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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

Zur Umsetzung des Austrittsabkommens

1. verweist auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zur Umsetzung und 
Überwachung der Bestimmungen über die Rechte der Bürger im Austrittsabkommen1, 
in der bekräftigt wird, dass die vollständige Umsetzung des Austrittsabkommens nach 
wie vor oberste Priorität hat; betont, dass die vollständige Umsetzung des 
Austrittsabkommens, einschließlich des Protokolls zu Irland/Nordirland, eine 
wesentliche Voraussetzung und ein grundlegendes Element ist, um das notwendige 
Vertrauen sicherzustellen, das für eine erfolgreiche künftige Partnerschaft zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich benötigt wird; zeigt sich in diesem 
Zusammenhang besorgt darüber, dass trotz der Zusage der Regierung des Vereinigten 
Königreichs, das Karfreitagsabkommen zu schützen, ihre Verpflichtungen gemäß dem 
Protokoll zu Irland/Nordirland zu erfüllen und die Rechte der Bürger gemäß dem 
Austrittsabkommen zu wahren, öffentliche Erklärungen darauf hindeuten, dass es an 
politischem Willen mangelt, ihre rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des 
Austrittsabkommens, etwa in Bezug auf Warenkontrollen in der Irischen See, 
uneingeschränkt zu erfüllen;

2. erinnert daran, dass die Einhaltung von Verträgen ein Grundprinzip jeder 
Rechtsordnung und insbesondere der internationalen Rechtsordnung ist; betont, dass 
Stabilität und Vertrauen in die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich davon abhängig sind, dass beide Parteien die Grundsätze des 
verbindlichen Austrittsabkommens und der politischen Erklärung EU-Vereinigtes 
Königreich achten und dass diese nach Treu und Glauben umgesetzt werden müssen, 
um Störungen zu vermeiden und Rechtssicherheit für Bürger und Wirtschaftsakteure zu 
schaffen;

3. ist besorgt über die Anwendung des Verfahrens zur Beantragung eines Rechts auf 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich für EU-Bürger (EU Settlement Scheme); stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass nach den jüngsten Statistiken über das EU Settlement 
Scheme für Februar 2020, die am 19. März 2020 vom Innenministerium des 
Vereinigten Königreichs veröffentlicht wurden, die Gesamtzahl der bis zum 29. Februar 
2020 eingegangenen Anträge mehr als 3,3 Millionen (3 343 700) betrug und dass in 
Bezug auf alle abschließend bearbeiteten Anträge in 58 % der Fälle eine dauerhafte 
Aufenthaltserlaubnis und in 41 % der Fälle eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wurde; 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0006.
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4. ist der Ansicht, dass die Zahl der Fälle, in denen eine vorübergehende 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, im Vergleich zur Zahl der Fälle, in denen eine 
dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, unverhältnismäßig hoch ist; fordert das 
Innenministerium des Vereinigten Königreichs nachdrücklich auf, bezüglich der 
Akzeptanz der von Antragstellern vorgelegten Nachweise dafür, dass sie sich wie 
gefordert seit fünf Jahren im Land aufhalten, flexibel zu sein; ist ferner besorgt darüber, 
dass Antragsteller keinen physischen Nachweis für den ihnen gewährten Status 
erhalten; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Rechte von EU-Bürgern, die 
schutzbedürftigen und benachteiligten Gruppen angehören, in Bezug auf ihren Status im 
Rahmen des Settlement Scheme geachtet wurden; ist besorgt darüber, dass Bürger mit 
vorübergehender Aufenthaltserlaubnis keinen Zugang zu Leistungen haben, es sei denn, 
sie weisen auch ihr Aufenthaltsrecht nach; weist darauf hin, dass der Erfolg der 
künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auch von der 
ordnungsgemäßen Umsetzung der Bestimmungen des Austrittsabkommens in Bezug 
auf die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich abhängt;

5. fordert die Vertragsparteien auf, für die strikte Umsetzung des Protokolls zu 
Irland/Nordirland zu sorgen; warnt davor, dass der gemäß Artikel 164 des 
Austrittsabkommens eingesetzte Gemeinsame Ausschuss EU-Vereinigtes Königreich 
nicht als Forum für erneute Verhandlungen über die Bestimmungen dieses Protokolls 
oder anderer Teile des Austrittsabkommens genutzt werden darf;

