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I 

Zusammenfassung 

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten die Europäische Union (EU) und das Vereinigte Königreich 
(VK) ein Handels- und Kooperationsabkommen (TCA, Trade and Cooperation Agreement) und 
brachten damit ihre beinahe zehn Monate lang andauernden Verhandlungen zum Abschluss. Seit 
dem 1. Januar wird das TCA vorläufig angewandt. Sollte das Europäische Parlament dem Beschluss 
des Rates über den Abschluss des Abkommens zustimmen, wird das TCA den Eckpfeiler für eine 
neue künftige Beziehung zwischen der EU und dem VK bilden. Denn mit diesem Abkommen wird 
ein einheitlicher Rahmen für zahlreiche Bereiche der wirtschaftlichen Aktivität und Zusammenarbeit 
geschaffen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, es auf weitere Bereiche auszudehnen. 

Das TCA besteht zu einem großen Teil aus Kapiteln, die sich auf die Wirtschaftsaktivität beziehen. In 
diesen Kapiteln ist in erster Linie vorgesehen, dass der Warenhandel ohne Zölle und Quoten 
abgewickelt wird. Allerdings wird der Handel nunmehr nichttarifären Hemmnissen unterliegen, wie 
zum Beispiel Ursprungsregeln. Was den digitalen Handel betrifft, so werden durch das TCA die Vor-
rangstellung der Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre gewahrt 
und Verbote von Zöllen für elektronische Übermittlungen sowie von Datenlokalisierungsanforde-
rungen vorgesehen. Mit den Kapiteln zur Energie wird der Zugang zu Großhandelsmärkten garan-
tiert und ein Rahmen für die Entwicklung von Regelungen zur Verwaltung von Verbindungs-
leitungen für Strom und Gas vorgesehen; die wesentlichen Grundsätze des EU-Rechts werden 
weiterhin gelten. Für den Luft- und Straßenverkehr wird Unternehmern mit dem TCA gestattet, von 
einem Ausgangspunkt in der EU zu Bestimmungsorten im VK und umgekehrt Dienstleistungen zu 
erbringen, wobei die Anzahl der zulässigen Fahrten im Güterkraftverkehr auf dem Hoheitsgebiet 
der jeweils anderen Vertragspartei eingeschränkt ist. Im Hinblick auf die Freizügigkeit von Personen 
wird mit dem TCA ein visafreier Kurzzeittourismus gestattet und eine temporäre Migration zu 
geschäftlichen Zwecken ermöglicht; außerdem wird damit die Koordinierung der sozialen Sicher-
heit geregelt, unter anderem in Bezug auf Renten. Was die Fischerei betrifft, so ist im TCA eine 
schrittweise Übertragung der Quotenanteile der EU auf das VK vorgesehen. Diese entspricht einem 
Viertel des Wertes der Fänge der EU in den Gewässern des VK. Darüberhinausgehend können die 
Quoten nur in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden. Zudem sind im TCA Ausgleichsmaß-
nahmen für den Fall vorgesehen, dass der Zugang zu Gewässern, z. B. durch Zölle, eingeschränkt 
wird. Finanzdienstleistungen schließlich wurden bei den Verhandlungen nur am Rande berührt. 

Mit den Bestimmungen zu gleichen Wettbewerbsbedingungen werden die Vertragsparteien 
dahingehend eingeschränkt, dass sie in den Bereichen Soziales, Arbeit und Umwelt mindestens die 
am 1. Januar 2021 geltenden Normen aufrechterhalten müssen (Rückschrittsverbot). Wenn durch 
erhebliche Abweichungen in diesen Bereichen „wesentliche Auswirkungen“ auf den Handel oder 
die Investitionen verursacht werden, können sie einen Ausgleichsmechanismus einführen. Das 
Rückschrittsverbot und der Ausgleichsgrundsatz, die von der EU stark befürwortet wurden, waren 
bei den Verhandlungen eine der Hauptursachen für Meinungsverschiedenheiten. 

In einem separaten Teil des TCA sind Regelungen für die fortgesetzte Zusammenarbeit im Bereich 
der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich Strafsachen vorgesehen. Unter anderem ist darin der 
Austausch von Daten zwischen den Vertragsparteien geregelt – allerdings ohne dass dem VK der 
direkte Zugriff auf die Datenbanken und Informationssysteme der EU gestattet wird –, und es wird 
ein neues Auslieferungssystem für Personen eingeführt, die eines Verbrechens beschuldigt sind 
oder überführt wurden. Darüber hinaus wird das VK nach dem Drittlandmodell weiterhin mit den 
EU-Agenturen (Europol und Eurojust) in diesem Bereich zusammenarbeiten. Mit dem TCA wird 
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ferner der allgemeine Rahmen für die Teilnahme des VK an Unionsprogrammen festgelegt. Auf der 
Grundlage der Entwürfe von Protokollen, die noch verabschiedet werden müssen, wird das VK 
voraussichtlich an einer Reihe von Programmen in den Bereichen Forschung, Innovation und Welt-
raum, u. a. Horizont Europa, teilnehmen. Die Teilnahme des VK erfolgt unter dem Status eines 
Drittlands, es muss sich also finanziell daran beteiligen. 

Das wichtigste Lenkungsgremium nach dem TCA ist der Partnerschaftsrat unter dem Ko-Vorsitz 
eines Mitglieds der Europäischen Kommission und eines Mitglieds der Regierung des VK, die von 
19 Sonderausschüssen unterstützt werden. Der Partnerschaftsrat überprüft, ob die im TCA festge-
legten Ziele erreicht werden, und überwacht seine Umsetzung und Anwendung. Ebenfalls sind im 
TCA sowohl horizontale als auch fachbereichsspezifische Mechanismen für die Beilegung von 
Streitigkeiten vorgesehen. Dazu gehören etwa Beschlüsse durch Schiedsgerichte und Sachverstän-
digengruppen. Das Format eines Gesamtabkommens inklusive eines horizontalen Mechanismus für 
die Beilegung von Streitigkeiten, mit dem verschiedene Bereiche verknüpft werden, war während 
der Verhandlungen eine weitere Hauptursache für Meinungsverschiedenheiten. Von der EU wurde 
das Konzept eines derartigen Gesamtabkommens stark befürwortet. 
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1. Einleitung 
Am 24. Dezember 2020 erzielten die Europäische Kommission im Namen der Europäischen Union 
(EU) und das Vereinigte Königreich (VK) ein Abkommen über die Bedingungen für ihre zukünftige 
Beziehung. Am 29. Dezember 2020 erließ der Rat den Beschluss über die Unterzeichnung des Han-
dels- und Kooperationsabkommens (das Abkommen oder TCA) zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Königreich sowie über seine vorläufige Anwendung ab dem 1. Januar 2021 (siehe Kasten 1).1 Am 
30. Dezember 2020 wurde das Abkommen dann vom Präsidenten des Europäischen Rates Charles 
Michel und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen im Namen der EU 
sowie von Premierminister Boris Johnson im Namen des VK unterzeichnet. Im TCA sind die Bedin-
gungen der neuen Beziehung zwischen der EU und dem VK festgelegt, die nach dem Ende des im 
Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangszeitraums gelten. 

