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Betrifft: Stellungnahme zu den Empfehlungen für die Verhandlungen über eine neue 
Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
(2020/2023(INI))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung möchte ich Ihnen – in Form eines 
Schreibens – die Stellungnahme des CULT-Ausschusses zu dem oben genannten Bericht 
übermitteln. Die Stellungnahme wurde, wie gewünscht, als Beitrag zur Entschließung 
formuliert.

Sollten Sie Fragen zu unserer Stellungnahme haben oder darin enthaltene Punkte erörtern 
möchten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Verheyen
Vorsitzende, Ausschuss für Kultur und Bildung
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass der Schutz und die Förderung der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt ein wesentlicher Bestandteil jedes künftigen Abkommens mit dem Vereinigten 
Königreich sein muss;

B. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur und 
Jugendaustausch integraler Bestandteil enger, kooperativer und produktiver 
Beziehungen zu Drittländern ist; in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich ein 
wichtiger Partner der Union in den Bereichen Bildung, Kultur, Jugend und 
Sprachenlernen ist; in der Erwägung, dass mit dem neuen Abkommen zwar eine 
Trennung geregelt werden soll, die Union und das Vereinigte Königreich aber bestrebt 
sein sollten, an die sehr enge Zusammenarbeit anzuknüpfen, die in diesen Bereichen 
bereits besteht und sich auf ein gemeinsames Fundament stützt, das sich während der 
47-jährigen Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Union herausgebildet 
hat; in der Erwägung, dass die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den 
Programmen Erasmus+, Kreatives Europa und Europäisches Solidaritätskorps dazu 
beitragen würde, die fortgesetzte enge Zusammenarbeit und gut funktionierende Netze 
zu unterstützen und zu fördern;

 C. in der Erwägung, dass die fortgesetzte Teilnahme des Vereinigten Königreichs am 
Programm Erasmus+ für die Begünstigten des Programms im Vereinigten Königreich 
und in der gesamten Union eindeutig von Vorteil wäre; in der Erwägung, dass im Falle 
einer Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Erasmus+ alle einschlägigen 
Teilnahmeregeln und -bedingungen, wie sie in der „Erasmus+“-Verordnung 
niedergelegt sind, eingehalten werden müssen; in der Erwägung, dass dem Vereinigten 
Königreich keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm eingeräumt 
werden kann; in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich in seinem 
Verhandlungsmandat erklärt hat, dass es eine befristete Beteiligung an Teilen des 
Programms Erasmus+ prüfen werde;

D. in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich bislang nicht die Absicht bekundet 
hat, weiterhin am Programm „Kreatives Europa“ und am Europäischen 
Solidaritätskorps teilzunehmen;

E. in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich in seinem Verhandlungsmandat darauf 
hinweist, dass das Abkommen mit der Union den Handel mit audiovisuellen Diensten 
fördern könnte; in der Erwägung, dass die Freihandelsabkommen der Union mit 
Drittländern schon immer eine Ausnahme für den Kulturbereich vorsahen und es keinen 
Präzedenzfall für ein Freihandelsabkommen der Union gibt, in dem Anbietern 
audiovisueller Mediendienste, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) ansässig sind, ein gleichwertiger Zugang zum Binnenmarkt gewährt wird;

F. in der Erwägung, dass in den Richtlinien über audiovisuelle Mediendienste 
Mindeststandards für audiovisuelle Mediendienste festgelegt werden, um die 
ungehinderte Weiterverbreitung audiovisueller Mediendienste auf der Grundlage des 
Herkunftslandprinzips sicherzustellen;

G. in der Erwägung, dass mithilfe von Unionsvorschriften ein Ausgleich zwischen freiem 
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Warenverkehr und dem Schutz von Kulturgütern von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert geschaffen wurde; in der Erwägung, dass das Vereinigte 
Königreich in seinem Verhandlungsmandat keine Angaben dazu macht, wie es sich eine 
künftige Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes von Kulturgütern vorstellt;

1. ist der Ansicht, dass in dem Abkommen klargestellt werden sollte, dass die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt im Einklang mit dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz 
und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen gewahrt wird;