6. nimmt die erste Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses EU-Vereinigtes Königreich am 
30. März 2020 zur Kenntnis, in der es vorrangig um den Stand der Umsetzung des 
Austrittsabkommens und insbesondere des Protokolls zu Irland/Nordirland und des 
Teils über die Rechte der Bürger ging; betont, dass die Kommission im Anschluss an 
diese Sitzung erklärt hat, dass dringend ein detaillierter Zeitplan vorgelegt und die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden müssten, dass etwa Vorbereitungen für die 
Einführung von Zollverfahren für Waren, die aus Großbritannien nach Nordirland 
verbracht werden, getroffen werden müssten und dass sichergestellt werden müsse, dass 
alle erforderlichen gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Kontrollen 
sowie andere regulatorische Kontrollen für Waren, die aus Drittländern nach Nordirland 
verbracht werden, durchgeführt werden können;

7. erinnert daran, dass der Gemeinsame Ausschuss EU-Vereinigtes Königreich vor Ablauf 
des Übergangszeitraums wichtige Beschlüsse über die Umsetzung des Protokolls zu 
Irland/Nordirland fassen muss; hofft, dass der Arbeit der sechs Fachausschüsse, die im 
Austrittsabkommen in den Schlüsselbereichen für die Umsetzung des 
Austrittsabkommens vorgesehen sind, und insbesondere des Fachausschusses für das 
Protokoll zu Irland/Nordirland Vorrang eingeräumt wird; begrüßt die erste Sitzung des 
Fachausschusses für das Protokoll zu Irland/Nordirland am 30. April 2020, im 
Anschluss an die die Kommission festgestellt hat, dass dem Austausch dringend 
konkrete Maßnahmen folgen müssen; hofft, dass zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich eine Einigung über alle institutionellen Vorkehrungen, wie etwa die 
Einrichtung eines technischen Büros der Europäischen Kommission in Belfast, erzielt 
werden kann;
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8. erinnert daran, dass im Austrittsabkommen ein gegenseitiger Schutz für EU-Bürger und 
britische Bürger, einschließlich ihrer Familienangehörigen, vorgesehen ist; fordert, dass 
sowohl EU-Bürger als auch britische Bürger alle notwendigen Informationen über ihre 
Rechte und die Verfahren erhalten, die befolgt werden müssen, damit sie weiter in 
ihrem Wohnsitzland leben und arbeiten und in dieses Land ein- bzw. daraus ausreisen 
können; bekräftigt, dass die Rechte der Bürger auch weiterhin höchste Priorität haben 
werden, und fordert, dass die im Austrittsabkommen garantierten Rechte der Bürger 
sowohl für die Bürger der EU und des Vereinigten Königreichs als auch für deren 
Familien beibehalten werden; erinnert an seine Zusage, die Umsetzung von Teil Zwei 
des Austrittsabkommens durch die EU-27 zu überwachen, und bekräftigt, dass ein 
kohärenter und großzügiger Ansatz beim Schutz der Rechte der in der EU-27 
ansässigen Bürger des Vereinigten Königreichs unerlässlich ist;

9. erwartet, dass das Parlament umfassend und unverzüglich über alle Diskussionen und 
Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses unterrichtet wird; erinnert in diesem 
Zusammenhang an die Verpflichtungen, die sich aus dem Beschluss (EU) 2020/135 des 
Rates vom 30. Januar 2020 über den Abschluss des Abkommens über den Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft2 ergeben, insbesondere aus Artikel 2 
Absatz 3, wonach es dem Parlament ermöglicht wird, seine institutionellen Vorrechte 
während der gesamten Beratungen des Gemeinsamen Ausschusses uneingeschränkt 
wahrzunehmen;

10. betont, dass das Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV das Recht hat, 
umfassende Informationen über alle Phasen der Umsetzung der von der EU 
geschlossenen internationalen Abkommen zu erhalten, worunter auch das 
Austrittsabkommen fällt; erinnert in diesem Zusammenhang an die Zusage des 
Präsidenten der Europäischen Kommission vor dem Plenum des Parlaments vom 
16. April 2019, wonach die Kommission das Parlament eng einbeziehen und die 
Ansichten des Parlaments bei der Arbeit des Gemeinsamen Ausschusses weitestgehend 
berücksichtigen wird und nichts beschlossen werden kann, ohne dass der Standpunkt 
des Parlaments in vollem Umfang berücksichtigt wird, der auch das Ergebnis 
zahlreicher interner und öffentlicher Konsultationen und Dialoge mit der 
Zivilgesellschaft, Sachverständigen, nationalen Parlamenten und anderen 
Interessenträgern ist;