Im Austrittsabkommen, das am 1. Februar 
2020 in Kraft trat, war ein „Übergangszeit-
raum“ vorgesehen, in dem das EU-Recht 
(mit einigen Ausnahmen) im VK gelten soll-
te, obwohl es kein EU-Mitgliedstaat mehr 
war. Außerdem wurden damit die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass die Ver-
handlungen zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich über 
ihre künftige Partnerschaft stattfinden 
konnten. Mit dem Austrittsabkommen wur-
den Fragen geregelt, die sich aus dem Aus-
tritt des VK aus der EU ergaben. Insbeson-
dere wurden damit die wesentlichen Rechte 
der zum Ende des Übergangszeitraums im 
Vereinigten Königreich lebenden Unions-
bürgerinnen und Unionsbürger sowie deren 
Familien wie auch zahlreiche Rechte der in 
der EU lebenden Bürgerinnen und Bürger 
des Vereinigten Königreichs gewahrt,2 und 
es wurde darin festgelegt, dass das VK 

seinen Anteil zur Begleichung der vor dem Ende des Übergangszeitraums anfallenden Verbind-
lichkeiten der EU leistet. Darüber hinaus wurde im Protokoll zu Irland/Nordirland erklärt, dass 
Nordirland zum Zollgebiet des VK gehört, für Waren aus Nordirland aber weiterhin ein zollfreier 
Zugang in die EU gewährt wird.3 Des Weiteren war dem Austrittsabkommen eine gemeinsame 
(nicht verbindliche) Politische Erklärung beigefügt, in der die Ziele für die neue Beziehung zwischen 
der EU und dem VK festgelegt sind. Mit den Bestimmungen der Politischen Erklärung in Bezug auf 
die Ziele der wirtschaftlichen Partnerschaft wurde bekräftigt, dass die Vertragsparteien damit 

 

1  Weitere Einzelheiten siehe L. Puccio: A guide to EU procedures for the conclusion of international treaty agreements. 
EPRS, Europäisches Parlament, 2016. 

2  Im Austrittsabkommen sind für die davon betroffenen Bürgerinnen und Bürger des VK in der EU am Ende des 
Übergangszeitraums keine Freizügigkeitsrechte vorgesehen, sondern nur Rechte im EU-Aufnahmemitgliedstaat. 

3  Mit dem Nordirlandprotokoll soll verhindert werden, dass zwischen Irland und Nordirland eine „harte Grenze“ 
entsteht, und es soll damit das Karfreitagsabkommen (Abkommen von Belfast) geschützt werden. 

Kasten 1 – Vorläufige Anwendung 
Die Möglichkeit, dass ein internationaler Vertrag 
vorläufig angewandt wird, ist im EU-Recht in 
Artikel 218 Absatz 5 der Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) festgelegt, nach dem 
der Beschluss über die vorläufige Anwendung 
„gegebenenfalls“ erfolgen kann, bevor das Europäische 
Parlament seine Zustimmung erteilt. Im Einklang mit 
Artikel 218 Absatz 6 AEUV kann der Rat den Beschluss 
über den Abschluss des Abkommens allerdings erst 
nach Erhalt der Zustimmung des Parlaments erlassen. 

In ihren politischen Leitlinien sagte Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen zu, dass Handels-
abkommen nur dann vorläufig angewandt werden, 
wenn das Europäische Parlament seine Zustimmung 
dazu gibt. Das Parlament erklärte sich einverstanden, 
dass das TCA vor der Abstimmung im Parlament vor-
läufig angewandt wird, stellte jedoch klar, dass dies 
eine einmalige Ausnahme ist und unter keinen 
Umständen als grundsätzliche Entscheidung für künf-
tige Handelsabkommen zu betrachten ist. 

https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-new-commission_de
https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-new-commission_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=DE#page=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=DE#page=3
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_EN.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/northernireland/good-friday-agreement.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf#page=17
https://de.euronews.com/2021/01/14/brexit-im-parlament-wir-nehmen-uns-die-zeit-fur-die-1300-seiten
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einverstanden sind, eine ehrgeizige, weitreichende und ausgewogene wirtschaftliche Partnerschaft 
zu entwickeln. Es wurde eine umfassende wirtschaftliche Partnerschaft, einschließlich eines Freihan-
delsabkommens (FHA) und sektorbezogener Zusammenarbeit, angestrebt, die durch Bestimmun-
gen in Bezug auf gleiche Wettbewerbsbedingungen flankiert werden sollte. Mit dieser Partnerschaft 
sollten im größtmöglichen Umfang Handel und Investitionen ermöglicht werden. Gleichzeitig 
sollten die Integrität des Binnenmarkts und der Zollunion der EU sowie des Binnenmarkts des VK 
geachtet und die künftige Entwicklung der unabhängigen Handelspolitik des VK anerkannt werden. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659432/EPRS_BRI(2020)659432_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659432/EPRS_BRI(2020)659432_EN.pdf
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Abbildung 1 – Zeitleiste der Verhandlungen  

 
Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
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Am 25. Februar 2020 erließ der Rat einen Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen, die am 2. März 2020 mit der ersten Runde begannen. Die Verhandlungen wurden 
von Michel Barnier im Namen der EU und von David Frost im Namen des VK geleitet. Im Februar 
2020 gaben die EU und das VK ihre jeweiligen Konzepte und Ziele für die Verhandlungen bekannt. 
Das VK wich mit seinem Konzept von der Politischen Erklärung ab, da es die Verabschiedung 
separater Abkommen für die verschiedenen Bereiche befürwortete. In den Verhandlungsrichtlinien 
des Rates wurde dagegen das Konzept befürwortet, ein übergreifendes Gesamtabkommen zu erzie-
len. Die EU war der Auffassung, dass durch separate Abkommen die Zahl der Regelungsinstanzen 
ausufern würde. Zudem sind die Bereiche, über die verhandelt wurde, miteinander verzahnt und 
sollten aus Sicht der EU gemeinsam behandelt werden, damit gegebenenfalls eine sektor-
übergreifende Retorsion möglich wäre.4 

