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B8-0539/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Stand der Verhandlungen mit dem 

Vereinigten Königreich 

(2017/2847(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Premierministerin des Vereinigten Königreichs 

vom 29. März 2017 an den Europäischen Rat gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf die Rede der Premierministerin des Vereinigten Königreichs vom 

22. September 2017, 

– unter Hinweis auf den Bericht des House of Lords Select Committee on the European 

Union (Sonderausschuss „Europäische Union“ des Oberhauses des Vereinigten 

Königreichs) mit dem Titel „Brexit and the EU budget“ (Brexit und der 

Unionshaushalt), der am 4. März 2017 veröffentlicht wurde, 

– gestützt auf Artikel 25 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 

2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–

2020 (im Folgenden als „MFR-Verordnung“ bezeichnet), 

– unter Hinweis auf die Resolution 2625 (XXV) der Vereinten Nationen: Erklärung über 

Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und 

Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 

Nationen, 

– unter Hinweis auf Artikel XXIV Absatz 4 der Bestimmungen der 

Welthandelsorganisation (WTO) (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen), 

– unter Hinweis auf die im EUV dargelegten Verpflichtungen, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass 51,8 % der Stimmberechtigten im Vereinigten Königreich 

(17,4 Mio. Menschen) am 23. Juni 2016 dafür gestimmt haben, aus der Europäischen 

Union auszutreten; in der Erwägung, dass die Beteiligung an diesem Referendum höher 

war als bei den letzten Parlamentswahlen; 

B. in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich in seiner Austrittsmitteilung vom 

29. März 2017 seine Absicht erklärt hat, nicht mehr der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union zu unterliegen; 

C. in der Erwägung, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs in dieser Mitteilung 

ferner angegeben hat, dass seine künftige Beziehung zur Europäischen Union weder die 

Mitgliedschaft im Binnenmarkt noch die Mitgliedschaft in der Zollunion umfassen 

werde; 
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D. in der Erwägung, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs dazu angehalten 

werden sollte, Unionsbürgern, die bereits im Vereinigten Königreich ansässig sind, 

einseitig Daueraufenthaltsrechte zu gewähren, und dass andere Mitgliedstaaten dazu 

angehalten werden sollten, mit bereits in der EU ansässigen Staatsangehörigen des 

Vereinigten Königreichs entsprechend zu verfahren; 

E. in der Erwägung, dass es den Bestimmungen der WTO zufolge der Zweck einer 

Zollunion sein soll, den Handel innerhalb der Zollunion zu erleichtern, nicht aber dem 

Handel mit Drittländern Schranken zu setzen; 

F in der Erwägung, dass der Resolution 2625 (XXV) der Vereinten Nationen zufolge ein 

Staat „keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Maßnahmen gegen einen 

anderen Staat anwenden oder ihre Anwendung begünstigen [darf], um von ihm die 

Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen oder von ihm 

Vorteile irgendwelcher Art zu erwirken“; in der Erwägung, dass dieser Resolution 

zufolge außerdem „[j]eder Staat [...] die Pflicht [hat], sowohl gemeinsam mit anderen 

Staaten als auch jeder für sich, die Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker im Einklang mit den 

Bestimmungen der Charta zu fördern“; 

G. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 8 EUV die Europäische Union „besondere 

Beziehungen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft“ auf der Grundlage von Wohlstand 

und Zusammenarbeit entwickelt; in der Erwägung, dass diesem Grundsatz bislang in 

der Verhandlungsstrategie der Kommission keine Beachtung geschenkt wurde; 

1. lehnt alle Vorschläge für einen Übergangszeitraum mit dem Vereinigten Königreich 

nach dessen förmlichem Austritt im März 2019 ab; ist äußerst besorgt, dass die 

verbleibenden 27 Mitgliedstaaten der EU und ihre Staatsangehörigen während dieser 

Zeit mehr Einfluss auf die künftigen Unionsrechtsvorschriften, die im Vereinigten 

Königreich gelten werden, haben werden als die Regierung des Vereinigten Königreichs 

und seine Staatsangehörigen; bedauert, dass dies auch zur Folge hätte, dass das 

Vereinigte Königreich mindestens fünf Jahre lang, nachdem die britische Öffentlichkeit 

für den Austritt gestimmt hat, noch nicht vollständig aus der EU austreten könnte; ist 

der Ansicht, dass bis spätestens Ende März 2019 die Verhandlungen über eine künftige 

Regelung abgeschlossen sein müssen; 

2. vertritt daher die Auffassung, dass der geltende Zeitplan für die Verhandlungen, den die 

Kommission aufgestellt hat, geändert werden muss; beharrt darauf, dass es bei den 

Verhandlungen vorrangig darum gehen muss, im Zuge der Rahmenregelungen für die 

künftigen Beziehungen ein nicht tarifgebundenes Freihandelsabkommen zwischen den 

beiden Parteien zu schließen, damit für die Unternehmen und Beschäftigten in Europa 

und dem Vereinigten Königreich wirtschaftliche Stabilität gewährleistet ist; 

3. stellt fest, dass das Vereinigte Königreich ein erhebliches Handelsbilanzdefizit mit der 

Europäischen Union hat; stellt fest, dass der Markt des Vereinigten Königreichs 

außerdem der größte Importeur von Waren aus der EU ist; ist daher der Ansicht, dass 

ein Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich im finanziellen Interesse 

der Mitgliedstaaten ist; 
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4. vertritt die Auffassung, dass die Gespräche beendet werden sollten und das Vereinigte 

Königreich ohne ein Übereinkommen austreten sollte, falls die Verhandlungen nicht bis 

