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Pressemitteilung 

 

EU bereitet sich auf harten Brexit vor - Parlament stimmt für 

Übergangsregelungen 

 

Von Güterverkehr über Erasmus+ bis hin zu Fischerei und Visumspflicht - das 

Europäische Parlament hat diese Woche für mehrere Regelungen gestimmt, 

die im Falle eines No-Deal-Brexits die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 

Königreich in unterschiedlichen Bereichen regeln sollen. 

 

„Unsere Unternehmen und Bürger brauchen vor allem eines: Klarheit. Deshalb ist es 

gut, dass die EU sich auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet - obwohl ich persönlich 

dieses Szenario für die schlechteste Option halte“, so die Aachener 

Europaabgeordnete Sabine Verheyen (CDU). 

 

21.000 Teilnehmer von Erasmus+ wären vom Brexit betroffen, darunter Schüler, 

Auszubildende, Studierende und Erwachsene. „Wir wollen verhindern, dass diese 

jungen Menschen ihren Auslandsaufenthalt aufgrund eines harten Brexits abbrechen 

müssen oder im Ausland erworbene Leistungen nicht anerkannt werden“, sagt Sabine 

Verheyen. Deshalb hat das Europäische Parlament dafür gestimmt, dass Briten, die 

aktuell beispielsweise ein Erasmussemester in einem anderen Mitgliedstaat 

absolvieren, dieses auch im Falle eines No-Deal-Brexits abschließen können. Für 

Studierende aus anderen Mitgliedstaaten wird sichergestellt, dass in Großbritannien 

erworbene Leistungspunkte weiterhin angerechnet werden. „Für die Lernenden und 

die Bildungseinrichtungen würde der No-Deal-Brexit unnötige Komplikationen 
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bedeuten“, so Sabine Verheyen weiter, „mir ist es wichtig, dass wir die negativen 

Folgen des Brexits, vor allem für die junge Generation, mildern. Erasmus+ als ein 

Kernprojekt der EU spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Die aktuelle Förderperiode von 

Erasmus+ läuft noch bis Ende 2020. Die vom Parlament verabschiedete Verordnung 

stellt sicher, dass Teilnehmer von Erasmus+, die sich aktuell bereits in einem 

Auslandsaufenthalt befinden, im Fall eines No-Deal-Brexits ihren Auslandsaufenthalt 

wie geplant abschließen können. 

 

Auch in zahlreichen anderen Bereichen würden bei einem No-Deal-Brexit enge 

Kooperationen zwischen den 27 EU-Staaten und dem Vereinigten Königreich abrupt 

abbrechen. Fischer dürften nicht mehr im jeweils anderen Gewässer fischen, 

Reisende bräuchten Visa, Ansprüche auf Soziallleistungen würden verfallen. „Durch 

diverse Regelungen in Bereichen wie Soziales, Handel oder Reisen haben wir 

Planbarkeit und Klarheit für Unternehmen, Reisende und Studierende geschaffen“, so 

Sabine Verheyen abschließend. 

 

 
Hintergrund 

Die Bürger des Vereinigten Königreichs haben im Juni 2016 für den Austritt 

ihres Landes aus der Europäischen Union gestimmt. Im März 2017 hat das 

Vereinigte Königreich der Europäischen Union seine Absicht mitgeteilt, aus der 

Union auszutreten. In den darauffolgenden Monaten wurde ein 

Austrittsabkommen verhandelt, welches aber bisher nicht vom britischen 

Parlament ratifiziert wurde. Sollte dies bis zum Austrittsdatum, dem 30. März 

2019, nicht geschehen, gilt das gesamte Primär- und Sekundärrecht der Union 

nicht mehr für das Vereinigte Königreich. In diesem Falle würde Großbritannien 

zu einem Drittland werden, zu dem die EU zunächst keinerlei vertragliche 

Beziehungen hat. Das würde erhebliche Probleme für verschiedene Bereiche 

des Europäischen Union mit sich bringen: Es wäre unklar, ob Teilnehmer von 

Erasmus aus Großbritannien ihren Aufenthalt in der EU wie geplant 

abschließen können, ob europäische Fischer weiterhin in britischen Gewässern 

fischen dürfen und ob Reisende aus der EU ein Visum für die Reise nach 

Großbritannien brauchen würden. 
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Für diesen Fall hat die Europäische Kommission in einem Aktionsplan 

Notfallmaßnahmen dargelegt. Zu den Grundsätzen dieser Maßnahmen zählt, 

dass sie nicht die Vorteile einer Mitgliedschaft in der Union beinhalten sollten 

und, dass sie nicht die im Entwurf des Austrittsabkommens vorgesehenen 

Bedingungen für einen Übergangszeitraum nachbilden sollen. Außerdem 

sollen die Notfallmaßnahmen nicht über das Ende des Jahres 2019 hinaus 

gelten. 

Auf diese im Aktionsplan der Kommission festgelegten Grundsätze stützen sich 

die Regelungen, die das Europäische Parlament jetzt für den Fall des No-Deal-

Brexits beschlossen hat. 

 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen: 

 

Büro Sabine Verheyen  

Tel.: +32 (0)2 28 37299  

Email: sabine.verheyen@ep.europa.eu 

 


