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1 Ich bin Staatsbürger/in eines 
EU-Mitgliedstaats mit Wohnsitz 
im Vereinigten Königreich. 
Wie wird sich der Brexit auf mich 
auswirken?
Seit dem 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich 
nicht mehr Teil der EU. Die Bedingungen für den Aus-
tritt haben die EU und das Vereinigte Königreich im 
Austrittsabkommen, dem sogenannten „Brexit Deal“, 
ausgehandelt. Demzufolge wird das EU-Recht – und 
damit auch das Recht auf Freizügigkeit1 – bis zum 
Ende der vereinbarten Übergangszeit (d. h. bis zum 
31. Dezember 20202) auf das Vereinigte Königreich 
weiter angewandt und auch weiterhin dort gelten.

Sobald das EU-Recht nach Ablauf der Übergangszeit 
keine Anwendung mehr auf das Vereinigte König-
reich findet, endet auch die Freizügigkeit zwischen 
EU und dem Vereinigten Königreich. Das Vereinigte 
Königreich hat deutlich erklärt, dass es die Freizügig-
keit des Personenverkehrs nicht mehr anwenden 
wird. Betroffen sein werden davon EU-Bürgerinnen 
und -Bürger und deren Familienangehörige aus 
Nicht-EU-Ländern/dem EWR/der Schweiz (soge-
nannte Drittstaatsangehörige), die im Vereinigten 
Königreich leben, sowie in der EU lebende britische 
Staatsbürger/innen.

1 Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist einer der zentralen Grundsätze des 
EU-Rechts. Sie ermöglicht es den EU-Bürgerinnen und -Bürgern, in 
einem anderen Land der EU Arbeit zu suchen, ohne Arbeitserlaubnis 
dort einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen und nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses dort wohnen zu bleiben. Auch beim Zugang zu 
Beschäftigung, bei den Arbeitsbedingungen und bei allen anderen 
sozialen und steuerlichen Vorteilen werden sie behandelt wie die 
Staatsangehörigen ihres Gastlandes.

2 Dem Austrittsabkommen zufolge kann das Vereinigte Königreich eine 
Verlängerung der Übergangszeit um ein oder zwei Jahre beantragen, 
wenn dieser Antrag vor dem 1. Juli 2020 gestellt wird.
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2 Was passiert nun, da das 
Austrittsabkommen in Kraft ist?
Das Austrittsabkommen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich3 schützt den Aufent-
haltsstatus von EU-Bürgerinnen und -bürgern, 
die vor Ablauf der Übergangszeit ins Vereinigte 
Königreich eingereist sind. Diese können nun 
einen neuen Aufenthaltsstatus nach britischem 
Einwanderungsrecht beantragen. Um dies zu 
gewährleisten, hat die britische Regierung für 
EU-Bürger ein Verfahren zur Beantragung eines 
Rechts auf Aufenthalt im Vereinigten Königreich 
(das „EU Settlement Scheme“) geschaffen, das 
auf dem zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich geschlossenen Austrittsabkommen 
beruht.

Hierbei handelt es sich um ein gebührenfreies 
Antragsverfahren des britischen Innenministe-
riums, das so gut wie alle EU-Bürgerinnen und 
-Bürger mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich 
und ihre Familienangehörigen durchlaufen müs-
sen, um sich weiterhin rechtmäßig im Vereinigten 
Königreich aufhalten zu können. Sie müssen kei-
nen Antrag stellen‚ wenn Sie die irische Staats-
angehörigkeit bzw. eine doppelte Staatsange-
hörigkeit (des VK und eines EU-Mitgliedstaats) 
haben oder in Besitz eines gültigen unbefristeten 
Aufenthaltstitels („Indefinite Leave to Remain“, 
ILR, siehe Abschnitt 4) sind. Wird Ihrem Antrag 
im Rahmen dieses Verfahrens stattgegeben, wird 
Ihnen je nach Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts 

