
  

 

Stellungnahme zur 6. Sitzung der Enquetekommission II „Brexit: 
Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen“ - Grundsatzfragen  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und gehen im 
folgenden  auf das Thema „Auswirkungen des Brexit auf den Flug- und 
Reiseverkehr“ ein: 

Vorbemerkung   
Nach dem Scheitern der Ratifizierung des zwischen der Europäischen 
Union und der Britischen Regierung ausgehandelten Austrittsabkommens 
durch das britische Parlament haben der Europäischen Rat (EU 27) und 
Großbritannien am 10. April vereinbart, die ursprünglich nach Art. 50 des 
EU-Vertrages am 29. März ablaufende Zwei-Jahresfrist für das 
Ausscheiden Großbritanniens aus der EU flexibel bis zum 31. Oktober 
2019 zu verlängern. Bis dahin hat das britische Parlament nun Zeit, dem 
Austrittsabkommen zuzustimmen. Gleichzeitig ist Großbritannien 
verpflichtet, Wahlen zum Europaparlament durchzuführen.  Geschieht dies 
nicht und hat es das Austrittsabkommen bis zum 22. Mai 2019 nicht 
ratifiziert, verlässt Großbritannien am 1. Juni 2019 die Europäische Union 
ungeregelt. Die Britische Regierung hat zugestimmt, Wahlen zum 
Europäischen Parlament durchzuführen, als Termin ist der 23. Mai 2019 
angesetzt. Gleichzeitig bemüht sie sich, noch vorher eine Zustimmung des 
Britischen Parlaments zum Austrittsabkommen herbeizuführen. 

1.Aufrechterhaltung des Reiseverkehrs  
 
a) Im Falle des geregelten Brexit /mit Austrittsabkommen 
Das Austrittsabkommen sieht unter anderem eine Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2020 vor (einmalig um bis zu zwei Jahre verlängerbar), 
während derer EU-Recht weiterhin im Vereinigten Königreich gilt, und 
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zwar einschließlich während der Übergangsfrist in Kraft tretender neuer 
EU-Rechtsvorschriften oder Rechtsänderungen. In diesem Fall würden 
s i c h k e i n e Ä n d e r u n g e n a n d e n F l u g - u n d s o n s t i g e n 
Reiseverkehrsverbindungen sowie den Einreisemodalitäten ergeben, 
zunächst mindestens bis zum 31. Dezember 2020, ggf. auch bis zum 
Ablauf einer möglichen Fristverlängerung (spätestens 31. Dezember 
2022).   
 
b) EU-Notfallpläne für den Fall des ungeregelten Austritts 
Großbritanniens aus der EU  
Die EU-Kommission hat Verordnungsvorschläge vorgelegt, die 
mittlerweile in Kraft getreten sind und unmittelbar an dem Tag 
Anwendung finden, wenn EU-Recht infolge eines ungeregelten Austritts 
Großbritanniens nicht mehr anwendbar ist (siehe Art. 50 Abs. 3 EU-
Vertrag). Sie gewährleisten, dass der Reiseverkehr zwischen der EU und 
Großbritannien im Wesentlichen wie bisher störungsfrei erfolgen kann.  

   
•      Aufrechterhaltung des Flugverkehrs 
Der Flugverkehr zwischen der EU und Großbritannien bleibt im Falle 
eines harten Brexit gemäß Verordnung (EU) 2019/502 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 über 
gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden 
Konnektivität im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union weitgehend 
aufrechterhalten. Die zwischen Rat und EP ausgehandelte Einigung 
umfasst die vier Freiheiten im Flugverkehr (Überflugsrecht, technische 
Zwischenlandung, direkter Passagier- und Frachttransport aus dem 
eigenen Land, direkter Transport in das eigene Land). Begrenztes Code-
sharing und Leasing-Vereinbarungen sind ebenfalls möglich. Eine 
ursprünglich geplante Deckelung der Anzahl der Passagierflüge auf das 
Vorjahresniveau von 2018 ist nicht Gegenstand der Regelung, so dass 
es zu keinen Kapazitätsengpässen kommen dürfte. Vorgesehen ist 
zudem eine sechsmonatige Übergangsfrist, innerhalb derer betroffene 
Fluggesellschaften Anpassungen an die EU-Regeln zu Ownership und 
Control vorgenommen haben müssen, um weiterhin zwischen 
Großbritannien und der Europäischen Union Flüge durchführen zu 
können. Diese Verordnung gilt nur bei so genannter Reziprozität, 
Großbritannien muss seinerseits entsprechende Regelungen erlassen, 
was es zugesichert hat. Die Anwendbarkeit der Notfallverordnung endet 
am 30. März 2020 oder im Falle des Inkrafttretens eines 
Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. 
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•  Visabestimmungen und Einreisemodalitäten 
Grenzkontrollen bei Reisen zwischen EU und Großbritannien werden 
schon jetzt durchgeführt, da Großbritannien nicht zum Schengen-Raum 
gehört. Eine Visumspflicht für britische Staatsbürger für Reisen in die EU 
wird es auch im Fall des ungeregelten Brexit nicht geben. Die  
entsprechende Notfallplanung wurde in Form der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der 
Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 
Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, 
Mitte April 2019 durch die EU-Institutionen verabschiedet. Sie wird mit 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union anwendbar.  
Demnach werden britische Staatsbürger für Kurzaufenthalte zu 
touristischen oder Geschäftsreisezwecken (bis zu 90 Tage in einem 
Zeitraum von 180 Tagen) im Schengen-Raum  von der Visumpflicht 
befreit. Der Verzicht auf die Visumspflicht gilt nur bei Gegenseitigkeit, 
wenn auch Großbritannien wie angekündigt keine Visumspflicht für EU-
Bürger für Kurzaufenthalte einführt. Großbritannien hat zugesichert, für 
die Einreise von EU-Bürgern nach Großbritannien bis zum 31.12.2020 
Personalausweise als ausreichend anzuerkennen. Ab Januar 2021 
könnte dann ein Reisepass notwendig werden. 

