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Anhörung der Enquetekommission II des Landtags Nordrhein-Westfalen, „Brexit: 
Auswirkungen auf NRW“, Drucksache 17/3792 am 10. Mai 2019 zum Thema 
„Grundsatzfragen“.   

 

British in Germany (BiG) wurde Januar 2017 gegründet, um die Interessen betroffener 
Staatsbürger während der Brexit-Verhandlungen zu vertreten. Mit dem geplanten Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der EU verlieren voraussichtlich fast 5 Millionen Menschen—1,2 
Millionen Briten in der EU und 3,6 Millionen EU-Bürger im VK—ihre EU-Grundrechte, 
insbesondere in Bezug auf Freizügigkeit und Familienzusammenführung. 

Knapp 80% der britischen Bürger in der EU 27 sind im erwerbsfähigen Alter oder jünger. Über 
60% dieser Bürger wurde es verwehrt Ihre Stimme im EU Referendum abzugeben. Ziel ist es, 
diesen Bürgern wieder eine Stimme zu verleihen und ihre Interessen im Rahmen des 
politischen Prozesses auf britischer, EU und Bundesebene zum Ausdruck zu bringen. 

Als Mitglied der Koalitionsgruppe British in Europe, und zusammen mit dem britischen 
Pendant ‚the3million‘, hat sich BiG die vergangenen zwei Jahre intensiv auf Bundes- sowie 
Landesebene für Bürgerrechte im Kontext der Verhandlungen über den Austritt des VKs aus 
der EU engagiert. Die vorliegende Stellungnahme befasst sich mit den noch offenen Fragen 
und möglichen Lösungsansätzen, die aus Sicht von BiG zu mehr Rechtssicherheit für 
betroffene Staatsbürger beitragen können.   

 

I Stand der Dinge  

Das Risiko eines „No-Deal Brexit“ bleibt weiterhin hoch. Ein ungeregelter Austritt würde 
bedeuten, dass britische Staatsangehörige in der EU-27 am 31.10.2019 ihre EU-Bürgerrechte 
vollständig verlieren, sofern ihre Rechtsstellung weder auf EU- noch nationaler Ebene vorher 
gesichert wird.   

Es besteht daher die ganz konkrete Gefahr, dass ab dem 31.10.2019 britische Bürger einfach 
wie Drittstaatsangehörige behandelt werden könnten. Aus BiG Perspektive ist es sehr kritisch 
zu betrachten, wenn in der Bundesrepublik Deutschland Briten mit Personen, die aus einem 
Drittstaat von außen einreisen wollen, gleichgestellt werden - und nicht in Kauf genommen 
wird, dass es sich hierbei auch um Menschen handelt, die unter Anwendung eines ihnen zuvor 
zustehenden Rechtes eine zweite Heimat in der Bundesrepublik gegründet und aufgebaut 
haben. 

Die Bürgerrechte der deutschen Staatsangehörigen im VK werden am 31.10.2019 nicht 
automatisch wegfallen. Sie werden dennoch ihre jetzigen Bürgerrechte großenteils verlieren 
und verpflichtet sein, einen Antrag auf einen neuen Status zu stellen, den so-genannten 
„Settled Status“. Sollten sie erfolgreich sein, und dies ist mitnichten sicher, wird dieser Status 
jedoch deutlich minderwertiger als ihr jetziger Status als EU-Bürger sein. Einzelheiten zu 

17

STELLUNGNAHME

17/1438
A41



2 
 

diesem Status wurden in einer Mitteilung der britischen Regierung am 6 Dezember 2018 
veröffentlicht und bisher noch nicht gesetzlich bestätigt. 

Im besten Fall sollten die EU und das VK im Falle eines ungeregelten Austritts bereit sein, das 
Kapitel zu den Rechten der betroffenen Bürger aus dem vorliegenden Text des 
Austrittsabkommens im vollen Umfang umzusetzen.  Hierzu hat das VK bereits seine 
Bereitschaft erklärt, wobei dies in den jüngsten Darbietungen des britischen Unterhauses in 
Sachen Brexit ziemlich untergegangen ist. Das einfache und grundlose Verwerfen eines so 
langwierig ausgehandelten Abkommens, angesichts der daraus resultierenden Unsicherheiten 
und Härten, wäre unseres Erachtens grob fahrlässig.  

 

II Aktuelle Herausforderungen und Unklarheiten 

Die Regelung im Einzelfall durch jeden Mitgliedstaat der EU 27 und dem VK im Wege eines bi-
lateralen Abkommens, auch wenn vom Austrittsabkommen inspiriert, wird wahrscheinlich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen, als derzeit zur Verfügung steht. Die bisherige Gesetzgebung 
in der Bundesrepublik hinsichtlich eines ungeregelten Austritts zeigt die Schwierigkeiten.  