3 Es gibt gesonderte Abkommen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz, 
was bedeutet, dass die Informationen in dieser Broschüre auch 
für diese Bürgerinnen und Bürger gelten.
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im Vereinigten Königreich eine dauerhafte Aufent-
haltserlaubnis („settled status“) oder eine vorü-
bergehende Aufenthaltserlaubnis („pre-settled 
status“) erteilt. In den meisten Fällen gilt die dauer-
hafte Aufenthaltserlaubnis für Bürgerinnen und Bür-
ger‚ die seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen im 
Vereinigten Königreich leben, die vorübergehende 
Aufenthaltserlaubnis hingegen für Bürgerinnen und 
Bürger mit einem ununterbrochenen Aufenthalt von 
bis zu fünf Jahren im Vereinigten Königreich.

Alle Unionsbürgerinnen und -bürger4 sowie deren 
Familienangehörige, die vor Ablauf der Übergangs-
zeit im Vereinigten Königreich leben und nach dem 
31. Dezember 2020 dort bleiben wollen, müssen 
deshalb diesen neuen Aufenthaltsstatus beantra-
gen. Antragsfrist ist der 30. Juni 2021. Sollten Sie 
bis dahin keinen Antrag im Rahmen dieses Verfah-
rens gestellt haben, ist Ihr Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich künftig womöglich nicht mehr rechtens.

3 Ich lebe seit 30 Jahren 
im Vereinigten Königreich. 
Muss ich noch eine dauerhafte 
Aufenthaltserlaubnis 
(„Settled Status“) beantragen?
Einige Bürgerinnen und Bürger‚ die bereits lange Zeit 
im Vereinigten Königreich leben‚ sind der Ansicht, 
dass sie keine Aufenthaltserlaubnis brauchen‚ um 
in dem Land verbleiben zu können, das sie als ihre 
Heimat ansehen. Auch wenn dies eine verständliche 
Reaktion ist, ist es sehr wichtig‚ diese Broschüre zu 

4 Sofern für Sie keine der oben genannten Ausnahmen gilt
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lesen, damit Sie wissen‚ ob Sie zu jenem Personen-
kreis zählen, der einen Antrag stellen muss. Nur weil 
Sie seit langem im Vereinigten Königreich leben, be-
deutet dies nicht‚ dass Sie von Antragstellung unter 
dem EU-Settlement Scheme befreit sind.

Einige Bürgerinnen und Bürger, die seit vielen Jahren 
im Vereinigten Königreich leben, müssen jedoch 
keinen Antrag stellen, wenn sie bereits über einen 
unbefristeten Aufenthaltsstatus des Vereinigten 
Königreichs verfügen. Dies wird im nächsten Ab-
schnitt ausführlich erläutert.

Sie müssen unbedingt herausfinden, ob Sie einen 
Antrag stellen müssen. Einzelheiten zur Suche nach 
Organisationen, die Ihnen mitteilen können, ob Sie 
einen Antrag im Rahmen des EU Settlement Scheme 
müssen, finden Sie in Abschnitt 8. Wenn Sie sowohl 
die britische als auch eine EU-Staatsangehörigkeit 
besitzen, müssen Sie keinen Antrag stellen, da Ihr 
Recht, im Vereinigten Königreich zu leben, durch Ihre 
britische Staatsangehörigkeit begründet wird und Sie 
deshalb keinen „Settled Status“ benötigen. Irische 
Staatsbürger/innen müssen keinen Antrag stel-
len, außer wenn sie möchten. In diesem Fall stellen 
sie ihren Antrag wie alle anderen EU-Bürger/innen.

Einige EU-Bürgerinnen und -Bürger und ihre Fami-
lienangehörigen sind bereits im Besitz eines vom 
Vereinigten Königreich ausgestellten dauerhaften 
Aufenthaltstitels (d. h. eines „PR documents“ oder 
einer „PR card“) für EU-Bürger/innen. Auch in diesem 
Fall müssen Sie einen Antrag auf dauerhafte Auf-
enthaltsgenehmigung („settled status“) stellen.

Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie einen Antrag stel-
len müssen, sollten Sie dies am besten tun. Die 
Antragstellung hat keine negativen Folgen‚ selbst 
wenn sie nicht notwendig wäre. Die Antragstel-
lung und die Unterstützung dafür sind kostenlos.
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Anträge auf die dauerhafte 
oder die vorläufige 
Aufenthaltsgenehmigung sind bis

30. Juni 2021 zu stellen.
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4 Ich habe einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel („Indefinite 
Leave to Remain“, ILR). Muss 
ich noch einen Antrag stellen?
Da einige EU-Bürgerinnen und -Bürger schon 
im Vereinigten Königreich gelebt haben‚ be-
vor es Mitglied der EU war5‚ haben Sie manchmal 
bereits einen Aufenthaltsstatus im Vereinigten 
Königreich mit der Bezeichnung „Indefinite Leave 
to Remain, (ILR)“, d. h. eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis im Vereinigten Königreich. In 
dieser Broschüre wird dies als ILR bezeichnet.

Der Nachweis über den ILR ist in der Regel in 
einem alten Reisepass, in einer im Vereinigten 
Königreich ausgestellten Aufenthaltskarte oder 
in einem Schreiben des Innenministeriums zu 
finden. Unabhängig von der Form müssen Sie 
das Wort „indefinite“ sehen, damit Sie von der 
Antragstellung befreit sind. Wenn Sie über einen 
physischen Nachweis für diesen ILR verfügen und 
der Status nach wie vor gültig ist‚ müssen Sie 
keinen Antrag stellen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der ILR 
noch gültig und nicht verloren gegangen oder 
abgelaufen ist, weil Sie lange Zeit außerhalb des 
Vereinigten Königreichs verbracht haben. Zum 
Beispiel verliert der ILR seine Gültigkeit, wenn 
der Inhaber sich länger als zwei Jahre ununter-

5 Es gibt andere Fälle, in denen eine Person über einen ILR verfügen 
kann; hier handelt es sich jedoch um ein gängiges Beispiel.
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brochen außerhalb des Vereinigten Königreichs 
aufhält. Wenn Sie lange Zeit außerhalb des 
Vereinigten Königreichs verbracht haben‚ seit 
Ihnen ein ILR gewährt wurde, empfehlen wir 
Ihnen, einen „Settled Status“ zu beantragen.

Auch wenn Sie im Besitz eines Nachweises über 
Ihren gültigen ILR sind, können Sie einen „Settled 
Status“ beantragen. Einige Bürgerinnen und Bür-
ger halten es für sinnvoll, einen „Settled Status“ zu 
beantragen, da dies ein aktueller Nachweis für das 
Recht ist, rechtmäßig im Vereinigten Königreich 
zu leben. Der Status ist in einer Regierungsdaten-
bank gespeichert (siehe Abschnitt 9), sodass nur 
ein geringes Risiko besteht, dass der Nachweis 
für einen ILR verloren geht (Pässe, Aufenthalts-
karten und Briefe können leider verloren gehen).

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie im Besitz 
eines gültigen ILR sind, oder befürchten, Ihren 
Nachweis für den ILR zu verlieren, sollten Sie 
einen Antrag stellen. Die Antragstellung hat 
keine negativen Folgen‚ selbst wenn sie nicht 
notwendig wäre. Die Antragstellung und die 
Unterstützung dafür sind kostenlos.
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5 Antragstellung
Für EU-Bürgerinnen und -Bürger und Familienan-
gehörige, die einen Antrag stellen müssen, sowie 
für diejenigen, die dies freiwillig tun, und nicht 
tun müssten, weil sie Iren sind oder bereits einen 
ILR besitzen, wird in diesem Abschnitt erläutert, 
wie Sie vorgehen und was Sie dem Innenminis-
terium vorlegen müssen. Die Antragstellung 
ist kostenlos.

In der Regel müssen Sie ein Online-Bewerbungs-
formular am Computer, Tablet oder Smartphone 
ausfüllen. Wenn Sie Ihren Antrag nicht online 
stellen können, wird in Abschnitt 6 erläutert‚ wie 
Sie das Innenministerium um die Übermittlung 
eines Papierformulars ersuchen können.