Zwischen März und Oktober 2020 fanden neun Verhandlungsrunden statt, in denen elf Bereiche 
behandelt wurden. Im Anschluss daran wurden die Verhandlungen intensiviert. Im März bzw. Mai 
2020 veröffentlichten die Europäische Kommission – im Namen der EU – und das VK ihre Text-
vorschläge für die Verhandlungen. Das VK veröffentlichte neun Textentwürfe für die jeweiligen 
Bereiche, darunter ein umfassendes Freihandelsabkommen (CFTA, Comprehensive Free Trade 
Agreement) und ein Fischerei-Rahmenabkommen. Die EU dagegen gab einen einzigen Text mit 
dem Titel Agreement on the New Partnership with the United Kingdom (ANP) heraus. Im Juni 2020 
lehnte es das VK trotz stark abweichender Positionen in wichtigen Bereichen ab, eine nach dem 
Austrittsabkommen mögliche Verlängerung des Übergangszeitraums zu beantragen, und erklärte, 
dass der Übergangszeitraum mit dem 31. Dezember 2020 ablaufen würde. Daher intensivierten die 
Parteien die Verhandlungen und kamen im Dezember 2020 täglich zusammen. Im Verlauf der 
Verhandlungen traten zwar mehrere Probleme zutage, die Parteien hoben jedoch immer wieder 
drei wichtige Fragen hervor, die längst nicht geklärt seien: die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
(d. h. ausreichende Regelungskonvergenz in bestimmten Bereichen), die Fischerei und die Hand-
habung des Abkommens. 

Was das Europäische Parlament betrifft, so wurde im Februar 2020 die UK Coordination Group 
(UKCG)5 eingerichtet, die unter Vorsitz von David McAllister (EVP) die Nachfolge der 
Lenkungsgruppe zum Brexit antrat. Die UKCG kam wöchentlich mit dem EU-Chefunterhändler 
Michel Barnier zusammen. Sie arbeitete eine Entschließung zu dem Mandat für Verhandlungen aus, 
die am 12. Februar im Parlament von einer großen Mehrheit angenommen wurde (mit 543 Stimmen 
bei 39 Gegenstimmen und 69 Enthaltungen), wodurch die starke Unterstützung für Michel Barnier 
deutlich wurde. Des Weiteren wurde am 18. Juni mit großer Mehrheit eine Empfehlung für die 
laufenden Verhandlungen angenommen, mit der die EU-Unterhändler weiter unterstützt wurden. 
Das Verfahren erfolgte unter gemeinsamer Federführung der Ausschüsse für auswärtige Ange-
legenheiten (AFET) und für internationalen Handel (INTA) sowie unter Beteiligung nahezu aller 
Ausschüsse. 

 

4  Zum Beispiel muss der zollfreie Zugang für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus dem VK zu den EU-Märkten 
davon abhängig sein, in welchem Umfang Schiffe aus der EU Zugang zu den Gewässern des VK haben. 

5  Die UKCG setzt sich aus Vertretern aller im EP vertretenen Parteien und der federführenden Ausschüsse (Auswärtige 
Angelegenheiten, Internationaler Handel, Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung) sowie dem Vorsitzenden 
der Konferenz der Ausschussvorsitze zusammen. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/#:%7E:text=The%20mandate%20stresses%20that%20the,geographic%20proximity%20and%20economic%20interdependence.
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/#:%7E:text=The%20mandate%20stresses%20that%20the,geographic%20proximity%20and%20economic%20interdependence.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/de/pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_de
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agenda-uk-eu-first-round-02-05-march-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agenda-uk-eu-first-round-02-05-march-2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0117_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0117_DE.html
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Das TCA besteht aus sieben Teilen, von 
denen zwei „horizontale“ Bestimmun-
gen enthalten, d. h. zum institutio-
nellen Rahmen und zum Mechanismus 
für die Beilegung von Streitigkeiten, 
während vier Teile für bestimmte Berei-
che vorgesehen sind (siehe Kasten 2). 
Die Teile sind wiederum in Titel unter-
gliedert, in denen spezifischere Berei-
che wie Handel, Verkehr, Fischerei so-
wie Zusammenarbeit im Bereich der 
Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich 
Strafsachen behandelt werden. 

Zurzeit wird im Parlament die 
Empfehlung zur Zustimmung des 
Europäischen Parlaments zum Beschluss des Rates über den Abschluss des TCA ausgearbeitet. Die 
Rechtsgrundlage für diesen Beschluss bilden Artikel 217 (Assoziierungsabkommen), Artikel 218 
Absatz 6 Buchstabe a (Zustimmung des Parlaments) sowie die Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 
und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Das 
Parlament wird alles daransetzen, das Abkommen gründlich und zeitgerecht zu prüfen. Das Ver-
fahren dafür unterliegt Artikel 105 (Zustimmungsverfahren) und Artikel 58 (Gemeinsames Aus-
schussverfahren) der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. Gemeinsam für das Dossier 
zuständig sind die Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten (Berichterstatterin: Kati Piri, S&D, 
Niederlande) und für internationalen Handel (Berichterstatter: Christophe Hansen, EVP, Luxem-
burg). Nahezu alle anderen ständigen Ausschüsse wurden aufgefordert, eine Stellungnahme abzu-
geben. Gemeinsam mit den mitberatenden Ausschüssen überprüfen die federführenden Aus-
schüsse derzeit sorgfältig das TCA und wirken auf die Zustimmung des Parlaments hin. Gleichzeitig 
arbeiten die Fraktionen den Entwurf einer Entschließung aus, über den zur selben Zeit wie über die 
Zustimmung abgestimmt werden soll. 

Kasten 2 – Inhalt und Aufbau des TCA zwischen der EU 
und dem VK 

Teil eins. Gemeinsame Bestimmungen 

Teil zwei. Handel, Verkehr, Fischerei und sonstige Regelungen 

Teil drei. Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung 
und Justiz hinsichtlich Strafsachen 

Teil vier. Thematische Zusammenarbeit 

Teil fünf. Teilnahme an Programmen der Union, Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und 
Finanzbestimmungen 

Teil sechs. Streitbeilegung und horizontale Bestimmungen 

Teil sieben. Schlussbestimmungen 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0382(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0382(NLE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=99
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-105_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-105_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-058_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-058_DE.html
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2. Institutioneller Rahmen und Beilegung von Streitigkeiten 
Die Handhabung des Abkommens wird in zwei Titeln behandelt. In Teil eins Titel III wird der insti-
tutionelle Rahmen festgelegt, dem das TCA unterliegt. Es wird ein Partnerschaftsrat eingesetzt, der 
die Umsetzung und Anwendung des Abkommens überwacht. Dieser Rat setzt sich aus Vertretern 
der EU und des VK zusammen. Den Vorsitz führen gemeinsam ein Mitglied der Europäischen 
Kommission und ein Vertreter der Regierung des VK auf Ministerebene. Unterstützt wird der 

