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Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(2018/0427(NLE))

Sehr geehrter Herr Tajani,

der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten wurde im Rahmen des 
genannten Verfahrens ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. In seiner 
Sitzung vom 3. September 2019 beschloss der Ausschuss, diese Stellungnahme in Form eines 
Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat die Angelegenheit in 
seiner Sitzung vom 22. Januar 2020 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, den 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entwurf einer Empfehlung zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“) aus der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden „Austritt“) Auswirkungen auf 
Millionen von Bürgern haben wird – und zwar sowohl auf Bürger des Vereinigten 
Königreichs, die in der Union leben oder arbeiten oder in die Union reisen, und 
Unionsbürger, die im Vereinigten Königreich leben oder arbeiten oder in das Vereinigte 
Königreich reisen, als auch auf Personen, die keine Bürger der Union oder des 
Vereinigten Königreichs sind; in der Erwägung, dass es notwendig ist, einen 
beiderseitigen Schutz für Unionsbürger und Bürger des Vereinigten Königreichs sowie 
ihre jeweiligen Familienangehörigen vorzusehen, wenn sie vor einem Datum, das in 
dem Abkommen vom 19. Oktober 2019 über den Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden „Abkommen“) festgelegt ist, ihre 
Rechte im Zusammenhang mit der Freizügigkeit wahrgenommen haben; in der 
Erwägung, dass die Rechte aller Bürger, einschließlich der Rechte, die sich aus den 
Sozialversicherungsbeitragszeiten ergeben, umfassend geschützt werden müssen;

B. in der Erwägung, dass im Rahmen von Übergangsregelungen sowie in künftigen 
Abkommen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich unbedingt für den 
Schutz des Besitzstands der Union in seiner Gesamtheit und insbesondere im Bereich 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten gesorgt sein muss;

C. in der Erwägung, dass es von größter Bedeutung ist, dass die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer – einschließlich mobiler Arbeitnehmer, grenzüberschreitend 
erwerbstätiger Personen, Grenzgänger und entsandter Arbeitnehmer – sichergestellt 
wird; in Erwägung der spezifischen Situation solcher Arbeitnehmer, die in den 
Nachbarländern des Vereinigten Königreichs beschäftigt sind; 

D. in der Erwägung, dass der EMPL-Ausschuss insbesondere die Artikel 24 bis 39 des 
Abkommens und dessen Anhang I sowie den Text der Politischen Erklärung vom 
17. Oktober 2019 zur Festlegung des Rahmens für die künftigen Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich (im Folgenden „Politische 
Erklärung“) und insbesondere deren Artikel 17 und 77 geprüft hat;

1. begrüßt, dass das Abkommen auf einen geordneten Austritt abzielt, bei dem Störungen 
möglichst gering gehalten werden;

2. begrüßt, dass in Kapitel 2 des Abkommens (Artikel 24, 25 und 26) die Rechte von 
Arbeitnehmern und Selbstständigen gewährleistet werden; 

3. begrüßt die in Kapitel 3 des Abkommens (Artikel 27, 28 und 29) festgelegten 
detaillierten Bestimmungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen;

4. begrüßt die detaillierten Bestimmungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit in Titel III des Abkommens (Artikel 30 bis 36), mit denen die Rechte, die 
sich aus den Sozialversicherungsbeitragszeiten ergeben, geschützt werden; 
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5. begrüßt, dass das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 135 des Abkommens in den 
Jahren 2019 und 2020 zu den Unionshaushalten beizutragen und sich an deren Vollzug 
zu beteiligen hat, und hebt hervor, dass dies für die laufenden ESF-, EaSI- und EGF-
Programme sowie das laufende Programm des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen wichtig ist;

6. begrüßt, dass die Programme und Tätigkeiten der Union, für die im mehrjährigen 
Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 bzw. in früheren finanziellen Vorausschauen 
Mittel gebunden wurden, gemäß Artikel 137 in den Jahren 2019 und 2020 in Bezug auf 
das Vereinigte Königreich auf der Grundlage des anwendbaren Unionsrechts 
durchgeführt werden;

7. begrüßt die in der Politischen Erklärung bekundete Absicht des Vereinigten 
Königreichs, im Rahmen der künftigen Beziehungen zwischen der Union und dem 
Vereinigten Königreich an Unionsprogrammen in verschiedenen Bereichen – etwa 
Wissenschaft und Innovation, Jugend, Kultur und Bildung – unter den in den 
entsprechenden Instrumenten der Union festgelegten Bedingungen teilzunehmen und 
diese zu kofinanzieren; ist besorgt angesichts einer kürzlich im britischen Parlament 
erfolgten Abstimmung sowie der Äußerungen des Bildungsministers des Vereinigten 
Königreichs, welche die künftige Teilnahme des Vereinigten Königreichs am Erasmus-
Programm infrage stellen; hebt hervor, dass sowohl die Antragsteller aus der Union als 
auch jene aus dem Vereinigten Königreich nach dem Übergangszeitraum rechtzeitig 
über die Bedingungen und Fristen solcher Programme informiert werden müssen;