Ende März 2019 abgeschlossen sind; ist der Ansicht, dass es besser wäre, kein 

Übereinkommen zu treffen als ein Abkommen, das nicht im nationalen Interesse des 

Vereinigten Königreichs ist;  

5. ersucht die Kommission um Mitteilung, ob sie Vorbereitungen für den Fall getroffen 

hat, dass das Vereinigte Königreich und die EU kein Abkommen schließen; fordert, 

dass die Kommission unverzüglich Informationen über die möglichen Auswirkungen 

für die EU veröffentlicht, falls kein Abkommen geschlossen werden sollte; 

6. betont erneut, dass das Vereinigte Königreich nicht rechtlich verpflichtet ist, die 

finanzielle Lage durch eine einmalige Zahlung abzuwickeln oder nach dem Austritt aus 

der Union weiterhin in den Unionshaushalt einzuzahlen; stellt fest, dass der House of 

Lords Select Committee (Sonderausschuss des Oberhauses des Vereinigten 

Königreichs) zu dem Schluss gekommen ist, dass keine Unionsrechtsvorschriften – 

auch Bestimmungen zu laufenden finanziellen Beiträgen und dem System zur Regelung 

von Streitfällen – mehr gelten werden und das Vereinigte Königreich in keiner Weise 

einer durchsetzbaren Verpflichtung unterworfen wäre, finanzielle Beiträge zu leisten; 

7. weist erneut darauf hin, dass die Kommission gemäß Artikel 25 der geltenden MFR-

Verordnung vor dem 1. Januar 2018 einen Vorschlag für einen neuen mehrjährigen 

Finanzrahmen unterbreitet; betont mit Nachdruck, dass die Kommission das Vereinigte 

Königreich bei dem Vorschlag für die nächste Laufzeit des MFR nicht einbeziehen darf; 

weist darauf hin, dass weitere finanzielle Beiträge des Vereinigten Königreichs zur 

Folge haben werden, dass das Geld der Steuerzahler weiterhin für verschwenderische 

und gefährliche Vorhaben der EU ausgegeben wird, beispielsweise für die 

Militarisierung der EU; 

8. ist der Ansicht, dass es eine schnelle Lösung für die beiderseitigen Aufenthaltsrechte für 

Unionsbürger im Vereinigten Königreich und Staatsangehörige des Vereinigten 

Königreichs in den verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten geben kann und muss; betont, 

dass nach dem förmlichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die 

Justizbehörden der jeweiligen Gerichtsbarkeit in Übereinstimmung mit der 

ausschließlichen Ausübung der souveränen Rechte dieser Gerichtsbarkeit ohne 

Unterordnung unter die Rechte Dritter über die Einhaltung dieser Aufenthaltsrechte 

entscheiden sollten;  

9. beharrt darauf, dass die EU für mögliche Kosten aufkommen muss, die im Zuge des 

Umzugs der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen Arzneimittel-

Agentur anfallen; 

10. betont, dass weder die Austrittsverhandlungen als Mandat genutzt werden dürfen, um 

die Souveränität Gibraltars in Frage zu stellen, noch Gibraltar als Druckmittel 

verwendet werden darf, um die Annahme eines endgültigen Übereinkommens zu 

erzwingen; 

11. betont, dass kein Wunsch nach einer harten Grenze zwischen Nordirland und der 

Republik Irland besteht; ist der Ansicht, dass möglichst schnell ein Handelsabkommen 

zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU geschlossen werden sollte, damit 
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sichergestellt ist, dass keine harte Grenze errichtet wird; vertritt die Auffassung, dass 

die EU als einzige Beteiligte nicht gewillt ist, ein solches Abkommen zu schließen, und 

damit die geltenden Grenzregelungen und den Friedensprozess gefährdet; 

12. nimmt den Interessenkonflikt zur Kenntnis, den der Rat im Zentrum der Brexit-

Verhandlungen hervorgerufen hat, indem er die Kommission zum Verhandlungsführer 

ernannt hat (obwohl es im finanziellen Interesse der Kommission ist, bis zum Abschluss 

des Verfahrens nach Artikel 50 kein Abkommen zu erzielen, da infolgedessen EU-

Tarife für Einfuhren aus dem Vereinigten Königreich erhoben würden, die überwiegend 

zu von der Kommission eingenommenen Eigenmitteln würden); hält demnach die 

Wahl, die der Rat im Hinblick auf den Verhandlungsführer getroffen hat, für einen 

Verstoß gegen die Pflicht der EU, a) nach Treu und Glauben zu handeln (gemäß der 

Resolution 2625 (XXV) der Vereinten Nationen) und b) mit ihrer Zollunion dem 

Handel mit Drittländern keine Schranken zu setzen (gemäß den Bestimmungen der 

WTO); 

13. weist sämtliche Versuche der Kommission zurück, die Zuständigkeit des Gerichtshofs 

der Europäischen Union im Vereinigten Königreich durchzusetzen oder nach dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union in irgendeiner Form von 

Schiedsgerichtsverfahren zur Anwendung zu bringen;  

14. betont, dass die EU keine Vorschläge der Regierung des Vereinigten Königreichs 

blockieren oder verzögern darf, deren Ziel es ist, im Einklang mit dem Willen des 

britischen Volkes Kontrollen bezüglich der Einwanderung von Unionsbürgern in das 

Vereinigte Königreich einzuführen; 

15. beharrt darauf, dass die EU keine Verhandlungen der Regierung des Vereinigten 

Königreichs blockieren oder verzögern darf, die zum Ziel haben, Handelsabkommen 

mit Drittländern zu schließen, sofern diese Abkommen nach Ende März 2019 in Kraft 

treten sollen; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für die Außen- 

und Sicherheitspolitik zu übermitteln. 


