
Informationen der Ausländerbehörde des Landratsamtes 
Kitzingen für  britische Staatsbürger zum „Brexit“  

Am 10. April 2019 hat der Europäische Rat die Austrittsfrist auf 31. Oktober 2019 verlängert, um 
Großbritannien mehr Zeit einzuräumen, sich über die wichtigen Fragen der Annahme des 
Austrittsabkommens und der Ausgestaltung des zukünftigen Verhältnisses innenpolitische Klarheit zu 
verschaffen.  

Noch ist nicht bekannt, unter welchen genauen Bedingungen der so genannte „Brexit“ erfolgen wird. 
In jedem Fall werden britische Staatsangehörige zukünftig für ihren Aufenthalt im Bundesgebiet 
einen Aufenthaltstitel oder einen anderen Nachweis über ihr Aufenthaltsrecht benötigen. 
  

 

Aufenthaltsrechtliche Folgen für britische Staatsangehörige in Deutschland im Falle eines 
UNGEREGELTEN AUSTRITTS: 

Für einen Zeitraum von voraussichtlich 3 Monaten benötigen britische Staatsangehörige keinen 
Aufenthaltstitel, der Aufenthalt gilt als erlaubt.  

Bis zum Ablauf dieser Frist sollen alle britischen Staatsangehörigen bei ihrer zuständigen 
Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel beantragen. Für britische Staatsangehörige, die mit 
Hauptwohnsitz im Landkreis Kitzingen gemeldet sind, ist die Ausländerbehörde des Landratsamtes 
Kitzingen, Kaiserstr. 4, 97318 Kitzingen zuständig. 

Sollte der Fall des „No-Deal“-Brexit tatsächlich eintreten, werden die britischen Staatsangehörigen 
von der Ausländerbehörde des Landratsamtes Kitzingen persönlich angeschrieben und aufgefordert, 
eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Derzeit ist die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis 
noch nicht möglich. Für diesen Fall wird vorsorglich auch daraufhin gewiesen, dass die britischen 
Staatsangehörigen dann der Passpflicht nach dem Aufenthaltsgesetz unterliegen. Es ist also zwingend 
ein Nationalpass erforderlich. Eine ID-Karte oder ein anderer Ausweis genügen nach dieser Vorschrift 
dann nicht mehr. 

Bis zur Entscheidung über den Antrag wird der Aufenthalt im Bundesgebiet sowie die Ausübung jeder 
Erwerbstätigkeit erlaubt bleiben.  

Bei der Einbürgerung kann die britische Staatsangehörigkeit nur dann beibehalten werden, wenn der 
Antrag auf Einbürgerung bis zum Tag des EU-Austritts gestellt wird (und die 
Einbürgerungsvoraussetzungen spätestens zu diesem Zeitpunkt vorliegen).  
Die Antragstellung ist formlos möglich (z.B. per Brief oder anlässlich einer persönlichen Vorsprache).  
Bei einer späteren Antragstellung oder wenn die Einbürgerungsvoraussetzungen bis zum „Brexit“ 
nicht vorliegen, muss die britische Staatsangehörigkeit vor der Einbürgerung aufgegeben werden.  
  

 



Aufenthaltsrechtliche Folgen für britische Staatsangehörige in Deutschland im Falle eines 
AUSTRITTABKOMMENS:  

Sollte das Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union 
ratifiziert werden, werden britische Staatsangehörige zukünftig ebenfalls einen Nachweis über ihr 
Aufenthaltsrecht benötigen. Hier wird es jedoch deutlich längere Übergangsfristen geben.  

  

 

Weitere Informationen zum Thema „Aufenthaltsrecht, Einbürgerung und Brexit“ erhalten Sie hier: 

 Offizielle Informationsseite für britische Bürger in Deutschland 
(https://www.gov.uk/guidance/living-in-germany ) 

 Practical steps to take in preparation for Brexit handout 

 Informationen des Auswärtigen Amts zum Brexit (https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/europa/Brexit/brexit-vorbereitungen ) 

 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-brexit/topthema-brexit-
artikel.html 

 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/migration/brexit/faqs-brexit.html 

 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/it-digitalpolitik/datenschutz/brexit-
datenschutz/brexit-datenschutz-faq-liste.html 

 