8. begrüßt ferner, dass das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 140 des Abkommens der 
Union für seinen Anteil an den zum 31. Dezember 2020 im Unionshaushalt und in den 
Haushalten der dezentralen Agenturen ausstehenden Mittelbindungen sowie für seinen 
Anteil an den Verpflichtungen, die 2021 zur Übertragung von Mitteln für 
Verpflichtungen aus dem Haushalt für 2020 eingegangen werden, haftet;

9. nimmt Kenntnis von der Streichung von Nummer 3 des Anhangs 4 des 
Austrittsabkommens, die Bestimmungen zu den Sozial- und Arbeitsnormen im 
Zusammenhang mit dem „Backstop“-Mechanismus enthielt; begrüßt die neue Lösung, 
die für das Problem Irland/Nordirland gefunden wurde, wonach das Hoheitsgebiet 
Nordirlands rechtlich gesehen dem Zollgebiet des Vereinigten Königreichs angehören 
soll, faktisch jedoch im Zollgebiet der Union verbleibt, indem die Zollvorschriften der 
Union angewandt werden;

10. bedauert jedoch, dass in dem Abkommen in keiner Weise auf Sozial- und 
Arbeitsnormen Bezug genommen wird und dass Artikel 34 und Anlage 4 des 
überarbeiteten Gesetzes über das Austrittsabkommen, die für den Übergangs- bzw. 
Durchführungszeitraum einen zusätzlichen verfahrensrechtlichen Schutz der Rechte von 
Arbeitnehmern, die derzeit Teil des Unionsrechts sind, vorsahen, gestrichen wurden; ist 
zudem besorgt darüber, dass nicht nur jedwede ausdrückliche Bezugnahme auf die 
Rechte der Arbeitnehmer gestrichen wird, sondern dass es auch durchaus möglich ist, 
dass die im Vereinigten Königreich bestehenden, sich aus dem Unionsrecht ergebenden 
Rechte der Arbeitnehmer im Rahmen des innerstaatlichen Rechts nicht gegen 
Änderung, Aufhebung oder Widerruf geschützt sein werden, sobald der Übergangs- 
bzw. Durchführungszeitraum abgelaufen ist, nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die 



PE646.841v01-00 4/5 AL\1196670DE.docx

DE

Regierung des Vereinigten Königreichs ihre Absicht erklärt hat, im Rahmen eines 
neuen Arbeitsgesetzes gesonderte Rechtsvorschriften zu erlassen, mit denen die Rechte 
der Arbeitnehmer geschützt und verbessert werden sollen; betont, dass das derzeit durch 
die geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Verfahrensweisen gesicherte 
Schutzniveau nicht soweit gesenkt werden darf, dass es unter das Niveau fällt, das am 
Ende des Übergangszeitraums in den in der Union und im Vereinigten Königreich 
geltenden gemeinsamen Normen im Bereich des arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes 
und in Bezug auf die Grundrechte am Arbeitsplatz, Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, gerechte Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Informations- und 
Konsultationsrechte auf Unternehmensebene sowie Umstrukturierung vorgesehen ist; ist 
in diesem Zusammenhang besorgt darüber, dass sich das Vereinigte Königreich derzeit 
wenig bis gar nicht darum bemüht, die jüngsten Rechtsvorschriften der Union im 
Bereich Soziales und Beschäftigung – etwa die Änderung der Richtlinie über die 
Entsendung von Arbeitnehmern, die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige oder die Richtlinie über transparente 
und verlässliche Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union – umzusetzen;

11. bedauert insbesondere, dass die meisten der im früheren Anhang 4 des Protokolls zu 
Irland/Nordirland enthaltenen Bestimmungen zur Sicherstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen gemäß dem Abkommen nicht für Nordirland gelten werden, 
was ein potenzielles Risiko für den Binnenmarkt der Union und die Wirtschaft der 
gesamten Insel darstellt; 