11. bekräftigt, dass das Parlament die Umsetzung aller Bestimmungen des 
Austrittsabkommens und der politischen Erklärung EU-Vereinigtes Königreich 
weiterhin aufmerksam verfolgen wird;

Zu den Verhandlungen über eine neue Partnerschaft zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich – institutionelle Bestimmungen und Governance

12. begrüßt den von der Kommission am 18. März 2020 veröffentlichten Entwurf des 
Abkommens über die neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich (im 
Folgenden „Entwurf des Abkommens“), der im Großen und Ganzen mit dem 
Verhandlungsmandat und der Entschließung des Europäischen Parlaments im Einklang 
steht und in dem ein umfassendes Abkommen für eine vertiefte und enge Partnerschaft, 

2 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 1.
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ein übergreifender institutioneller Rahmen und robuste, auf Regeln beruhende und 
durchsetzbare Streitbeilegungsbestimmungen, einschließlich der laufenden Verwaltung 
und Überwachung des Abkommens, sowie Streitbeilegungs-, Durchsetzungs- und 
Einhaltungsregelungen vorgeschlagen werden; ist der Auffassung, dass durch den 
Ansatz, der im von der Kommission vorgeschlagenen Entwurf des Abkommens verfolgt 
wird, eine Zunahme bilateraler Abkommen vermieden wird, die aufgrund der einem 
solchen System eigenen Komplexität und Unvollständigkeit unweigerlich zu Mängeln 
führen würde;

13. ist der Ansicht, dass der Entwurf des Abkommens ein robustes, transparentes, 
kohärentes und flexibles Governance-System vorgibt, das Streitbeilegungsmechanismen 
vorsieht, die für wirksame, rasch einsetzbare und abschreckende Rechtsbehelfe sorgen, 
die für den beispiellosen Charakter der geplanten umfassenden Partnerschaft voll und 
ganz geeignet sind;

14. begrüßt die Bestimmungen des Entwurfs des Abkommens, durch die die Autonomie der 
Rechtsordnung der EU gewahrt werden soll, einschließlich der Rolle des Gerichtshofs 
der Europäischen Union als oberste für die Auslegung des EU-Rechts zuständige 
Behörde;

15. beharrt darauf, dass jedes Abkommen über eine neue Beziehung zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich kohärent sein und der geografischen Nähe und der 
grenzüberschreitenden lokalen Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien einerseits 
sowie dem hohen Maß an Verflechtung der Volkswirtschaften beider Parteien 
andererseits Rechnung tragen muss; lehnt in diesem Zusammenhang jegliches 
„Rosinenpicken“ verschiedener Elemente aus unterschiedlichen Rechts- und 
Handelsrahmen ab, die im Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und 
verschiedenen anderen Drittländern gelten; weist ferner darauf hin, dass die Integrität 
des Binnenmarkts geachtet werden muss und dass Umfang und Tiefe der künftigen 
Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich davon abhängen 
werden, dass für angemessene und gleiche Wettbewerbsbedingungen gesorgt wird;

16. spricht sich dagegen aus, dass kein umfassendes Abkommen abgeschlossen wird, 
sondern auf mehrere sektorspezifische Abkommen zurückgegriffen wird, da eine solche 
Doppelung von Regelungen Ineffizienzen bei der zukünftigen Umsetzung des 
Abkommens begünstigen würde;