Vom Innenministerium werden drei Dinge über-
prüft: 1.)Ihre Identität, 2.) Ihr Aufenthalt im Ver-
einigten Königreich und 3.) etwaige Strafregis-
tereinträge.

(1) Identität

Auf dem Antrag sind Ihre persönlichen Daten 
(Name, Staatsangehörigkeit, Kontaktdaten, na-
tionale Versicherungsnummer - manchmal als 
„NiNo“ bezeichnet) anzugeben. Identität und 
Staatsangehörigkeit sind entweder mithilfe Ihres 
Reisepasses (alle Nationalitäten) oder Ihres na-
tionalen Personalausweises (EU-Bürger/in) zu 
bestätigen.
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Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten6:

 ▶ Sind Sie im Besitz eines gültigen biometrischen 
Reisepasses oder Personalausweises (erkenn-
bar an diesem  Zeichen), können sie diesen 
mit einem neueren Android-Smartphone oder 
einem iPhone mithilfe der „Home Office EU 
Exit ID Document Check“-App einscannen.

Haben Sie zwar einen biometrischen Reisepass 
oder Personalausweis, aber kein neueres Android-
Gerät oder iPhone, können Sie Ihr Ausweispapier 
an einer der vom Innenministerium aufgelisteten 
Stellen7 einscannen.

 ▶ Hat Ihr Reisepass oder Personalausweis keinen 
Chip mit biometrischen Daten, müssen Sie Ihr 
Ausweispapier dem Innenministerium posta-
lisch zur Prüfung übermitteln. Das Innenminis-
terium wird es an Sie zurücksenden, sobald es 
eingescannt ist.

Bei der Antragstellung müssen Sie auch ein Di-
gitalfoto von sich hochladen.

6 Die aufgeführten Optionen gelten für Antragsteller/innen aus der 
EU. Familienangehörige aus Drittstaaten können möglicherweise 
die „EU Exit: ID Document Check“-App oder Einscan-Stellen des 
Innenministeriums nicht nutzen.

7 https://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme

http://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
http://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
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(2) Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich

Ihren Aufenthalt im Vereinigten Königreich müs-
sen Sie in den meisten Fällen entweder durch 
Angabe Ihrer nationalen Versicherungsnummer 
(„NiNo“) oder, falls Sie keine solche besitzen, einen 
anderen schriftlichen Beleg nachweisen. Wenn 
Sie bereits im Besitz eines gültigen IRL oder eines 
dauerhaften Aufenthaltstitels (d. h. eines „PR do-
cuments“ oder einer „PR card“) für EU-Bürger/
innen sind, können Sie auf diese Weise Ihren 
Wohnsitz im Vereinigten Königreich nachweisen, 
ohne weitere Nachweise vorlegen zu müssen. 
Bei Angabe Ihrer NiNo wird automatisch ein Ab-
gleich mit ihren Datensätzen bei HMRC und beim 
Department of Work and Pensions (DWP) der 
vergangenen sieben Steuerjahre vorgenommen, 
um festzustellen, ob es für Ihren Aufenthalt im 
Vereinigten Königreich dort einen Nachweis gibt. 
Ein solcher Abgleich ergibt aber mitunter trotz 
eines Aufenthaltes im Vereinigten Königreich 
keinen Treffer, und für den Fall, dass Sie einen 
mehr als sieben Steuerjahre zurückliegenden 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich geltend 
machen, helfen Ihnen die automatischen Prüfun-
gen nicht weiter. In einem solchen Fall müssen 
Sie schriftliche Nachweise vorlegen, aus denen 
hervorgeht, dass Sie im Vereinigten Königreich 
leben oder gelebt haben. Für welchen Zeitraum 
der Aufenthalt im Vereinigten Königreich nach-
gewiesen werden muss, hängt davon ab, ob Sie 
einen „Settled Status“ oder einen „Pre-Settled 
Status“ beantragen.