Das Gesetz zu Übergangsregelungen in den Bereichen  Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales 
und Staatsangehörigkeit nach dem Austritt des VK aus der Europäischen Union bietet 
denjenigen britischen Staatsangehörigen, deren Krankenversicherung durch die Koordination 
der Systeme der sozialen Sicherheit gedeckt ist, lediglich eine Frist von drei Monaten ab dem 
Austritt für eine Entscheidung, ob sie einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse freiwillig 
kostenpflichtig beitreten. Im selben Zeitraum ist auch die Beantragung eines Aufenthaltstitels 
erforderlich, da britische Staatsangehörige nur für diesen Zeitraum von der Notwendigkeit, 
einen Aufenthaltstitel zu besitzen, befreit sind. Um welchen Aufenthaltstitel es sich hier 
handeln soll, ist unklar.  

Ebenfalls unklar ist wie die örtlichen Ausländerbehörden diese Flut von Anträgen von rund 
117.000 britischen Bürgern bewältigen werden. Hier soll es nicht darum gehen, welcher 
bestehende Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige am besten/leichtesten anzuwenden ist, 
sondern unter Anerkennung dieser misslichen Lage, einen auf diese Sondersituation 
zugeschnitten Titel einzuführen. Dies verlangt der Vertrauensschutz, worauf sich die 
betroffenen Bürger berechtigterweise verlassen dürfen.  Ziel soll es sein, den Wechsel aus 
dem Status eines EU-Bürgers so einfach und reibungslos zu gestalten, wie es unter 
inländischer Gesetzgebung nur möglich sein kann. 

Wie bereits erwähnt, wäre es durchaus unbefriedigend, sollten Britische Bürger in 
Deutschland ab dem Austritt einfach wie Drittstaatsangehörige  behandelt werden. Die 
Vorgeschichte muss mitberücksichtigt werden. Es handelt sich nämlich nicht um Menschen, 
die aus einem Drittstaat von außen einreisen wollen, sondern um Menschen, die unter 
Anwendung eines ihnen zustehenden Rechtes eine zweite Heimat in der Bundesrepublik 
gegründet haben. In der überwiegenden Mehrheit, fast 80%, handelt es sich ferner um 
Menschen, die langjährig hier wohnen und denen es nicht gestattet wurde, bei dem 
Referendum zum Austritt/Verbleib des VKs abzustimmen.  

 

III Inkrafttreten eines Austrittsabkommens  

Dass ein Austritt ohne Austrittsabkommen die betroffenen Bürger vor enorme 
Schwierigkeiten stellen wird, steht gar nicht erst zur Debatte.  
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Aber auch unter dem Austrittsabkommen bleiben einige Schlüsselfragen ungeregelt.  
Insbesondere vollständige Personenfreizügigkeit innerhalb der EU und die damit verbundenen 
Rechte für diese Bürger fallen weg.  Die Frage der Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen, besonders für deutsche Staatsangehörige, die eine britische berufliche 
Qualifikation besitzen, ist noch nicht vollends beantwortet.  

i) Aufenthalt  

Das VK hat während der Verhandlungen darauf bestanden, ein „konstitutives“ System für EU-
Bürger zu errichten, der sogenannte „Settled Status“, im Gegensatz zu dem jetzigen 
deklaratorischen System. Demnach müssen diese Bürger den neuen Status beantragen, um 
ihre Rechte zu sichern, statt einfach die bestehenden Rechte zu bestätigen.  Dies birgt in sich 
die Möglichkeit, dass Anträge abgelehnt bzw. einfach falsch beschieden werden. Obwohl 
Deutschland schon ein verpflichtendes Anmeldesystem hat, hat es dennoch entschieden, dem 
Beispiel des VKs zu folgen und ein konstitutives System einzuführen.  Andere EU Länder, z.B. 
Spanien und Italien, scheinen ein deklaratorisches System gewählt zu haben.  Die Niederlande 
haben sich auch kürzlich für ein einfaches System entschieden. 

ii) Rechte mit Ende der Übergangsphase 

Die bisher vorgesehene Umsetzung des Austrittsabkommens erfolgt in 2 Phasen: eine  
Übergangsphase bis Ende 2020 (oder länger, wenn es eine Verlängerung gibt); und die Phase 
danach. 

Während der Übergangsphase bleiben die meisten Rechte der britischen Bürger unverändert: 
sie werden bis Dezember 2020 weiterhin ihre Freizügigkeitsrechte behalten, aber sie werden 
ihre politischen Rechte in Deutschland verlieren, da das aktive und passive Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen wegfällt. 