12. bedauert zudem die Hinzufügung des neuen Unterabsatzes 1 in Artikel 26 des 
überarbeiteten Gesetzes über das Austrittsabkommen, der vorsieht, dass die Regierung 
des Vereinigten Königreichs Umstände festlegen kann, unter denen bestimmte 
Instanzgerichte nach dem Übergangszeitraum von den Urteilen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) abweichen dürfen, was zur Folge haben könnte, dass 
Instanzgerichte nicht mehr an die sich aus dem Unionsrecht ergebende ständige 
Rechtsprechung des EuGH zu den Rechten der Arbeitnehmer gebunden sind;

13. begrüßt, dass die Union und das Vereinigte Königreich entschlossen sind, gemäß 
Artikel 184 des Abkommens ein künftiges Freihandelsabkommen auszuhandeln;

14. begrüßt die Aufnahme eines Dialogs zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Parlament des Vereinigten Königreichs mit dem Ziel, dass die beiden 
Gesetzgebungsorgane ihre Ansichten und ihr Fachwissen zu Fragen der künftigen 
Beziehungen austauschen; ist der Ansicht, dass im Einklang mit der Politischen 
Erklärung auch der Dialog mit der Zivilgesellschaft gefördert werden sollte und in 
diesen insbesondere Jugendorganisationen sowie Arbeitnehmerverbände einbezogen 
werden sollten, die Unionsbürger, die im Vereinigungen Königreich beschäftig sind, 
und Bürger des Vereinigten Königreichs, die in der Union beschäftigt sind, vertreten; 

15. betont, dass im Rahmen eines Abkommens über die künftigen Beziehungen 
sichergestellt werden muss, dass das Vereinigte Königreich die Sozial- und 
Arbeitsnormen der Union uneingeschränkt einhält, damit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und damit ein offener und fairer Wettbewerb sichergestellt 
sind, was auch in Abschnitt XIV Nummer 77 der Politischen Erklärung betont wird; 
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16. begrüßt daher, dass Nummer 77 der Politischen Erklärung die zentralen Bestandteile 
von Anhang 4 der ursprünglichen Fassung des Abkommens enthält, äußert jedoch 
Besorgnis darüber, dass Anhang 4 als Anhang eines Protokolls des ursprünglichen 
Abkommens rechtsverbindlich war, während die Politische Erklärung eine bloße 
Absichtserklärung ist;

17. betont und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die drei Grundsätze eines 
künftigen Freihandelsabkommens zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich 
– keine Kontingente, keine Zölle und kein Dumping, auch in Bezug auf Sozial- und 
Beschäftigungsstandards – unteilbar sein müssen, und fordert den Verhandlungsführer 
der Union diesbezüglich nachdrücklich zu besonderer Wachsamkeit im Verlauf und in 
allen Phasen der Aushandlung der künftigen Beziehungen zwischen der Union und dem 
Vereinigten Königreich auf; 

18. bedauert zutiefst, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs in das überarbeitete 
Gesetz über das Austrittsabkommen den neuen Artikel 33 aufgenommen hat, der eine 
Verlängerung des Übergangszeitraums über 2020 hinaus ausdrücklich untersagt; warnt 
eindringlich davor, dass es aufgrund dieser Bestimmung zu einem Austritt ohne 
Abkommen mit katastrophalen Auswirkungen für die Menschen und Unternehmen 
sowohl in der Union als auch im Vereinigten Königreich kommen könnte, da der zeitliche 
Rahmen für die Aushandlung eines umfassenden Abkommens über die künftigen 
Beziehungen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich zu eng gefasst ist; 
fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs und das britische Parlament daher 
nachdrücklich auf, ihren Standunkt zu überdenken; betont, dass ein Abkommen über die 
künftigen Beziehungen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich unbedingt 
Bestimmungen zu gleichen Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Sozial- und 
Arbeitsnormen enthalten muss; fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs 
nachdrücklich auf, vor dem Ende des Übergangszeitraums ein neues Arbeitsgesetz 
umzusetzen, damit keine Lücken entstehen, die bewirken, dass die Rechte der 
Arbeitnehmer weder durch die geltenden Rechtsvorschriften der Union noch durch das 
Arbeitsgesetz des Vereinigten Königreichs geschützt sind; betont, dass die Sozial- und 
Arbeitsnormen in dem Arbeitsgesetz nicht starr sein, sondern unmittelbar an etwaige 
Verbesserungen bei den Sozial- und Arbeitsnormen in der Europäischen Union 
angeglichen werden sollten, damit zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich gleiche Wettbewerbsbedingungen sichergestellt sind;

Der EMPL-Ausschuss fordert den AFCO-Ausschuss als federführenden Ausschuss daher auf, 
seinen oben dargelegten Standpunkt zu berücksichtigen und zu empfehlen, dass das Parlament 
seine Zustimmung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft erteilt.


