AA / AS-GBR

22.01.2020

LTT zu Brexit: Austrittsabkommen und Übergangsphase


Es ist davon auszugehen, dass das vereinbarte Austrittsabkommen durch das Vereinigte
Königreich und die Europäischen Union (EU) in Kürze ratifiziert wird und zum 1. Februar 2020 mit
dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU in Kraft tritt.



Für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen ändert sich mit dem Austritt des Vereinigten
Königreichs erst einmal nichts:





o

Im Austrittsabkommen ist eine Übergangsphase bis zum 31.12.2020 verankert, in der das
EU-Recht für das Vereinigte Königreich grundsätzlich weiterhin gilt und das Vereinigte
Königreich Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion bleibt.

o

Auch die EU-Freizügigkeit, d.h. das Recht, in der EU und dem Vereinigten Königreich zu
leben, zu arbeiten, zu studieren oder sozial abgesichert zu sein, gilt in diesem Zeitraum
weiter vollumfänglich.

o

Die Übergangsphase kann nach dem Austrittsvertrag einmalig um maximal weitere zwei
Jahre verlängert werden; die Entscheidung hierüber muss bis zum 1.7.2020 getroffen
werden.

Auch für die Zeit nach der Übergangsphase, also ab frühestens 1.1.2021, schafft das
Austrittsabkommen Rechtssicherheit in wichtigen Bereichen:
o

Die Rechte der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben,
sowie die Rechte der Britinnen und Briten, die in der EU leben, werden auf Lebenszeit
umfassend geschützt; sie können weiterhin im Vereinigten Königreich bzw. der EU leben,
arbeiten, studieren und soziale Sicherheit genießen.

o

Mit der speziellen Regelung zu Nordirland bleibt die Integrität des EU-Binnenmarktes
gewahrt; gleichzeitig ist sichergestellt, dass es keine Kontrollen an der Grenze zwischen
Irland und Nordirland geben wird und das Karfreitags-Abkommen vollumfänglich
gewahrt bleibt.

o

Zudem werden durch das Austrittsabkommen u.a. die finanziellen Verpflichtungen des
Vereinigten Königreichs gegenüber der EU geregelt.

Die EU und das Vereinigte Königreich werden die Übergangsphase intensiv dazu nutzen, um
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten
Königreich zu führen. Die EU strebt auch in der Zukunft eine enge Partnerschaft mit GBR an.