Bei Beantragung eines „Settled Status“ müssen Sie 
nachweisen, dass Sie fünf Jahre ununterbrochen 
im Vereinigten Königreich gelebt haben. Wenn 
die automatisierte Kontrolle ergibt, dass Sie eine 
staatliche Rente oder eine neue staatliche Rente 
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beziehen, und sich derzeit im Vereinigten König-
reich aufhalten, sollten Sie einen „Settled Status“ 
erhalten, ohne weitere Informationen über Ihren 
Wohnsitz vorlegen zu müssen. Sollten sich bei 
der automatischen Fünfjahresaufenthaltsüber-
prüfung anhand Ihrer NiNo Lücken ergeben oder 
Sie nicht über eine NiNo verfügen, müssen Sie zur 
Schließung dieser Lücken möglicherweise zusätz-
liche schriftliche Nachweise (wie z. B. Wasser- oder 
Stromrechnungen) beibringen. Diese können 
bei der Online-Antragstellung eingescannt und 
hochgeladen werden.

Beantragen Sie einen „Pre-Settled Status“, weil 
Sie weniger als fünf Jahre ununterbrochen im 
Vereinigten Königreich gelebt haben, muss aus 
der automatischen Überprüfung anhand Ihrer 
NiNo oder aus Ihren schriftlichen Nachweisen 
hervorgehen, dass Sie in den vorangegange-
nen sechs Monaten irgendwann im Vereinigten 
Königreich gelebt haben. Werden Sie zur Vorlage 
von Unterlagen aufgefordert, können Sie diese 
während der Online-Antragstellung hochladen.

Ist Ihr Aufenthalt im Vereinigten Königreich nach 
wie vor nicht lückenlos nachgewiesen, wird Sie 
das Innenministerium wahrscheinlich telefonisch 
oder per E-Mail zur Vorlage zusätzlicher schrift-
licher Nachweise auffordern.

(3) Straftaten

Sie müssen über etwaige Strafregistereinträge 
Auskunft geben. Wurden Sie nur wegen einer 
leichten Straftat verurteilt, kann Ihnen trotzdem 
ein „Settled Status“oder „Pre-Settled Status“ erteilt 
werden. Jede Falschangabe könnte sich nachteilig 
auf Ihren Antrag auswirken.
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6 Kann ich den Antrag per 
Post stellen‚ wenn ich 
keinen Computer oder kein 
Smartphone habe?
Die meisten EU-Bürgerinnen und -Bürger‚ die 
einen Antrag stellen, verwenden dazu ein Smart-
phone und füllen ein Online-Formular aus (siehe 
Abschnitt 5). Dies ist eine einfache und unkom-
plizierte Art der Antragstellung: wenn Sie jedoch 
keinen Zugang zu einem Computer bzw. Smart-
phone haben, gibt es die Möglichkeit, den Antrag 
per Post beim Innenministerium zu stellen.

Wenn Sie Ihren Antrag postalisch stellen, kontak-
tieren Sie bitte das vom Innenministerium ge-
führte „Settlement Resolution Centre“ (telefonisch 
oder mittels eines Online-Formulars), damit es 
Ihnen ein Antragsformular in Papierform über-
mittelt, das Sie für die Antragstellung ausfüllen 
müssen. Das „Settlement Resolution Centre“ kann 
Ihnen empfehlen, anstelle eines Papierformulars 
eine vom Innenministerium bezuschusste Wohl-
tätigkeits- oder Freiwilligenorganisation oder 
seinen Unterstützungsdienst „Assisted Digital“ in 
Anspruch zu nehmen, der Ihnen bei der Online-
Antragstellung helfen kann (siehe Abschnitt 8).