Partnerschaftsrat vom Handelspartnerschaftsausschuss, der die Arbeit der zehn Handelssonderaus-
schüsse mit spezifischen Zuständigkeitsbereichen, einschließlich Waren, Zusammenarbeit im Zoll-
wesen, Ursprungsregeln und gleiche Wettbewerbsbedingungen, überwacht. Der Handelspartner-
schaftsausschuss ist außerdem befugt, Handelssonderausschüsse aufzulösen oder neue Ausschüsse 
einzusetzen. Darüber hinaus sind in Verbindung mit anderen Kapiteln, einschließlich Energie, 
Luftfahrtsicherheit, Verkehr, Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich 
Strafsachen sowie Teilnahme an Unionsprogrammen, acht weitere nicht handelsbezogene Sonder-
ausschüsse vorgesehen. Die Ausschüsse werden die Umsetzung des Abkommens überwachen und 
den Partnerschaftsrat unterstützen und können auch Beschlüsse annehmen oder Empfehlungen 
erteilen. Schließlich werden mit dem TCA vier Arbeitsgruppen eingesetzt: Drei davon (die 
Arbeitsgruppen „Ökologische Erzeugnisse“, „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ sowie „Arzneimittel“) 
stehen unter der Aufsicht des Sonderausschusses „Technische Handelshemmnisse“. Die 

Abbildung 2 – Institutioneller Rahmen 

 
Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=10
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Arbeitsgruppe „Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit“ wird vom Sonderausschuss für 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit beaufsichtigt.6 

In Teil sechs Titel I des Abkommens ist der zwischenstaatliche Rahmen für die Beilegung von 
Streitigkeiten festgelegt, bei dem auch die Möglichkeit der Beteiligung eines Schiedsgerichts 
vorgesehen ist. Innerhalb von 180 Tagen nach Inkrafttreten des TCA stellt der Partnerschaftsrat eine 
Liste von 15 Sachverständigen auf, die als Mitglieder eines Schiedsgerichts fungieren sollen. Diese 
Liste besteht aus zwei Teillisten mit jeweils fünf von jeder Vertragspartei benannten Einzelpersonen 
und einer Teilliste mit fünf Sachverständigen, bei denen es sich weder um Staatsangehörige der EU 
noch des VK handelt (Teilliste der Drittstaatsangehörigen). Im Fall einer Streitigkeit – und wenn die 
Angelegenheit nicht im Wege der Konsultation zu bereinigen ist – kann die beschwerdeführende 
Vertragspartei die Einsetzung eines „Schiedsgerichts“ beantragen, das sich aus drei Schiedsrichtern 
zusammensetzt. Können sich die Vertragsparteien nicht über die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts einigen, so wählt der von der beschwerdeführenden Vertragspartei gestellte Ko-
Vorsitzende des Partnerschaftsrats den dritten Schiedsrichter aus der Teilliste der Drittstaats-
angehörigen aus, der dann als Vorsitzender des Schiedsgerichts fungiert. 

Die Beratungen des Schiedsgerichts erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seine Entschei-
dungen sind jedoch öffentlich und verbindlich. Die Beilegung von Streitigkeiten liegt außerhalb der 
Zuständigkeit der Gerichte der beiden Vertragsparteien. Darüber hinaus sind im TCA Abhilfe-
maßnahmen und Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts vorgesehen. Die 
Verfahrensordnung für die Streitbeilegung und der Verhaltenskodex für Schiedsrichter sind in den 
Anhängen enthalten. Es ist erwähnenswert, dass einige Kapitel teilweise oder vollständig von dem 
in Teil sechs festgelegten Streitbeilegungsmechanismus ausgenommen sind. Dazu gehören die 
Kapitel zu handelspolitischen Schutzmaßnahmen, medizinischen Produkten, gleichen Wettbe-
werbsbedingungen, Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich 
Strafsachen sowie thematischer Zusammenarbeit.  

 

6  In Artikel 2 des Beschlusses der Rates über die Unterzeichnung des TCA ist festgelegt, dass die Kommission die Union 
im Partnerschaftsrat, im Handelspartnerschaftsausschuss, in den Handelssonderausschüssen und in den Sonder-
ausschüssen vertritt. Jedem Mitgliedstaat ist es gestattet, einen Vertreter als Teil der Unionsdelegation zu entsenden, 
der den Vertreter der Kommission in den Sitzungen des Partnerschaftsrats und anderer gemeinsamer Gremien 
begleitet. 

Kasten 3 – Parlamentarische Zusammenarbeit 
In Artikel INST.5 [Parlamentarische Zusammenarbeit] ist bestimmt, dass das Europäische Parlament und 
das Parlament des Vereinigten Königreichs eine Parlamentarische Partnerschaftsversammlung 
bestehend aus Mitgliedern beider Parlamente als Forum für einen Meinungsaustausch über die 
Partnerschaft einsetzen können. Die Partnerschaftsversammlung a) kann den Partnerschaftsrat um 
Informationen über das Abkommen ersuchen, b) wird über die Beschlüsse und Empfehlungen des 
Partnerschaftsrats unterrichtet und c) kann Empfehlungen an den Partnerschaftsrat richten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=1068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=1068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=1075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=1075
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13904-2020-INIT/de/pdf#page=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=16
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3. Warenhandel 

3.1. Hintergrund 
Die EU und das VK sind füreinander wichtige Handelspartner. Der Warenhandel zwischen der EU 
und dem VK macht (Ausfuhren und Einfuhren zusammengenommen) insgesamt 48 % des Handels 
des VK und insgesamt 13 % des Handels der EU (siehe Abbildung 3) aus. Damit ist die EU im Waren-
handel mit großem Abstand der größte Partner des VK und das VK nach den Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) und China der drittgrößte Partner der EU. Darüber hinaus sind die 
Wertschöpfungsketten eng miteinander verknüpft: Im VK beträgt der Anteil von Zwischen-
erzeugnissen aus der EU, die bei der Herstellung von Waren für die Ausfuhr verwendet werden, 
48 %. Der Anteil von Zwischenerzeugnissen aus dem VK für Ausfuhren der EU liegt bei fast 11 %. 
Ohne ein FHA würde der Handel nach den Bedingungen der Welthandelsorganisation (WTO) 
erfolgen, wonach Einfuhren den Zoll- und Quotenregelungen unterliegen, die vom Einfuhrland 
bestimmt werden. Ein FHA ohne Zölle wäre demnach eine Möglichkeit, den Status quo 
beizubehalten. Doch selbst wenn keine Zölle erhoben werden, werden durch FHA nicht alle 
„nichttarifären Hemmnisse“ beseitigt, die in modernen Handelsabkommen gründlich geregelt 
werden. Zwei Hauptursachen für nichttarifäre Hemmnisse sind gesundheitspolizeiliche und pflan-
zenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS-Maßnahmen) sowie Ursprungsregeln (Ursprungsregeln). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646185/EPRS_BRI(2020)646185_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646185/EPRS_BRI(2020)646185_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=5
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/safety-health-environment-customs-controls/sanitary-phytosanitary-requirements_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/safety-health-environment-customs-controls/sanitary-phytosanitary-requirements_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin_de
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Abbildung 3 – Waren- und Dienstleistungshandel zwischen der EU und dem VK 

 
Datenquellen: COMEXT (Eurostat), IWF, COMTRADE (Vereinte Nationen). 