Für die Einreise in den Schengen-Raum benötigen Britische 
Staatsbürger ab 2021 eine vorherige Genehmigung nach dem 
Europäischen Reiseinformations- und  -genehmigungssystem (ETIAS). 
Die Einreisegenehmigung wird 7 Euro kosten und drei Jahre für 
mehrfache Einreisen gültig sein. 

2. Verbraucherschutz (Reiserecht, Passagierrechte) 

a) Organisierte Reisen mit EU-Anbietern nach Großbritannien 
Sofern Reisende die Dienstleistungen von in der EU bzw. in 
Deutschland niedergelassenen Anbietern in Anspruch nimmt, ergeben 
sich keine Änderungen für Reisen nach Großbritannien in Bezug auf 
geltendes EU-Verbraucherrecht. Hier sei insbesondere auf das hohe 
Schutzniveau verwiesen, dass das Pauschalreiserecht für organisierte 
Reisen bietet.  
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b) Organisierte EU-Reisen mit britischen Anbietern oder individuelle 
Reisen nach Großbritannien  
Vorbehaltlich der Übergangsfristen in einem Austrittsabkommen und 
eventueller künftiger Vereinbarungen über die Beziehungen zwischen 
der EU und Großbritannien gelten ab dem Zeitpunkt des Austritts die 
EU-Verbraucherschutzvorschriften im Vereinigten Königreich nicht mehr. 
Allerdings hat Großbritannien in seinem im Juni 2018 in Kraft getretenen 
Withdrawal Act beschlossen, das bis zum Austrittsdatum geltende oder 
umgesetzte Sekundärrecht der EU, darunter für das Reisen relevante 
Verordnungen und Richtlinien (z.B. Passagierrechte und Reiserecht), im 
britischen Recht zu behalten bzw. es dahin zu überführen, was auch 
bereits geschehen ist. Insofern dürften sich kurz bis mittelfristig keine 
Änderungen am Verbraucherschutzniveau ergeben.  
 
Für den Fall, dass ein Gleichlauf der Verbraucherschutzvorschriften 
infolge von Rechtsänderungen im EU-Recht, die Großbritannien nicht 
umsetzt, oder Rechtsänderungen im britischen Recht mittel- bis 
langfristig nicht gegeben ist, dürfte folgendes gelten: Es ist nicht 
auszuschließen, dass es zu Unterschieden zwischen EU-Recht und und 
britischem Recht kommt. Der Schutz des EU-Verbraucherrechts für 
Reisen nach Großbritannien ist im Wesentlichen auch dann 
gewährleistet, wenn ein EU-Verbraucher Produkte oder Dienstleistungen 
von einem im Vereinigten Königreich niedergelassenen Unternehmer in 
Anspruch nimmt, der seine gewerblichen Tätigkeiten in irgendeiner 
Weise auf das Land des Wohnsitzes des Verbrauchers ausrichtet. Dann 
unterliegt der Vertrag dem Recht des Landes, in dem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat. Selbst wenn für die Anwendbarkeit ein anderes 
Rechts vereinbart wurde, gilt folgendes:  

• Die EU-Verbraucherschutzvorschriften werden durch die 
Gerichte der EU weiterhin angewendet. Dies gilt insbesondere 
für die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, der 
Verbraucherrechterichtlinie, der Richtlinie über unlautere 
Ver t ragsbed ingungen, über Pre isangaben und d ie 
Pauschalreiserichtlinie. 

