Stand: 31. Oktober 2019

Informationen zum Brexit
Das Vereinigte Königreich wird nach aktuellem Stand bald aus der Europäischen Union austreten. Es ist
ungewiss, ob es zu einem No-Deal oder zu einem Deal Szenario kommen wird.
Die Ausländerbehörde München hat sich vorbereitet, das Prozedere für britische Staatsangehörige und
ihre betroffenen Familienangehörigen so angenehm wie möglich zu gestalten.
Was bedeutet ein No-Deal für Sie?
Im Falle eines Austritts ohne Austrittsabkommen brauchen Sie einen Aufenthaltstitel für Deutschland.
Am 1. Februar 2020 beginnt eine Übergangsphase von drei Monaten, in der Sie in Deutschland
arbeiten und leben können wie bisher. Jedoch müssen Sie ab dem 1. Februar 2020 bis spätestens
30. April 2020 einen Termin bei der Ausländerbehörde vereinbaren.
Auf unserer Website finden Sie alle Informationen der Stadt München zum Brexit:
www.auslaenderbehoerde-muenchen.de
Dort finden Sie ab dem 1. Februar 2020 auch den Link, um einen Termin online zu buchen. Alternativ
können Sie diesen auch unter der Telefonnummer 233-96010 vereinbaren.
Bitte beachten Sie: Eine Terminbuchung vor dem 1. Februar 2020 ist weder online noch
telefonisch möglich.
Bei dem Termin wird individuell geprüft und geklärt, welcher Aufenthaltstitel für Sie in Frage kommt.
Zudem erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, mit der Sie arbeiten und nachweisen können, dass
Sie derzeit rechtmäßig in Deutschland wohnen.
Informationen zur Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, erhalten Sie ebenfalls
auf unserer Homepage.
Was bedeutet ein Deal für Sie?
Sie brauchen im Falle eines Austritts mit Austrittsabkommen vorerst keinen Termin. Informieren Sie sich
für diesen Fall aktuell auf unserer Homepage.
Was bedeutet der Brexit für meine britische Fahrerlaubnis?
Im Falle eines Austritts ohne Austrittsabkommen ist Ihre britische Fahrerlaubnis möglicherweise in
Deutschland ab dem 1. Februar 2020 nicht mehr gültig. Falls Sie einen britischen Führerschein
besitzen, sollten Sie daher vor dem 1. Februar 2020 bei der
Fahrerlaubnisbehörde
Garmischer Straße 19/21
81373 München
den Umtausch in eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen. Dafür müssen Sie online oder telefonisch
unter 233-96090 einen Termin beantragen. Sollten wir Ihnen vor dem 1. Februar 2020 keinen Termin
mehr anbieten können, reicht auch die rechtzeitige Abgabe des ausgefüllten Antrags - persönlich oder
per Post.
Weitere Informationen zur Umschreibung einer EU-Fahrerlaubnis sowie den Antrag
finden Sie im Internet unter:
www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1071946/

Situation at 31st October 2019

Information on Brexit
The United Kingdom (UK) will leave the European Union according to the current timetable soon. It is
still not known whether there will be a no-deal or a deal scenario.
In order to ensure an efficient handling of the process for UK nationals and their family members
concerned, the Munich Foreigners' Office is fully prepared for all possible eventualities.
What does a no-deal mean for you?
In a no-deal scenario, you will need a residency title for Germany. There will be a transition period of 3
months, starting on 1st February 2020. During this transition period you can continue working and living
in Germany as before. However, you will have to make an appointment with the Foreigners' Office as
from 1st February 2020 until at the latest by 30th April 2020.
Please visit our homepage on a regular basis. There, you can find all information of the Munich
Foreigners' Office on Brexit:
www.auslaenderbehoerde-muenchen.de
Furthermore, you can find a link there to book an appointment from 1st February 2020 onwards.
Alternatively, you can make an appointment via our telephone number 233-96010.
Please note: it is not possible to book an appointment before 1st February 2020, neither online
nor via phone.
During the appointment, we will discuss which residency title you are eligible for. Also, you will receive a
certificate, which proves that you can work in Germany and that you are a legitimate resident.
On our homepage, you can also find information about the possibilities to acquire German citizenship.
What does a deal mean for you?
You do not need an appointment for now if the UK leaves the EU with a withdrawal agreement. In this
case, please check the latest status via our homepage.
What does Brexit mean for your UK driving licence?
In the event of a no-deal scenario your UK driving licence may no longer be valid in Germany as of 1st
February 2020. If you hold a UK driving licence, you should apply for an exchange to a German driving
licence before 1st February 2020 at the
Fahrerlaubnisbehörde
Garmischer Straße 19/21
81373 München
Please arrange an appointment online or via telephone number 233-96090. In the event that an
appointment is no longer bookable before 1st February 2020, you can also submit a completed
application per post or in person at the Fahrerlaubnisbehörde within the deadline.

You can find more information on exchanging an EU driving licence and on the
application online at:
www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1071946/