Was Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse betrifft, so wird mit SPS-Maßnahmen 
beabsichtigt, diese zum Beispiel vor Krankheiten und den mit Zusatzstoffen in Lebensmitteln und 
Getränken einhergehenden Gefahren zu schützen. Jedes Land legt in der Regel seine eigenen 
nationalen Normen fest und lässt Einfuhren aus den Hoheitsgebieten anderer Vertragsparteien 
unter strengen Auflagen zu, indem zum Beispiel eine Liste der zugelassenen Betriebe erstellt wird. 
Das Land, in dem ein Produkt erzeugt oder hergestellt wurde, wird anhand einer Reihe komplexer 
Regeln bestimmt. Diese sogenannten Ursprungsregeln basieren auf dem Anteil des Mehrwerts 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
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und/oder der Verarbeitungsvorgänge. Im Rahmen von FHA werden Präferenzzölle nur auf Waren 
angewandt, die im Hoheitsgebiet des Partners hergestellt wurden. Die Ursprungsregeln können 
eine „Kumulierungsregel“ umfassen, mit der Zwischenerzeugnisse aus den FHA-Partnerländern 
(bilaterale Kumulierung) und/oder aus Drittländern (diagonale Kumulierung) berücksichtigt 
werden.7 

3.2. Inhalt des Abkommens 
Mit dem TCA wird festgelegt, dass alle Waren zoll- und quotenfrei gehandelt werden können. Es 
sind im Anhang auch keine Zeitpläne für Zölle und Quoten beigefügt, wie es in der Regel bei einem 
FHA der Fall ist. 

Nach den Bestimmungen zu den Ursprungsregeln im TCA ist eine (bilaterale) Kumulierung der 
Herstellung in den Hoheitsgebieten beider Vertragsparteien zulässig, eine (diagonale) Kumulierung 
in Verbindung mit den Hoheitsgebieten anderer Parteien jedoch nicht. Gleichwohl wird im TCA auf 
die Standardregelung hingewiesen, dass keine Ursprungspräferenz begründet wird, wenn auf dem 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei keine ausreichende Verarbeitung erfolgt ist, selbst, wenn die 
Zwischenmaterialien aus dem Hoheitsgebiet der anderen Partei stammen. Daher würde es nicht als 
Präferenzhandel angesehen, wenn EU-Waren vom VK aus in die EU weiterverteilt würden, d. h., in 
die EU reexportiert würden, da Verarbeitungsschritte wie das Umverpacken auf dem Hoheitsgebiet 
des VK „unzureichend“ wären. Bei Waren, die für Herstellungszwecke zwischen der EU und dem VK 
hin- und herversandt werden, bestehen dieselben Risiken. Dies wird wahrscheinlich erhebliche 
Auswirkungen auf den Handel und die Wertschöpfungsketten zwischen der EU und dem VK haben. 

Nach dem SPS-Kapitel des TCA können die Vertragsparteien nach getrennten Regelungen ver-
fahren. Außerdem werden darin ihre Rechte und Verpflichtungen nach dem SPS-Übereinkommen 
der WTO bekräftigt, in dem das Recht vorgesehen ist, in Fällen, in denen das einschlägige 
wissenschaftliche Beweismaterial nicht ausreicht, Maßnahmen zu treffen. Die Ausfuhrvertragspartei 
muss sicherstellen, dass die ausgeführten Erzeugnisse den SPS-Anforderungen der Einfuhrvertrags-
partei entsprechen, und die Einfuhrvertragspartei kann Prüfungen und Überprüfungen durch-
führen. In begründeten Fällen können die Vertragsparteien für Erzeugnisse, für die dies am Ende des 
Übergangszeitraums erforderlich war, ein Verzeichnis der zugelassenen Betriebe führen. Nach dem 
TCA sollen die Vertragsparteien beim Tierschutz zusammenarbeiten und ihre Dienste dazu anhal-
ten, mit ihren Partnern der anderen Vertragspartei zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Erzeu-
gungssysteme zu fördern. Ferner schaffen die Vertragsparteien einen Rahmen für Dialog und 
Zusammenarbeit, um die Bekämpfung der Entwicklung von Resistenzen gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe zu verstärken, und arbeiten bei der Ausarbeitung internationaler Richtlinien, Normen und 
Maßnahmen in internationalen Organisationen zusammen, um den verantwortungsvollen Einsatz 
von Antibiotika in der Tierhaltung und in Tierarztpraxen zu fördern. 

Der SPS-Bereich unterliegt regelmäßigen Prüfungen auf der Grundlage der im Anhang festgelegten 
Kriterien in Bezug auf bestimmte, mit dem Verfahren verbundene Themen, z. B. die Informationen, 
die die Ausfuhrvertragspartei bereitstellt, die Häufigkeit und Schwere von Verstößen, die von der 
Einfuhrvertragspartei bei Waren der Ausfuhrvertragspartei festgestellt werden, sowie verfügbare 

 

7  Eine diagonale Kumulierung wird in der Regel auf mehr als zwei Länder angewandt, wenn diese FHA mit identischen 
Ursprungsregeln und entsprechenden Kumulierungsbestimmungen abgeschlossen haben. Weitere Informationen 
siehe I. Hallak: EU-UK future relationship: Rules of Origin. EPRS, Europäisches Parlament, April 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=27
https://www.ft.com/content/049bf6b6-012a-4798-9e58-7c2456047d1b
https://www.ft.com/content/049bf6b6-012a-4798-9e58-7c2456047d1b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=498
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210516/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
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wissenschaftliche Bewertungen und sonstige einschlägige Informationen über das mit den 
Erzeugnissen verbundene Risiko. 

3.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Sowohl die EU als auch das VK strebten ein FHA ohne Zölle und Quoten an. Als jedoch Hindernisse 
in Bezug auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen zutage traten, betonte der Verhandlungs-
führer David Frost, dass das VK die Regelungsautonomie beibehalten wollte, auch wenn dies die 
Einführung einiger Zölle und Quoten zur Folge hätte. Michel Barnier bekräftigte allerdings, dass für 
die Festlegung von Zeitplänen für Zölle und Quoten nach Produktlinie lange Jahre der Verhand-
lungen erforderlich wären, ohne dass die EU von den geforderten Garantien hinsichtlich der 
gleichen Wettbewerbsbedingungen abrücken würde. 

