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Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens im Namen der Union 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
andererseits und über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Kultur und Bildung 
ersucht, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem Ausschuss für 
internationalen Handel eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner 
Sitzung vom 11. Januar 2021, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Kultur und Bildung hat den Gegenstand in seiner Sitzung vom 26. Januar 
2021 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, die Ausschüsse für auswärtige 
Angelegenheiten und internationalen Handel als federführende Ausschüsse zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen.
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Mit freundlichen Grüßen

Sabine Verheyen
Vorsitzende, Ausschuss für Kultur und Bildung
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VORSCHLÄGE

1. bedauert zutiefst die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, für den Zeitraum des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 nicht am Programm Erasmus+ 
teilzunehmen; betont, dass diese Entscheidung für beide Seiten Nachteile bringen wird, 
da Menschen und Organisationen in der Union und im Vereinigten Königreich um 
lebensverändernde Chancen, die sich im Rahmen von Austausch- und 
Kooperationsprojekten ergeben, gebracht werden; ist insbesondere überrascht, dass das 
Vereinigte Königreich als Begründung für seine Entscheidung übermäßige Kosten für 
die Beteiligung angeführt hat; fordert das Vereinigte Königreich nachdrücklich auf, die 
im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung über die Teilnahme an Unionsprogrammen 
vorgesehene Bedenkzeit zu nutzen, um seinen Standpunkt zu überdenken;

2. begrüßt, dass die irische Regierung angekündigt hat, dass sie die Mobilität und den 
Austausch im Rahmen von Erasmus+ für Studierende an Hochschulen in Nordirland 
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit finanzieren und die erforderlichen Modalitäten für 
die Einschreibung an einer Hochschule festlegen wird, um dies zu ermöglichen; weist 
darauf hin, dass im Rahmen des Programms Erasmus+ Einrichtungen aus Ländern, die 
nicht an dem Programm teilnehmen, zur Teilnahme an bestimmten Maßnahmen 
berechtigt sind, und fordert die Kommission auf, die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um den britischen Einrichtungen eine Teilnahme im Rahmen dieser 
Bestimmungen zu ermöglichen; 

3. stellt fest, dass das Handels- und Kooperationsabkommen die Teilnahme des 
Vereinigten Königreichs am Programm „Horizont Europa“ vorsieht; weist darauf hin, 
dass Bildung und Forschung wesentliche Bestandteile der Hochschulzusammenarbeit 
sind und dass Synergien zwischen den Programmen „Horizont Europa“ und Erasmus+ 
zentrale Aspekte der neuen Programmgeneration sind; hebt hervor, dass es die Lage 
aufmerksam verfolgen wird, um sicherzustellen, dass der differenzierte Ansatz in Bezug 
auf die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den beiden Programmen der Union 
für die Hochschulzusammenarbeit weder deren Wirksamkeit noch die Ergebnisse der 
früheren Zusammenarbeit untergräbt; 

4. bedauert nach wie vor die frühere Entscheidung des Vereinigten Königreichs, sich ab 
dem 1. Januar 2021 weder an dem Programm „Kreatives Europa“ noch am 
Europäischen Solidaritätskorps zu beteiligen; ist besorgt darüber, dass diese 
Entscheidung viele Jahre der Zusammenarbeit gefährden wird, indem sowohl das 
Vereinigte Königreich als auch die EU einer wichtigen Quelle für Kreativität, Wandel 
und Innovation beraubt werden;

5. zeigt sich enttäuscht darüber, dass in dem Handels- und Kooperationsabkommen keine 
Regelung für die Visumbefreiung für Studienzwecke vorgesehen ist, was bedeutet, dass 
Studierende aus der EU, die im Vereinigten Königreich studieren möchten, und 
Studierende aus dem Vereinigten Königreich, die ein Studium in der EU anstreben, ein 
Visum beantragen müssen; weist ferner darauf hin, dass Studierende aus der EU, die ein 
Studium im Vereinigten Königreich anstreben, nach dem Auslaufen der Regelung der 
Gleichbehandlung in Bezug auf die Studiengebühren und den Zugang zu 
Studienkrediten nicht denselben Regelungen unterliegen werden wie die britischen 
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Studierenden und umgekehrt; bedauert, dass sich das Vereinigte Königreich nicht an 
den Initiativen und Maßnahmen beteiligen wird, die konzipiert wurden, um bis 2025 
einen echten europäischen Bildungsraum zu schaffen, wodurch die Zusammenarbeit 
weiter belastet wird; 