Um Ihren Antrag in Papierform zu stellen, müssen 
Sie oder eine Person, die Sie dabei unterstützt, 
das Formular vollständig ausfüllen und dem In-
nenministerium Ihr gültiges Ausweisdokument 
(Reisepass oder Personalausweis) sowie Ihre 
Nachweise übermitteln, aus denen hervorgeht, 
dass Ihnen der Status „Settled“ oder „pre-settled 
Status“ zuerkannt werden sollte.
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7 Ich habe keinen gültigen 
Reisepass oder nationalen 
Personalausweis. Kann ich 
dennoch einen Antrag stellen?
Die Antragstellung ist einfacher, wenn Sie über 
einen gültigen Reisepass oder einen gültigen 
nationalen Personalausweis verfügen. Wenn 
Ihr Reisepass oder Ihr nationaler Personalaus-
weis abgelaufen ist und Sie glauben, dass Sie 
das Dokument bei Ihrer nationalen Behörde 
verlängern könnten, sollten Sie dies vor der 
Antragstellung tun. Bitte beachten Sie‚ dass die 
Antragsfrist der 30. Juni 2021 ist. Wenn Sie Ihr 
Ausweisdokument verlängern müssen, sollten 
Sie dafür viel Zeit einplanen.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Reise-
pass oder Ihren nationalen Personalausweis 
zu verlängern und einen Antrag stellen müssen, 
können Sie auch einen Antrga in Papierform stel-
len (siehe Abschnitt 6, in dem erklärt wird, wie 
Sie beim Innenministerium ein Papierformular 
anfordern können). In dem Papierformular sollen 
Sie erläutern, warum Sie kein gültiges Ausweis-
dokument vorlegen können. Dies liegt daran, 
dass das Innenministerium einen Antrag ohne 
gültiges Ausweisdokument nur dann akzeptiert, 
wenn dies auf „höhere Gewalt“ oder „zwingende 
praktische“ oder „sonstige persönliche Gründe“ 
zurückzuführen ist. Ein Beispiel dafür wäre, dass 
Ihre nationale Behörde nicht in der Lage ist, Ihnen 
einen gültigen Ausweis auszustellen‚ oder dass 
Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zu Ihrer 
Botschaft oder Ihrem Konsulat fahren können, um 
ein neues Ausweisdokument zu beantragen. Dies 
sind nicht die einzigen Gründe, warum Sie kein 
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gültiges Ausweisdokument vorlegen können; 
jeder Fall wird vom Innenministerium einzeln 
geprüft, um die Erklärung zu bewerten.

Wenn Sie den Antrag in Papierform ohne gültiges 
Ausweisdokument stellen, müssen Sie nachwei-
sen, warum Sie nicht gleichzeitig ein Ausweis-
dokument vorlegen können. Wenn Sie z. B. nicht 
zu Ihrem Botschaft oder Ihrem Konsulat fahren 
können, um ein neues Dokument zu beantragen, 
müssen Sie vielleicht ein ärztliches Schreiben über 
Ihren Gesundheitszustand vorlegen, und - wenn 
möglich-, einen Nachweis Ihrer Botschaft oder 
Ihres Konsulats, dass Sie kein neues Dokument 
erhalten können, ohne persönlich zu erscheinen. 
Ist das Innenministerium der Auffassung‚ dass Sie 
einen triftigen Grund für die Nichtvorlage eines 
gültigen Ausweisdokuments haben, müssen Sie 
einen alternativen Nachweis Ihrer Staatsangehö-
rigkeit und Ihrer Identität vorlegen. Dabei kann 
es sich beispielsweise um einen abgelaufenen 
Reisepass oder nationalen Personalausweis han-
deln (eventuell auch um andere Dokumente).
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8 Wer kann mir bei der 
Antragstellung helfen? Kann 
jemand einen Antrag in meinem 
Namen stellen?
Natürlich kann Ihnen jemand beim Ausfüllen 
Ihres Antragsformulars behilflich zu sein, aber Sie 
sollten sich nur von einem qualifizierten zugelas-
senen Berater für Einwanderungsfragen beraten 
lassen. Es gibt viele Menschen, die Ihnen helfen 
können, z. B. Familienmitglieder, Freunde, Sozial-
arbeiter, lokale Behörden, Wohltätigkeitsorgani-
sationen, Gemeindeverbände, Einwanderungs-
berater oder der Unterstützungsdienst „Assisted 
Digital“. Wenn Ihnen jemand beim Ausfüllen Ihres 
Antrags behilflich ist, ersucht ihn das Innenmi-
nisterium, auch Angaben zu seiner Person zu 
übermitteln. Die überwiegende Mehrheit der 
Antragsteller sollte in der Lage sein, ihren Antrag 
allein oder mit kostenloser lokaler Unterstützung 
auszufüllen. Sollte Ihr Fall jedoch komplex sein 
und müssen Sie Rechtsberatung in Anspruch 
nehmen, dürfen nur zugelassene Einwanderungs-
berater Geld für die Rechtsberatung im Vereinig-
ten Königreich verlangen.