Hinsichtlich der Ursprungskumulierung gab es abweichende Positionen. In nahezu allen FHA der EU 
ist eine bilaterale Kumulierung vorgesehen, selten jedoch eine diagonale Kumulierung. Das 
Europäische Parlament war ebenfalls zurückhaltend, da uneingeschränkte Kumulierungsregeln im 
FHA zwischen der EU und dem VK von Erzeugern dazu missbraucht werden könnten, Trittbrett-
fahren zu ermöglichen. Wie sich im Textentwurf zeigte, befürwortete das VK Ursprungsregeln, die 
eine diagonale Kumulierung der Erzeugung in Verbindung mit anderen FHA-Partnern ermöglichen, 
wie auch im Verhandlungskonzept des VK erklärt. 

Im Hinblick auf die SPS-Regelungen werden im Textentwurf der EU Maßnahmen auf der Grundlage 
des Übereinkommens über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutz-
rechtlicher Maßnahmen der WTO angestrebt. Nach dem Textentwurf der EU wäre es außerdem 
zulässig gewesen, dass eine Vertragspartei in Fällen, in denen das wissenschaftliche Beweismaterial 
nicht ausreicht, vorläufig SPS-Maßnahmen erlässt und innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
wissenschaftliches Beweismaterial für eine Risikobewertung einholt. Im Entwurfstext des VK wurde 
vorgeschlagen, dass für die Festlegung von Pflanzengesundheitszeugnissen und entsprechenden 
Dokumenten die Standards für Pflanzenschutzmaßnahmen der Welternährungsorganisation (FAO) 
gelten sollen. 

4. Finanzdienstleistungen 

4.1. Hintergrund 
Der Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs, der sich aus den EU-Verträgen ergibt, wurde im 
EU-Sekundärrecht weiter ausgeführt, sodass schrittweise das Konzept des „Passes“ entstanden ist. 
Der EU-Pass ist insbesondere im Zusammenhang mit Bankdienstleistungen gut etabliert. Im Bereich 
Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen erhalten in der EU niedergelassene Finanzinstitute 
durch den „Pass“ das Recht, auf der Grundlage der von ihrem Herkunftsmitgliedstaat erteilten 
Zulassung und unter dessen Aufsicht in der gesamten EU Finanzdienstleistungen anzubieten. Der 
Pass ist von zwei Voraussetzungen abhängig: i) einer Reihe aufsichtsrechtlicher Anforderungen, die 
nach EU-Recht harmonisiert wurden, und ii) einer gegenseitigen Anerkennung der Zulassungen. 
Außerhalb der EU werden die mit dem Pass verbundenen Rechte nur Mitgliedern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) eingeräumt. Drittländer sind jedoch berechtigt, um eine „gleichwertige“ 
Behandlung durch die EU zu ersuchen, wenn dies in den Rechtsvorschriften der EU ausdrücklich 
vorgesehen ist. Durch die gleichwertige Behandlung erhalten Finanzinstitute mit Sitz außerhalb der 
EU die Möglichkeit, in der EU eine begrenzte Anzahl von Dienstleistungen anzubieten, wenn die EU 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886168/Letter_to_Michel_Barnier_19.05.20.pdf#page=3
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886168/Letter_to_Michel_Barnier_19.05.20.pdf#page=3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_895
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_895
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=7
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=7
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_de
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
http://www.fao.org/3/a0450e/a0450e00.htm
http://www.fao.org/3/a0450e/a0450e00.htm
https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/webversion-BQB-3-1.pdf
https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/webversion-BQB-3-1.pdf
https://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features
https://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587369/IPOL_BRI(2016)587369_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587369/IPOL_BRI(2016)587369_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587369/IPOL_BRI(2016)587369_EN.pdf
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anerkennt, dass der Regelungsrahmen ihres Heimatlands den EU-Normen „gleichwertig“ ist. Gleich-
wertigkeitsklauseln sind auf die Erfordernisse des jeweiligen Rechtsakts hin ausgelegt, sodass ihre 
Bedeutung je nach Rechtstext variiert. Beispiele für solche Klauseln finden sich im Zusammenhang 
mit zentralen Wertpapierverwahrstellen und zentralen Gegenparteien. Ob eine Gleichwertigkeit zu 
den EU-Normen besteht, wird von der Kommission bewertet. Im Austrittsabkommen war vorge-
sehen, dass das VK den „Pass“ für Banken und Finanzdienstleistungen während des Übergangs-
zeitraums behält, ihn aber nach diesem Zeitraum verliert.  

4.2. Inhalt des Abkommens 
Trotz ihrer strategischen Bedeutung für die Wirtschaft des VK wurde der Großteil der Finanz-
dienstleistungen bei den Handelsverhandlungen zwischen der EU und dem VK nicht berücksichtigt. 
Die spezifischen Bestimmungen für Finanzdienstleistungen im TCA sind begrenzt und betreffen 

 die allgemeine Verpflichtung, internationale Normen in den Bereichen Aufsicht, Geld-
wäschebekämpfung, Steuervermeidung und Terrorismusbekämpfung umzusetzen; 

 Bestimmungen für neue Dienstleistungen: mit dem TCA werden etwaige neue 
Dienstleistungen erfasst, die im Rahmen der vorhandenen Regelungen bereitgestellt 
werden könnten, und 

 die Garantie des Zugangs von ausländischen Firmen zu Selbstverwaltungs-
einrichtungen, der zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlich ist, sowie zu 
öffentlichen Verrechnungs- und Zahlungssystemen. 

Für diese Bestimmungen besteht eine aufsichtsrechtliche Ausnahmeregelung: Jede Vertragspartei 
kann Maßnahmen treffen, die für den Schutz von Verbrauchern und Investoren oder die Integrität 
ihres Finanzsystems als notwendig erachtet werden. 

Das bedeutet, dass die Finanzdienstleistungsbranchen des VK und der EU seit dem 1. Januar 2021 
in gewisser Weise in einem Umfeld ohne gültige Einigung tätig sind, in dem der Großteil der Bestim-
mungen für Finanzdienstleistungen auf unilateralen Gleichwertigkeitsbeschlüssen im Hinblick auf 
bestimmte Aktivitäten und Arten von Finanzdienstleistungen beruht. Um „Klippeneffekte“ zu 
vermeiden, hat die Regierung des VK Regelungen für vorübergehende Zulassungen erlassen, mit 
denen die betroffenen Finanzdienstleister und Fonds des EWR, die zuvor mit einem EU-Pass im VK 
tätig waren, nach Ablauf der Passregelung bis zu drei Jahre lang weiter tätig sein und die Zulassung 
im VK beantragen können. Was die Gleichwertigkeitsbeschlüsse für den Zugang zu seinem Markt 
betrifft – für den nun das VK und nicht mehr die EU zuständig ist –, hat das VK ein ergebnisorien-
tiertes Konzept eingeführt, das es 2020 bei den Handelsverhandlungen vorgeschlagen hatte, das 
aber von der EU abgelehnt worden war. Das bedeutet, dass der Regelungsrahmen eines Drittlands, 
auch wenn sich die einzelnen Regelungen unterscheiden, als gleichwertig mit den Normen des VK 
erachtet werden kann, solange ein ähnliches Ergebnis damit erzielt wird. Die Gleichwertigkeit wird 
damit flexibler ausgelegt als es mit den Bestimmungen der EU der Fall ist.  