• Insbesondere gelten die EU-Verbraucherschutzvorschriften, die 
von den Reiseveranstaltern einen Insolvenzschutz verlangen. 
Die gegenseitige Anerkennung des Insolvenzschutzes entfällt 
jedoch, was zu Unterschieden in der Absicherung im 
Insolvenzfall führen kann. Daraus dürften sich allerdings eher für 
Reiseunternehmen als für Reisende selbst Konsequenzen 
ergeben. 
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c) Institutionelle Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
Mit Austritt Großbritanniens (auch im Falle der Ratifizierung des 
Austrittsabkommen) gilt folgendes nicht mehr:  
• D i e A l t e r n a t i v e S t r e i t s c h l i c h t u n g u n d d i e O n l i n e 

Streitschlichtungsplattform für grenzüberschreitende Streitigkeiten 
zwischen Großbritannien und der EU27; 

• Zusammenarbeit zwischen den Behörden des Vereinigten Königreichs 
und der EU27 im Bereich des Verbraucherschutzes bei 
grenzüberschreitenden Forderungen;  

• EU-Recht, das bestimmten "qualifizierten Stellen" Rechtspersönlichkeit 
für die Einleitung von Unterlassungsklagen im Vereinigten Königreich 
verleiht.  

• Die Inanspruchnahme eines EU27-Gerichts, um bei einem in 
Großbritannien ansässigen Händler Rechtsbehelfe einzulegen; Wenn 
ein Urteil eines EU27-Gerichts ergeht, richtet sich die Anerkennung 
und Vollstreckung dieses Urteils nach britischen Vorschriften. 

d) Weiterführende Hinweise der EU-Kommission  
Im übrigen wird auf die Hinweise der EU-Kommission zur Vorbereitung 
auf den Brexit (in englischer Sprache verwiesen: https://ec.europa.eu/
info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en 
und insbesondere auf die Hinweise zum Reiseverkehr vom 13. 
November 2018: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/
travelling_en.pdf 

3. Fazit  
Nach wie vor bleibt unklar, ob, wann und in welcher Form Großbritannien die 
Europäische Union verlässt. Durch die Notfallpläne der EU und entsprechender 
Zusicherungen/Maßnahmen Großbritanniens betreffend die Gegenseitigkeit der 
beschlossenen Maßnahmen dürfte gewährleistet sein, dass auch im Fall eines 
ungeregelten Brexit der Reiseverkehr zwischen Großbritannien und der EU 
weitgehend störungsfrei verlaufen wird. Ein ungeregelter Brexit kann nach den 
derzeitig geltenden Vereinbarungen zwischen EU und Großbritannien entweder 
zum 1. Juni oder zum 1. November erfolgen. Ein ungeregelter Austritt zum 1. Juni 
ist unwahrscheinlich, da Großbritannien zugesichert hat, die Bedingung für die 
Fristverlängerung (Teilnahme an der Europawahl) zu erfüllen.  

Durch die Fristverlängerung des Austritts Großbritanniens ist jedenfalls bis zum 
31. Oktober und damit für die Hauptreisezeit Sommer 2019 gewährleistet, dass 
alle derzeitigen Reisemodalitäten so bleiben, wie sie heute sind: 

• Zugang zu staatlicher medizinischer Versorgung in jedem EU-Land bzw. in 
G roßb r i t ann ien , sowe i t Re i sende e ine ak tue l l e eu ropä i sche 
Krankenversicherungskarte besitzen.  
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• Gültigkeit von Führerscheinen: Die in Deutschland bzw. Großbritannien 
ausgestellten Führerscheine werden weiterhin anerkannt, es wird kein 
internationaler Führerschein benötigt.  

• Reisende können wie gewohnt in Häfen und Flughäfen einreisen, indem Sie die 
Passpforten der EU/EWR-Staaten benutzen. 

• Alle Verbraucherrechte und -vorteile aus dem EU-Recht bleiben auch weiterhin 
bestehen, einschließlich der Entschädigung bei Annullierung oder Verspätung 
von Flügen und der Möglichkeit, Mobiltelefon ohne zusätzliche Kosten im 
Ausland zu benutzen. 

Auch nach Oktober 2019 dürften größere Unwägbarkeiten für Reisende 
ausgeschlossen sein. So können aller Voraussicht nach Reisen von und nach 
Großbritannien wie geplant durchgeführt werden, Einreisen werden wie bisher 
nur mit dem Personalausweis und visumfrei möglich sein. Wartezeiten an den 
Grenzen könnten sich allerdings durch Zollkontrollen erhöhen. Betreffend das 
derzeit geltende Verbraucherrecht einschließlich des Reiserechts und der 
Passagierrechteverordnung bleibt es im Wesentlichen zumindest bis auf 
Weiteres beim derzeit geltenden Schutzniveau, da Großbritannien geltendes EU-
Recht beibehält bzw. in britisches Recht überführt. Änderungen können sich 
mittel- bis längerfristig dann ergeben, wenn die EU Änderungen am geltenden 
Recht oder neue Regelungen beschließt, die in Großbritannien nicht oder nicht in 
vergleichbarer Form umgesetzt werden.  

Mit freundlichen Grüßen  

Alexandra Wolframm 
Europabeauftragte 
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