
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Bürgermeister, Sadiq Khan, hat klar gesagt, dass die in London 
lebenden EU-Bürger dazugehören und hier willkommen 
sind. Damit Sie wissen, was der Brexit für Sie bedeutet und 
wie Sie den sogenannten Settled Status (zum Erlangen des 
dauerhaften Aufenthaltsrechts) beantragen können, hat er ein 
neues virtuelles Informationszentrum eingerichtet.

Was bedeutet der Brexit für Ihren Status?
Wenn Sie als Europäer im Rahmen der Personenfreizügigkeit 
hier leben, wird sich Ihr Aufenthaltsstatus ändern, wenn das 
Vereinigte Königreich (UK) die EU verlässt. Wenn Sie weiterhin 
im Vereinigten Königreich leben und arbeiten möchten, müssen 
Sie einen neuen Aufenthaltsstatus - den Settled Status - 
beantragen. Wenn Sie und Ihre Familienmitglieder Bürger eines 
der 27 EU-Staaten (EU27), Islands, Norwegens, Liechtensteins 
oder der Schweiz (EEA+) sind und im Vereinigten Königreich 
leben, müssen Sie alle den neuen Status beantragen. Dies 
gilt auch für Staatsangehörige von Drittstaaten, deren 
Einwanderungsstatus von Familienmitgliedern aus den EU27 
oder EEA+ abhängt.

Wie können Sie den Settled Status beantragen?
Das Settled Status-Programm ist ab 30. März 2019 für alle 
zugänglich und Sie müssen den neuen Status bis 30. Juni 2021 
beantragen. Die Beantragung ist kostenlos. Sie können den 
Antrag online stellen.

Für weitere Einzelheiten, besuchen Sie  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


