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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass ein Drittstaat nicht in den Genuss derselben Rechte und derselben 
Vorteile wie ein Mitgliedstaat kommen kann; in der Erwägung, dass die Union bei den 
Überlegungen über eine Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Programmen der 
Union und an Euratom-Programmen zuvorderst ihre eigenen Interessen berücksichtigen 
sollte; in der Erwägung, dass bei allen Entscheidungen über eine Beteiligung des 
Vereinigten Königreichs an solchen Programmen sämtlichen relevanten Aspekten der 
angestrebten Partnerschaft Rechnung getragen werden sollte, weil diese Partnerschaft ein 
kohärentes Gebilde sein sollte;

B. in der Erwägung, dass bei einer Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Programmen 
der Union und an Euratom-Programmen alle einschlägigen Bestimmungen, Mechanismen 
und Teilnahmebedingungen gemäß den jeweiligen Rechtsgrundlagen eingehalten werden 
sollten; in der Erwägung, dass folglich unter anderem für einen fairen Ausgleich mit Blick 
auf die Beiträge des Vereinigten Königreichs und den ihm entstehenden Nutzen gesorgt 
werden sollte und dass das Vereinigte Königreich bei keinem Programm 
Entscheidungsbefugnis erhalten darf;

C. in der Erwägung, dass die Union und das Vereinigte Königreich in ihrer Politischen 
Erklärung ihr gemeinsames Engagement für ein künftiges PEACE-Plus-Programm 
hervorgehoben haben, bei dem die Finanzierung in derselben Höhe wie bislang 
aufrechterhalten werden soll;

D. in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich in seinem Mandat erklärt, es prüfe eine 
befristete Beteiligung an Teilen des Programms Erasmus+;

1. empfiehlt der Kommission,

a) die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit das Vereinigte Königreich durch die 
allgemeinen Grundsätze und Bedingungen, die für die angestrebte Partnerschaft 
hinsichtlich der Beteiligung an Programmen der Union und an Euratom-Programmen 
festgelegt werden müssen, verpflichtet wird, zu allen Programmen, an denen es 
teilnimmt, einen fairen und angemessenen finanziellen Beitrag zu leisten;

b) weder eine lückenhafte Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Erasmus+ noch 
eine Beteiligung über einen Zeitraum, der nicht der vollen Länge des Programms 
gemäß dem MFR entspricht, zu akzeptieren;

c) sämtliche infrage kommenden Szenarien – auch die Verlängerung des 
Übergangszeitraums – zu bewerten und sich darauf vorzubereiten, damit dafür gesorgt 
ist, dass der Haushalt der Union wirtschaftlich geführt wird.