Die EU hat keine vergleichbaren Regelungen eingeführt. Am 1. Januar 2021 wurde der Pass der 
Finanzinstitute des VK für die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen in der EU ungültig. Somit 
ist ihr Zugang zum Binnenmarkt von einer sehr begrenzten Anzahl von Gleichwertigkeits-
beschlüssen abhängig. Mit diesen Gleichwertigkeitsbeschlüssen wird kein dauerhafter Zugang zum 
Binnenmarkt gewährt, denn die EU kann die Gleichwertigkeit jederzeit mit einer Ankündigungsfrist 
von 30 Tagen aufheben. Um weiterhin dauerhaft Finanzdienstleistungen in der EU bereitstellen zu 
können, müssen Finanzinstitute aus dem VK diese Dienstleistungen unter Einhaltung der nationalen 
Marktzugangs- und Ausnahmeregelungen der Mitgliedstaaten anbieten. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/recognition-non-eu-financial-frameworks-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/recognition-non-eu-financial-frameworks-equivalence-decisions_en
https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102goaw/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-financial-services
https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102goaw/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-financial-services
https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr
https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr
https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime
https://www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime


Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich 

  
 

13 

Neben dem TCA haben die EU und das VK eine Gemeinsame Erklärung zur 
Regulierungszusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen angenommen, in der unter anderem 
Transparenz und ein Dialog über Gleichwertigkeitsbeschlüsse vorgesehen sind. Ein entsprechender 
Rahmen dafür soll bis März 2021 in einer Absichtserklärung vereinbart werden. Diese umfangreiche, 
nicht verbindliche Verpflichtung zur Regulierungszusammenarbeit unterscheidet sich deutlich von 
dem garantierten Zugang zum Binnenmarkt, den Finanzdienstleistungsunternehmen aus dem VK 
bis zum 31. Dezember 2020 hatten. 

4.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Kommission und bis September 2020 für Finanz-
dienstleistungen zuständig, betonte, dass die EU willens war, dem VK in Abhängigkeit von dessen 
regulatorischer Zuverlässigkeit und Angleichung im Rahmen eines Systems von Gleich-
wertigkeitsbeschlüssen Zugang zu gewähren. In dem am 3. Februar 2020 von der Kommission 
eingereichten Verhandlungsmandat wurde empfohlen, dass die unilateralen Gleichwertigkeits-
rahmen die zentralen Instrumente zur Regelung der Interaktionen zwischen den Finanzsystemen 
sein sollten. In ihrer Mitteilung vom Juli 2019 beschreibt die Kommission die Gleichwertigkeit von 
Drittlandsystemen als ein zentrales Instrument zur Förderung „offener, fairer und effizienter 
Finanzmärkte[…], für die strenge Aufsichtsrahmen und Verhaltenskodizes gelten“. Diese Mitteilung 
ist zwar allgemeiner Art und nicht speziell auf den Austritt des VK bezogen, allerdings werden darin 
vor dem Hintergrund unlängst verabschiedeter Rechtsvorschriften strengere Regelungen (und 
„verbindlichere Zusicherungen“) in Bezug auf Länder mit „starken Auswirkungen“ skizziert. 

Der Textentwurf der EU enthielt im Titel zu Dienstleistungen und Investitionen einen einzigen 
Abschnitt zu Finanzdienstleistungen. Die EU schlug vor, den Marktzugang für Finanzdienst-
leistungen von unilateralen Gleichwertigkeitsbeschlüssen im Hinblick auf bestimmte Aktivitäten 
oder Arten von Finanzdienstleistungen abhängig zu machen. Dabei betonte die EU den unilateralen 
Charakter ihrer Gleichwertigkeitsbeschlüsse und wies gleichzeitig darauf hin, dass Transparenz und 
eine angemessene Abstimmung mit dem VK wichtig ist. Zudem hob die EU hervor, dass es wichtig 
ist, dass die Finanzdienstleistungsregeln des VK eng an den EU-Regeln ausgerichtet bleiben, damit 
die Gleichwertigkeit gewahrt bleibt. 

Der Textentwurf des VK enthielt ein ganzes Kapitel über Finanzdienstleistungen. Danach sollte der 
Marktzugang für Finanzdienstleistungen unilateralen Gleichwertigkeitsbeschlüssen unterliegen, 
mit denen eine gegenseitige Anerkennung von bestimmten Aktivitäten und Arten von Finanz-
dienstleistungen ermöglicht werden sollten. Das VK schlug vor, mit dem Abkommen die 
Finanzstabilität, die Marktintegrität sowie den Schutz von Investoren und Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu fördern. Außerdem schlug das VK für Finanz-
dienstleistungen einen gegenseitigen bevorzugten Zugang ohne Einschränkungen und 
Beschränkungen vor, der nach behördlicher Genehmigung auch für „neue“ Finanzdienstleistungen 
gelten sollte. Darüber hinaus schlug das VK die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses für 
Finanzdienstleistungen vor, der die Umsetzung dieser neuen Regelungen überwachen und 
Streitigkeiten beilegen sollte. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-855-F1-DE-ANNEX-3-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-855-F1-DE-ANNEX-3-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-855-F1-DE-ANNEX-3-PART-1.PDF
https://www.ft.com/content/59569142-12c9-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-35-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-35-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0349
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0349
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614495/IPOL_IDA(2018)614495_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614495/IPOL_IDA(2018)614495_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614495/IPOL_IDA(2018)614495_EN.pdf
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5. Digitaler Handel 

5.1. Hintergrund 
Der digitale Handel, unter den digital bestellte und/oder gelieferte Ausfuhren und Einfuhren fallen,8 
ist ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und dem VK. Diese 
Art des Handels umfasst beispielsweise über das Internet bereitgestellte Finanzdienstleistungen, 
den Versand von online bestellten Paketen durch Einzelhändler und Online-Plattformen, auf denen 
Käufer und Verkäufer zusammenkommen.9 Die Statistiken zum digitalen Handel sind derzeit 
unvollständig. Schätzungen des VK zufolge beliefen sich die Ausfuhren von potenziell IKT-fähigen 
(Informations- und Kommunikationstechnologie) Dienstleistungen 2018 allerdings insgesamt auf 
ungefähr 221 Mrd. GBP, bei einem Anteil der Ausfuhren in die EU von ca. 38 %. Gleichzeitig lag der 
Wert der Einfuhren von digitalen Dienstleistungen bei etwa 107 Mrd. GBP, wobei der Großteil davon 
aus der EU stammte (39 %). Mit Kapiteln zum digitalen Handel in Handelsabkommen sollen neu ent-
stehende Handelshemmnisse verhindert werden, wie etwa Zölle für elektronische Übermittlungen, 
Lokalisierungsanforderungen oder Verstöße gegen das Recht des geistigen Eigentums. Der digitale 
Handel gehörte bei den Verhandlungen zwischen der EU und dem VK allerdings nicht zu den am 
meisten umstrittenen Themen. 