2. begrüßt, dass in den Verhandlungsleitlinien der Union eindeutig darauf hingewiesen 
wird, dass die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich auch den Dialog und den Austausch in den Bereichen Bildung und Kultur 
umfassen sollten; bedauert, dass das Verhandlungsmandat des Vereinigten Königreichs 
kein ähnlich ambitioniertes Ziel verfolgt, vertritt die Auffassung, dass eine enge 
Zusammenarbeit, die an die bestehenden engen Beziehungen anknüpft, eine 
Voraussetzung für eine gedeihliche künftige Beziehung zwischen der Union und dem 
Vereinigten Königreich ist, und fordert diesbezüglich ein ambitioniertes Handeln; weist 
darauf hin, dass die individuelle Mobilität für die Förderung des Austauschs von 
wesentlicher Bedeutung ist, und begrüßt die Bestimmungen in Bezug auf die Mobilität 
zu Studien-, Ausbildungs- und Jugendaustausch, die in dem von der Kommission 
veröffentlichten Entwurf des Abkommens enthalten sind; ist jedoch besorgt darüber, 
dass die Bestimmungen über die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt 
natürlicher Personen zu Geschäftszwecken nicht den Bedürfnissen der Kultur- und 
Kreativbranche gerecht werden und den fortgesetzten kulturellen Austausch behindern 
könnten;

3. begrüßt die Erklärung der Regierung des Vereinigten Königreichs, dass sie sich 
weiterhin für den internationalen Bildungsaustausch einsetzen wird; bekräftigt seine 
Unterstützung für die fortgesetzte Teilnahme des Vereinigten Königreichs am 
Programm Erasmus+; weist darauf hin, dass das Vereinigte Königreich für die 
Teilnahme an dem Programm einen umfassenden und angemessenen finanziellen 
Beitrag leisten sollte; betont, dass das Vereinigte Königreich, sollte es an Erasmus+ 
teilnehmen, am gesamten Programm und während der gesamten Laufzeit des 
Programms gemäß dem MFR teilnehmen muss; betont, wie wichtig es ist, dass sowohl 
im Vereinigten Königreich als auch in der EU die notwendigen Voraussetzungen für die 
Mobilität zu Lernzwecken im Rahmen von Erasmus+ geschaffen werden, darunter auch 
die Gleichbehandlung von Austauschschülern und -studenten, beispielsweise in Bezug 
auf Unterrichtsgebühren, einen leichten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und 
die Vermeidung ungerechtfertigter finanzieller oder bürokratischer Belastungen;

4. nimmt zur Kenntnis, dass das Vereinigte Königreich bislang nicht die Absicht bekundet 
hat, weiterhin am Programm „Kreatives Europa“ und am Europäischen 
Solidaritätskorps teilzunehmen; stellt fest, dass dadurch eine enge Zusammenarbeit in 
den Bereichen Kultur und Jugendaustausch behindert wird;
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5. unterstützt voll und ganz die eindeutige Formulierung in den Verhandlungsleitlinien der 
Union, wonach audiovisuelle Dienste vom Geltungsbereich der 
Wirtschaftspartnerschaft ausgenommen werden sollten, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, in dieser Frage standhaft zu bleiben;

6. betont, dass der Zugang zum Markt für audiovisuelle Dienste in der Union nur gewährt 
werden kann, wenn die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste vollständig 
umgesetzt wurde und somit beide Seiten über dieselben Weiterverbreitungsrechte 
verfügen; weist darauf hin, dass Inhalte aus dem Vereinigten Königreich auch nach 
Ablauf des Übergangszeitraums weiterhin als „europäische Werke“ eingestuft werden, 
solange Werke aus Nicht-Mitgliedstaaten und Nicht-EWR-Staaten, die Vertragsparteien 
des Übereinkommens des Europarats über grenzüberschreitendes Fernsehen sind, in der 
Inhaltsquote für „europäische Werke“ enthalten sind;

7. begrüßt, dass Fragen im Zusammenhang mit der Rückgabe oder Herausgabe 
unrechtmäßig verbrachter Kulturgüter an die Ursprungsländer in die 
Verhandlungsleitlinien der Union aufgenommen wurden; erinnert daran, dass die Union 
in den letzten Jahren Schritte unternommen hat, um den Schutz und die Erhaltung von 
Kulturgütern anzugehen, und betont, wie wichtig es ist, dass die Zusammenarbeit mit 
dem Vereinigten Königreich in diesem Bereich fortgesetzt wird.