Das Innenministerium hat Wohltätigkeitsorgani-
sationen und Freiwilligenorganisationen im Ver-
einigten Königreich Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt, die Bürgerinnen und Bürger kostenlos 
bei der Antragstellung beraten und informieren. 
Die Unterstützung durch die Organisationen ist 
vielfältig und umfasst individuelle praktische 
Hilfe und Beratung der Bürgerinnen und Bürger 
bei der Antragstellung. Eine Liste der geförderten 
Organisationen und deren Kontaktdaten zur Er-
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läuterung Ihrer Lage finden Sie auf der Website 
gov.uk unter folgendem Link:

https://www.gov.uk/government/publications/
eu-settlement-scheme-community-support-for-
vulnerable-citizens/list-of-organisations

Diese Organisationen können Ihnen auch mittei-
len, ob Sie einen Antrag stellen müssen, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass Sie möglicherweise bereits 
über einen ILR verfügen (siehe Abschnitt 4).

Das Innenministerium finanziert auch ein Pro-
gramm mit der Bezeichnung „Assisted Digital“‚ 
das Ihnen beim Ausfüllen Ihres Online-Bewer-
bungsformular hilft, wenn Sie mit einem Compu-
ter oder einem mobilen Gerät nicht vertraut sind 
oder wenn Sie keinen Internetzugang haben. Der 
Unterstützungsdienst berät nicht über Einwande-
rungsfragen und ist allein für praktische Hilfe bei 
der Antragstellung zuständig. Das Unternehmen 
„We Are Digital“ stellt den Dienst zur Verfügung, 
und Sie können sich über folgende Telefonnum-
mer oder E-Mail-Adresse mit ihm in Verbindung 
setzen, um Ihre Fragen zu besprechen:

We Are Digital

info@we-are-digital.co.uk

Tel.: 03333 445675.

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
file:///D:/AO10658/work/2020.2718/01_InComm/mns/rtf/../info@we-are-digital.co.uk
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9 Wie kann ich nachweisen‚ 
dass ich einen dauerhaften 
Aufenthaltsstatus habe?
Wird Ihrem Antrag stattgegeben, wird Ihnen 
je nach Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts im 
Vereinigten Königreich eine dauerhafte Aufent-
haltserlaubnis („Settled Status“) oder eine vorü-
bergehende Aufenthaltserlaubnis („Pre-settled 
Status“) erteilt. Sie erhalten eine Bestätigungs-
E-Mail, aus der hervorgeht, welchen Status Sie 
erhalten haben. Diese Aufenthaltserlaubnis ist 
digital („digitaler Status“), d. h. Sie erhalten vom 
Innenministerium keine physische Ausweiskar-
te. Ihr Status wird online gespeichert und kann 
über die Website gov.uk abgefragt werden. Der 
Zweck eines digitalen anstelle eines physischen 
Dokuments besteht darin, dass Organisationen, 
die Ihren Status künftig möglicherweise einsehen 
müssen, online darauf zugreifen können, ohne 
dass Sie einen Personalausweis mit sich führen 
müssen.

