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Aktuelles aus dem Ausland

Großbritannien - Neuregelung der Einwanderungsbeschränkungen
für Nicht-EU-Bürger
Das britische Innenministerium hat neue Regelungen hinsichtlich der Beschränkung der
Einwanderungen von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Ländern veröffentlicht und einen
entsprechenden Gesetzesentwurf dem britischen Parlament vorgelegt. Neben einer
zahlenmäßigen Begrenzung sollen auch ein Bewertungssystem sowie Sonderregelungen für
Personen mit hohem Einkommen bzw. Intra Company Transfers (ICT) aufgenommen werden.
Die neuen Einwanderungsregelungen sind am 06. April 2011 in Kraft getreten. Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie bitte diesen beiden NewsFlashs (NewsFlash vom 22.02.2011 /
NewsFlash vom 21.03.2011).
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