des 
Settled Status. Nach diesem Datum wird 



 

 

es Personen nur unter äußerst 
außergewöhnlichen Umständen erlaubt 
sein diesen zu beantragen 

Drittstaatsangehörige 

Ein Drittstaatsangehöriger ist im 
Vereinigten Königreich (UK) eine Person, 
die weder Britisch noch Irisch noch ein 
EWR-/EU-Bürger ist 

Übergangsfrist (auch 
Umsetzungszeitraum genannt) 

Nachdem das Vereinigte Königreich (UK) 
die Europäische Union offiziell verlässt, 
gibt es einen Plan für eine befristete 
Zeitspanne, bevor die letztendlich 
permanenten Vereinbarungen für die UK-
EU-Beziehungen in Kraft treten. Dieser 
Zeitraum endet am 31. Dezember 
2020.  Personen die den Settled Status vor 
diesem Datum beantragen, profitieren 
dann sowohl vom Schutz der EU-Gesetze 
als auch vom Austrittsabkommen zwischen 
dem Vereinigten Königreich (UK) und der 
EU 

Austrittsabkommen 

Ist die Vereinbarung zwischen dem 
Vereinigten Königreich (UK) und der EU. 
Das Ziel des Abkommens ist die 
Festlegung der Vereinbarungen für den 
Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) 
aus der EU. Einer der wichtigsten von 
diesem Abkommen abgedeckten Bereiche 
sind die Bürgerrechte und was mit den EU-
Bürgern passieren wird, die im Vereinigten 
Königreich (UK) leben und mit den UK-
Bürgern, die in der EU leben, wenn das 
Vereinigte Königreich (UK) die EU verlässt  

 

 

      
 