Obwohl nach der Übergangsphase britische Bürger in der EU ab Januar 2021 
Drittstaatsangehörige werden, werden ihre Rechte und Status mit denjenigen von bisherigen 
Drittstaatsangehörigen nicht umfassend angeglichen. Sie werden, als Teil einer vom 
Austrittsabkommen geschützten Gruppe, einen Hybrid-Status haben und werden viele der 
Rechte, die sie als ehemalige EU Bürgerinnen und Bürger hatten, im Aufenthaltsstatus 
weiterhin beibehalten.  

Unserer Ansicht nach ist es nicht angemessen, diesen Bürgern die gleichen Aufenthaltstitel 
wie bei anderen Drittstaatlern auszustellen. Es entstünde das Risiko von Unklarheiten auf 
verschiedenen Ebenen, wer welche Rechte und Status hat. Zum Beispiel gleicht das Recht aus 
dem Austrittsabkommen auf unbefristeten Aufenthalt, das nach fünf Jahren erworben wird, 
nicht der Daueraufenthaltserlaubnis, die gemäß Richtlinie 109/2003 bei langfristigem 
Aufenthalt für Drittstaatsangehörige ausgestellt werden kann. Eine klare Unterscheidung ist 
erforderlich. 

iii) Freizügigkeit  

Auch wenn britische Staatsangehörige den neuen Status bekommt, bedeutet es nicht, dass sie 
die gleichen Rechte wie jetzt haben.  Britische Bürger verlieren z.B. ihre EU-Rechte außerhalb 
des EU-Landes wo sie ihren Hauptwohnsitz haben - das heißt keine Freizügigkeit innerhalb der 
EU und die damit verbundenen Rechte: 

 keine Freizügigkeit innerhalb der EU – die EU hat angeboten, dass britische Bürger noch 
Visum-frei für kurze Zeit in der EU reisen können, aber nur auf der Basis, dass auch EU 
Bürger weiterhin Visum-frei nach VK reisen dürfen; 
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 kein Niederlassungsrecht außerhalb Deutschlands; 

 keine Anerkennung der Berufsqualifikationen außerhalb des Landes des Wohnsitzes (und 
nicht für alle innerhalb); 

 kein Recht grenzüberschreitende Dienstleistungen zu erbringen. 

Diese Rechte sind aber entscheidend für britische Bürger in der EU 27, da 80% der Briten in 
Europa im Arbeitsalter oder jünger sind und einen sehr mobilen Personenkreis bilden. 

iv) Wahlrecht  

Die Umsetzung der Ausnahmen gem. Art. 127 Abs. 1 lit. b) des Austrittsabkommens führt dazu, 
dass das bisher zustehende aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen sowie der 
Wahl zum europäischen Parlament für britische Staatsangehörige nach Ablauf der 
Übergangsphase wegfällt.  Bei Wegfall dieses lokalen Wahlrechtes werden britische 
Staatsangehörige, die langjährig in Deutschland leben, vom demokratischen Prozess effektiv 
abgeschnitten, da nach mehr als fünfzehn Jahren Auslandsaufenthalt die Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis im VK für sie nicht mehr erlaubt ist. Die britische Regierung beabsichtigt, 
im Wege der bilateralen Abkommen das aktive und passive Wahlrecht auf Kommunalebene 
wiederherzustellen. Es wird diesseits gehofft, dass die Bundesrepublik Deutschland für eine 
derartige Lösung auf Gegenseitigkeit offen bleibt. 

 

IV Austritt ohne Austrittsabkommen 

Im Falle eines No-Deal Szenarios plädieren British in Europe und BiG für eine Entkoppelung.  
Damit ist gemeint, dass das VK und die EU 27 vor Austritt sich darauf einigen sollen, dass das 
im Austrittsabkommen ausgehandelte Kapitel zu Bürgerrechten in seiner Vollständigkeit als 
internationaler Vertrag gemäß Artikel 50 anerkannt und umgesetzt werden muss, ungeachtet 
dessen, wie es um die anderen Abschnitte des Austrittsabkommens steht. Im Englischen wird 
dieser Ansatz als „ring-fencing“ bezeichnet.  