17. nimmt das am 27. Februar 2020 von der Regierung des Vereinigten Königreichs 
veröffentlichte Dokument mit dem Titel „The Future Relationship with the EU – The 
UK Approach to negotiations“ zur Kenntnis; bedauert zutiefst, dass die Regierung des 
Vereinigten Königreichs sich weigert, ihre Rechtstexte zu veröffentlichen oder auch nur 
mit dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat zu teilen, was einen 
gravierenden Mangel an Transparenz darstellt; fordert die Taskforce für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich nachdrücklich auf, für Transparenz zu sorgen 
und sich für die Veröffentlichung der vollständigen Verhandlungspositionen 
einzusetzen, um sicherzustellen, dass das Europäische Parlament die 
Partnerschaftsverhandlungen wirksam und in Kenntnis der Sachlage verfolgen kann; 
weist darauf hin, dass die Vorschläge des Vereinigten Königreichs hinter seinen 
Verpflichtungen im Rahmen des Austrittsabkommens und der politischen Erklärung 
zurückbleiben; lehnt jedoch einen auf Stückwerk basierenden Ansatz, wie er von der 
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Regierung des Vereinigten Königreichs vorgeschlagen wurde, ab, der darauf beruht, 
dass Bereiche wie Subventionen, Wettbewerbspolitik, Handel und Arbeit, Handel und 
Umwelt sowie Besteuerung vom Streitbeilegungsmechanismus des Abkommens 
ausgenommen werden und gleichzeitig gesonderte Abkommen mit spezifischen 
Steuerungsmechanismen in Bereichen wie Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, Zusammenarbeit im Nuklearbereich oder politische 
Streitbeilegungsmechanismen in Bereichen im Zusammenhang mit dem Datenaustausch 
zu Strafverfolgungszwecken und der operativen Zusammenarbeit zwischen 
Strafverfolgungsbehörden vorgeschlagen werden;

18. weist erneut darauf hin, dass die künftige Partnerschaft nur mit der uneingeschränkten 
Einbeziehung und abschließenden Zustimmung des Europäischen Parlaments 
geschlossen werden kann;

19. beharrt darauf, dass für die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
insgesamt ein übergreifender Rahmen mit einem horizontalen Governance-System ins 
Auge gefasst werden sollte; weist darauf hin, dass das Vereinigte Königreich als 
ehemaliger Mitgliedstaat wichtige institutionelle Strukturen für die Zusammenarbeit 
und den Dialog mit der EU entwickelt hat, die die praktische Umsetzung solcher 
horizontalen Vereinbarungen erleichtern dürften;

20. stellt ferner fest, dass der Entwurf des Abkommens im Einklang mit der üblichen Praxis 
der EU beim Abschluss von Freihandelsabkommen Ausnahmen und maßgeschneiderte 
Streitbeilegungsmechanismen in bestimmten Bereichen vorsieht, einschließlich 
diplomatischer Mittel für die Auslegung und Anwendung des Teils des Entwurfs des 
Abkommens zu Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung, wodurch genügend 
Flexibilität innerhalb eines einzigen und kohärenten übergreifenden Rahmens geboten 
wird; begrüßt, dass ergänzende Abkommen, die möglicherweise zu einem späteren 
Zeitpunkt geschlossen werden, ein integraler Bestandteil der allgemeinen bilateralen 
Beziehungen sein werden, die durch das Abkommen, einschließlich seiner 
institutionellen Bestimmungen gemäß Teil Fünf des Entwurfs des Abkommens, geregelt 
werden;

21. begrüßt den Vorschlag, einen Partnerschaftsrat einzusetzen, der von 
15 Fachausschüssen unterstützt wird, die für die wichtigsten Bereiche des Abkommens 
zuständig sind, und dessen Aufgabe es ist, die Umsetzung und Anwendung des 
Abkommens und etwaiger ergänzender Abkommen zu überwachen und zu erleichtern 
und so die gemeinsame kontinuierliche Überwachung und Durchführung des 
Abkommens sicherzustellen;

22. fordert, dass ehrgeizige Bestimmungen über den Personenverkehr in das künftige 
Abkommen aufgenommen werden; begrüßt die im Entwurf des Abkommens 
vorgesehenen Menschenrechtsverpflichtungen, einschließlich der Achtung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention; betont, dass diese Verpflichtungen, 
einschließlich der Achtung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 
formalisiert werden müssen; bekräftigt, dass die künftige justizielle und polizeiliche 
Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit im Bereich Asyl- und Migrationspolitik 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich mit diesen formalisierten 
Verpflichtungen vereinbar sein sollte;
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23. betont, dass eindeutige Bestimmungen aufgenommen werden müssen, mit denen die 
Ziele von Artikel 21 EUV, einschließlich einer auf Regeln beruhenden internationalen 
Ordnung, der Rechtsstaatlichkeit und der Förderung der Demokratie, unterstützt 
werden, wobei besonderes Augenmerk auf den Schutz der Werte, der Grundrechte und 
grundlegenden Interessen, der Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Integrität der 
Union als Ganzes zu legen ist;