6. weist darauf hin, dass die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen nicht mehr für das Vereinigte Königreich gilt, und bedauert, dass 
das Handels- und Kooperationsabkommen keine Bestimmungen beinhaltet, mit denen 
die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen ermöglicht wird; fordert das 
Vereinigte Königreich und die Kommission nachdrücklich auf, den Dialog fortzusetzen, 
um einen wirksamen Rahmen für die gegenseitige Anerkennung akademischer und 
beruflicher Qualifikationen zu schaffen;  

7. zeigt sich enttäuscht darüber, dass es nicht möglich war, zu einer für beide Seiten 
annehmbaren Lösung hinsichtlich der visumfreien Einreise und des visumfreien Aufenthalts 
für Künstler und Kulturschaffende zu gelangen, insbesondere angesichts der Bedeutung, die 
Tourneen für die Branche und den kulturellen Austausch allgemein zukommt; beharrt 
darauf, dass die Bestimmungen für die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt 
natürlicher Personen zu Geschäftszwecken für die Kultur- und Kreativbranche ungeeignet 
sind und sich in kostspieligen und potenziell prohibitiven Anforderungen für Künstler und 
Kulturschaffende auf Tournee niederschlagen könnten; betont, dass Regeln für die 
Visumbefreiung im Interesse der Branche sind, sowohl in der EU als auch im Vereinigten 
Königreich, und fordert beide Parteien nachdrücklich auf, auf eine Einigung hinzuwirken;

8. vertritt die Auffassung, dass die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, nicht an 
einschlägigen Unionsprogrammen teilzunehmen, verbunden mit den Bestimmungen für die 
Mobilität von Studierenden und Kunstschaffenden die Fortführung des Dialogs und der 
Zusammenarbeit zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich in den Bereichen 
Bildung und Ausbildung sowie Jugend und Kultur zwangsläufig beeinträchtigen wird; weist 
darauf hin, dass die Regelungen im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens im 
Gegensatz zu dem ausdrücklichen Willen der betreffenden Branchen, sowohl in der EU als 
auch im Vereinigten Königreich, stehen; 

9. begrüßt, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine Ausnahme für den 
Kulturbereich vorsieht und dass audiovisuelle Dienste daher von seinem 
Anwendungsbereich ausgenommen sind; 

10. weist darauf hin, dass audiovisuelle Werke aus dem Vereinigten Königreich für die Zwecke 
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b und 
Absatz 3 grundsätzlich als „europäische Werke“ gelten, da das Vereinigte Königreich 
Vertragspartei des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ist; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass sie genutzt werden können, um 
den Anteil von 30 % europäischer Werke in den Katalogen von Anbietern audiovisueller 
Mediendienste auf Abruf in den Mitgliedstaaten abzudecken; ist der Ansicht, dass die 
Situation genau beobachtet werden sollte; 

11. stellt mit Zufriedenheit fest, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine 
Fortsetzung der Zusammenarbeit im Bereich der Rückgabe von unrechtmäßig verbrachten 
und illegal gehandelten Kulturgütern an ihr Ursprungsland gemäß dem UNESCO-
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Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen 
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut vorsieht; sieht einer aktiven 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erwartungsvoll entgegen; 

12. ist der Ansicht, dass Bildung sowie der kulturelle Austausch und der Jugendaustausch das 
Rückgrat einer guten Beziehung zwischen Partnern bilden; vertritt die Auffassung, dass die 
enge Zusammenarbeit und der enge Dialog in diesen Bereichen mit allen denkbaren Mitteln 
fortgesetzt werden müssen, und fordert die Parteien auf, das künftige Vorgehen in dieser 
Hinsicht zu prüfen; fordert beide Parteien nachdrücklich auf, das Handels- und 
Kooperationsabkommen als Grundlage für den Erhalt und den Aufbau von Beziehungen in 
den Bereichen Bildung, Kultur, Medien, Jugend und Sport zugunsten der Bürgerinnen und 
Bürger in der EU und im Vereinigten Königreich zu nutzen; betont, dass dem Vereinigten 
Königreich die Teilnahme an Programmen der Union nach dem MFR 2021–2027 nach wie 
vor offensteht.