Andernfalls, wenn alle Mitgliedstaaten der EU 27 jeweils einzeln die Bürgerrechtsfrage regeln, 
müsste der Ausgangspunkt die Erklärung der Europäischen Kommission vom 19.12.2018 sein, 
in der die Kommission an die Mitgliedstaaten appelliert, „in Bezug auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs in der EU einen großzügigen Ansatz zu 
verfolgen, sofern das Vereinigte Königreich diesen Ansatz ebenfalls annimmt.“ 

In einem verpflichtenden Antragsverfahren für den neuen Aufenthaltstitel soll es ausreichend 
sein, den Inhalt des zu stellenden Antrags mit dem Inhalt des entsprechenden Eintrags im 
Melderegister zu vergleichen, um sicher zu stellen, dass die betroffene Person Anspruch auf 
den neuen Titel hat. So kann für die überwiegende Mehrheit der Antragsteller gewährleistet 
sein, dass sie, wie von allen Seiten in den Austrittsverhandlungen mehrmals betont wurde, 
weiterhin nach dem Austritt ihr Leben wie vorher führen können.  

Für diejenigen, die nicht angemeldet sind bzw. der Anmeldepflicht noch nicht unterliegen, ist 
eine Schonfrist zur Nachholung von sechs Monaten vorstellbar.  Eine längere Schonfrist wäre 
natürlich wünschenswert. Dieser neue Aufenthaltstitel soll alle Bestimmungen des 
Austrittsabkommens im Personenbereich enthalten, also Aufenthaltsberechtigung, Arbeit – 
selbstständig sowie nicht selbstständig, Familiennachzug.  

Denjenigen Briten, die im Besitz einer Daueraufenthaltsbescheinigung sind, oder ihre frühere 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis aufbewahrt haben, soll es gestattet sein, diese Unterlagen 
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gegen den neuen Titel einfach auszutauschen. Dies wird für ältere Bürger eine besondere 
Vereinfachung darstellen.  

Die FAQs auf der Website des Bundesministeriums des Innern enthalten wenig Informationen 
bzgl. dem geplanten Registrierungs-/Antragsverfahren, gleichwohl wird eine Übergangszeit 
bis Ende 2019 den britischen Staatsbürgern zugesichert. Des Weiteren wird darauf 
hingewiesen, dass einige Ausländerbehörden schon ein freiwilliges Registrierungs-
/Antragsverfahren planen. Nach unserem neusten Kenntnisstand, ist es nur wenigen 
Ausländerbehörden bis jetzt gelungen ein solches Verfahren erfolgreich umzusetzen (siehe 
Beispiel Berlin).   

 

Nachfolgend werden keine Forderungen gestellt, sondern ein Mechanismus für den Fall eines 
ungeregelten Austritts vorgeschlagen, der am besten den Sorgen und Ängsten von Briten, 
unter Berücksichtigung und Abwägung der Regelungskompetenz der Bundesrepublik, 
entgegentreten kann. Diese Sorgen, aus der Erfahrung unserer Gruppe, umfassen:  

 Zum Austritt ohne Weiteres ausreisepflichtig zu werden, oder es später zu werden;  

 Nicht zu wissen, so kurzfristig vor dem Stichtag, welche Voraussetzungen für das 
Erlangen eines Aufenthaltstitels zu erfüllen sind und ob es etwaige Ausschlusskriterien 
hierfür geben werden;  

 Einschränkung bzw. Verlust der Möglichkeit, innerhalb der Bundesrepublik den 
Arbeitsplatz bzw. die Wohnung zu wechseln;  

 Verlust des Schutzes der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Dies 
betrifft besonders Bürger im Ruhestand, die auf das System S1 für ihre 
Krankenversicherung über das VK angewiesen sind;  

 Verlust der Möglichkeit, Familienmitglieder zusammen zu führen;  

 Angst vor einem weitreichenden, komplizierten Antragsverfahren, dessen 
Voraussetzungen sie sprachlich oder faktisch nicht gewachsen sind;  

 Angst vor der Abweisung eines gestellten Antrags, aufgrund fehlender Unterlagen oder 
Unkenntnis; oder, dem Status eines Drittstaatsangehörigen einmal unterworfen, 
erheblich strengere Voraussetzungen erfüllen zu müssen, z.B. negativer Schufa-
Eintrag, Vorstrafen, Gerichtsverfahren anhängig, zu niedriges Einkommen, niedrige 
Rente/Rentenbeiträge, Arbeitslosigkeit, in der Probezeit, in Zeitarbeit, unregelmäßiges 
Einkommen, Bezug von sozialen Leistungen, schwer/behindert, Familienmitglieder in 
Pflege.  

 

Zum Schluss: Im Falles eines ungeregelten Austritts wird gehofft und erwartet, sobald 
natürlich über den neuen Titel endgültig entschieden worden ist, dass eine bundes- oder 
landesweite Informationskampagne durchgeführt wird. Zudem wäre eine schnelle, 
kompetente und einheitliche Beratung der betroffenen Briten durch die jeweils zuständigen 
Stellen sehr zu begrüßen.    

 

British in Germany e.V., den 02. Mai 2019  