24. begrüßt den Vorschlag, eine Parlamentarische Partnerschaftsversammlung für die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments und des Parlaments des Vereinigten 
Königreichs einzurichten, die das Recht hat, Informationen vom Partnerschaftsrat zu 
erhalten und diesem Empfehlungen zu unterbreiten;

25. betont die Bedeutung der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den 
Abgeordneten der EU und des Vereinigten Königreichs; erkennt den positiven Beitrag 
der Abgeordneten des Vereinigten Königreichs in interparlamentarischen Foren der EU 
vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU an; sieht der Fortsetzung der 
parlamentarischen Beziehungen mit dem Parlament des Vereinigten Königreichs 
erwartungsvoll entgegen;

26. ist der Ansicht, dass formelle Regelungen wie die Parlamentarische 
Partnerschaftsversammlung und die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Umsetzung 
des Abkommens durch die vorgeschlagenen internen Beratungsgruppen und das Forum 
der Zivilgesellschaft wesentlich zur Legitimität und Transparenz der Umsetzung des 
künftigen Abkommens und zur künftigen Entwicklung der Partnerschaft beitragen 
können;

27. ist der Ansicht, dass genauere Angaben zur Funktionsweise des Forums der 
Zivilgesellschaft gemacht werden sollten, insbesondere zur Art und Weise, wie der 
Dialog und die Konsultation zwischen dem Forum und dem Partnerschaftsrat 
organisiert werden;

28. fordert, dass über jede Rolle im Rahmen der Parlamentarischen 
Partnerschaftsversammlung hinaus die Rolle des Parlaments im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Bestimmungen über die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
geachtet wird, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, eine angemessene politische 
Kontrolle auszuüben, und dass seine Rechte und Vorrechte als Mitgesetzgeber gewahrt 
werden; ist der Auffassung, dass das Recht des Parlaments, über die Regelungen zur 
Überprüfung des Abkommens und etwaiger ergänzender Abkommen sowie über die 
Überwachung ihrer Umsetzung informiert zu werden, in einem angemessenen 
Verhältnis zum beispiellosen Charakter der geplanten Partnerschaft stehen sollte;

29. erinnert daran, dass Artikel 184 des Austrittsabkommens vorsieht, dass die Union und 
das Vereinigte Königreich sich nach besten Kräften bemühen, in gutem Glauben und 
unter uneingeschränkter Achtung ihrer jeweiligen Rechtsordnung die erforderlichen 
Schritte einzuleiten, um die Abkommen über ihre künftigen Beziehungen rasch 
auszuhandeln; nimmt besorgt zur Kenntnis, dass es zwischen den beiden 
Vertragsparteien in diesem Stadium der Verhandlungen immer noch beträchtliche 
Meinungsunterschiede gibt, auch in Bezug auf den Geltungsbereich und die rechtliche 
Struktur des auszuhandelnden Textes; bedauert in diesem Zusammenhang, dass das 
Vereinigte Königreich nicht bereit ist, eine Reihe kritischer Fragen anzugehen; ist ferner 



AD\1205923DE.docx 9/11 PE648.463v02-00

DE

besorgt über die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Zeitplan 
für den Abschluss der Verhandlungen über eine umfassende künftige Partnerschaft vor 
dem Ende des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020; warnt davor, dass diese 
Faktoren das Risiko eines Szenarios mit unkontrolliertem Austritt erhöhen, bei dem das 
Fehlen einer Einigung über eine umfassende künftige Partnerschaft, die einen 
reibungslosen Übergang und alle notwendigen institutionellen Regelungen sicherstellt, 
zusätzlich zur COVID-19-Krise zu weiteren wirtschaftlichen Schäden führen wird; 
weist in diesem Zusammenhang erneut auf die in Artikel 132 des Austrittsabkommens 
vorgesehene Möglichkeit hin, dass der Gemeinsame Ausschuss einen Beschluss zur 
Verlängerung des Übergangszeitraums über den 31. Dezember 2020 hinaus fassen 
kann; weist darauf hin, dass ein solcher Beschluss über die Verlängerung des 
Übergangszeitraums bis zum 1. Juli 2020 gefasst werden muss.
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