Für eine digitale Abfrage benötigen Sie:

 ▶ Angaben zu dem Identitätsdokument, das Sie 
bei der Antragstellung verwendet haben (Num-
mer Ihres Reisepasses oder Ihres nationalen Per-
sonalausweises – es ist sinnvoll, diese Nummer 
an einer verfügbaren Stelle aufzuschreiben‚ da 
Sie die Nummer benötigen‚ um auf Ihren digi-
talen Status zuzugreifen);

 ▶ Ihr Geburtsdatum;
 ▶ Zugang zur Mobilfunknummer oder E-Mail-Ad-

resse, die Sie bei der Antragstellung verwendet 
haben, da Sie zum Einloggen einen einmaligen 
Sicherheitscode zugesandt bekommen.
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Sollten sich die in Ihrem Online-Profil gespeicher-
ten Daten ändern, können Sie diese aktualisieren, 
indem Sie sich einloggen und sie online ändern. 
Bei Bedarf aktualisiert werden sollten:

 ▶ Ihre Mobilfunknummer
 ▶ Ihre E-Mail-Adresse
 ▶ Ihr Name
 ▶ Ihre Anschrift im Vereinigten Königreich
 ▶ Ihr Reisepass oder Ihr nationaler Personalaus-

weis (dies hängt von der Art des Dokuments ab).

10 Habe ich nach Ende des 
Übergangszeitraums noch 
Zugang zur NHS-Behandlung?
Solange Sie über einen legalen Einwanderungs-
status verfügen und im Vereinigten Königreich 
leben, wird Ihr Recht auf Zugang zum NHS nicht 
geändert. Dies bedeutet, dass Sie einen „gewöhn-
lichen Wohnsitz“ im Vereinigten Königreich ha-
ben. Um sicherzustellen, dass Sie auch nach dem 
Ende des Übergangszeitraums als Bürger/in mit 
gewöhnlichem Wohnsitz gelten, ist es sehr wich-
tig, dass Sie, sofern Sie keinen ILR haben oder 
britischer oder irischer Staatsbürger sind, einen 
Antrag auf „Settled Status“ oder „Pre-settled Sta-
tus“ stellen. Durch Beantragung des Status stellen 
Sie sicher, dass Sie einen legalen Einwanderungs-
status haben, d. h. Sie können eine kostenlose 
NHS-Behandlung erhalten, solange Sie im Ver-
einigten Königreich leben.
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11 Ich möchte im Ruhestand 
definitiv in mein Heimatland 
zurückkehren. Habe ich auch 
nach 2020 Zugang zu meinen 
britischen Rentenbezügen?
Wenn Sie EU-Bürger/in oder Familienangehö-
rige/r sind, die unter das Austrittsabkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
fallen, ist jede staatliche Rente im Vereinigten 
Königreich, die Sie beziehen oder erhalten 
sollen, „übertragbar“‚d. h. sie kann Ihnen in 
einem EU-Mitgliedstaat gezahlt werden, wenn Sie 
sich dorthin umziehen. Es ist unerheblich, ob Ihr 
Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezem-
ber 2020 erfolgt, da Sie durch das Austrittsab-
kommen lebenslang geschützt sind. Sie müssen 
nicht warten, bis Sie im Ruhestand sind, um Ihren 
Wohnsitz aus dem Vereinigten Königreich in einen 
anderen Mitgliedstaat zu verlegen; die Zahlung 
der staatlichen Rente im Vereinigten Königreich 
beginnt jedoch erst, wenn Sie das Anspruchsalter 
erreicht haben.
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Weitere Informationen zum „Settled“ 
oder „Pre-Settled Status“ der britischen 
Regierung: Im Internet auf „Home Office 
Apply for EU Settled Status“ und „Home 
Office EU Settled Status Evidence of 
Residence“.

Weitere Informationen zu Ihren Rechten 
im Rahmen des Austrittsabkommens siehe 
„Fragen und Antworten“ der Europäischen 
Kommission unter

https://bit.ly/2LlcxeM und  
https://ec.europa.eu/info/
european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/
eu-uk-withdrawal-agreement/
implementing-withdrawal-agreement/
citizens-rights_en

Weitere Informationen zu Einrichtungen, 
die Ihnen bei der Antragstellung auf 
Settled“ oder „Pre-Settled Status“ behilflich 
sein könnten, finden Sie unter:

www.eurights.uk

Informationen

https://bit.ly/2LlcxeM
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
http://www.eurights.uk/
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