5.2. Inhalt des Abkommens 
Das Kapitel zum digitalen Handel (Teil zwei Titel III) gilt für den Handel mit elektronischen Mitteln, 
jedoch nicht für audiovisuelle Dienstleistungen. Die Vertragsparteien vereinbaren, keine Zölle auf 
elektronische Übermittlungen zu erheben, und für Dienstleistungen, die mit elektronischen Mitteln 
bereitgestellt werden, keine vorherigen Genehmigungen zu verlangen und auch nicht die Über-
mittlung von Quellcode zu fordern, es sei denn, diese wird zum Beispiel von einem Gericht oder von 
Wettbewerbsbehörden angeordnet. Durch spezifische Bestimmungen werden die Anwendung von 
elektronischen Verträgen, elektronischen Authentifizierungen und elektronischen Vertrauens-
diensten sowie der Schutz vor Spam vereinfacht. Die Vertragsparteien haben vereinbart, Maßnah-
men zur Förderung des Schutzes und des Vertrauens von Online-Verbrauchern zu treffen. Es ist eine 
Regulierungszusammenarbeit vorgesehen, um den größer werdenden politischen Raum des digi-
talen Handels zu ordnen. Das VK hatte zwar vorgeschlagen, Regelungen zur regulatorischen und 
nicht regulatorischen Zusammenarbeit sowie zur Politikgestaltung in Bezug auf neue Technologien 
(Dialog über neue Technologien) aufzunehmen, die Vertragsparteien vereinbarten jedoch lediglich, 
im Zusammenhang mit diesem Politikbereich Informationen über Regulierungsfragen auszu-
tauschen. 

 

8  OECD: Handbook on Measuring Digital Trade. 2020. 
9  Cambridge Econometrics: Digital trade in a post-Brexit Britain. 2020. 

https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=117
https://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade-Version-1.pdf
https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
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Was den grenzüberschreitenden Datenverkehr und den Schutz personenbezogener Daten betrifft, 
verständigten sich die Vertragsparteien auf einen Kompromiss hinsichtlich des Wortlauts, entschie-
den sich aber im Wesentlichen für das EU-Modell (Kapitel 2). Datenlokalisierungsanforderungen 
schlossen die Vertragsparteien aus, legten jedoch fest, dass die Regelungen zum Schutz personen-
bezogener Daten und der Privatsphäre vor allen Handelsbestimmungen Vorrang haben. Da nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU verschiedene verbindliche Mechanismen für 
die Datenübermittlung vorgesehen sind, von denen sich die am besten geeigneten und 
kostengünstigsten jedoch zurzeit in der Entwicklungs- oder Prüfungsphase befinden, liefen die 
Vertragsparteien Gefahr, dass es bei grenzüberschreitenden Übermittlungen von personen-
bezogenen Daten zu Störungen kommt. Damit die Übermittlungen zwischen der EU und dem VK 

weiterhin reibungslos verlaufen, nahmen die Vertragsparteien eine „Übergangsbestimmung“ in das 
TCA auf, durch die vorerst der Status quo erhalten bleibt (Artikel FINPROV.10A TCA). Durch diesen 
Mechanismus wird die Anwendbarkeit von verbindlichen Mechanismen für Datenübertragungen 
an Drittländer für bis zu sechs Monate nach Inkrafttreten des Abkommens (Artikel FINPROV.11 TCA) 
oder bis zu einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission verschoben. Im Rah-
men des TCA, das auf Artikel 217 AEUV gründet, ist dieser Mechanismus gegenüber dem Sekundär-
recht wie der DSGVO als höherwertig anzusehen, muss jedoch mit dem Primärrecht, z. B. mit der 
Charta der Grundrechte der EU, im Einklang stehen. Will das VK die Übergangsbestimmung nicht 
gefährden, wird es davon absehen, während der Dauer der Übergangsregelung ohne Zustimmung 
der EU Änderungen an seinen Datenschutzregelungen vorzunehmen oder seine Befugnisse zur 
internationalen Übertragung auszuüben. Während dieses Zeitraums werden die Vertragsparteien 
weiterhin einen Angemessenheitsbeschluss anstreben. 

Kasten 4 – Ist der Datenschutz des VK angemessen umfangreich? 
Unabhängig von den Verhandlungen über ein FHA verhandelten die Vertragsparteien seit dem 11. März 
2020 über einen sogenannten „Angemessenheitsbeschluss“. Ein positiver Beschluss der Europäischen 
Kommission über die Angemessenheit des Datenschutzes des VK hätte zur Folge, dass personenbezogene 
Daten unter vereinfachten und kostengünstigeren Bedingungen von der EU an das VK übermittelt werden 
könnten. Im Vergleich zu anderen Übermittlungsmechanismen nach der DSGVO ist dies der kommerziell 
kostengünstigste, wenn auch gleichzeitig der unsicherste. Voraussetzung für einen positiven 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission ist, dass das Drittland, in diesem Fall das VK, 
Betroffenen in der EU ein gleichwertiges (nicht identisches) Datenschutzniveau garantiert, wie es nach der 
DSGVO und nach der Charta der Grundrechte der EU vorgesehen ist. Dies versucht das VK derzeit 
nachzuweisen. Angesichts dieser strengen Anforderungen könnte sich das VK infolge der DSGVO einer 
gewissen disziplinarischen Wirkung ausgesetzt sehen – jedoch nur in Bezug auf die personenbezogenen 
Daten von Betroffenen, die sich in der Union aufhalten.  

Ein solcher Beschluss liegt im gegenseitigen Interesse, und bei fehlender Angemessenheit könnten hohe 
Kosten entstehen (1 bis 1,6 Mrd. GBP für Unternehmen aus dem VK). Allerdings kann es durchaus sein, dass 
durch den Rechtsrahmen des VK kein angemessenes Schutzniveau geboten wird. Diese Sorgen wurden vor 
Kurzem durch ein Urteil des EuGH verstärkt, in dem befunden wurde, dass mit dem Investigatory Powers 
Act des VK gegen die Grundrechte der Privatsphäre, des Datenschutzes und der Meinungsfreiheit verstoßen 
wird. (Weitere Einzelheiten siehe Korff und Brown: The inadequacy of UK data protection law (November 
2020) und Patel: EU-UK Data Flows, Brexit and No Deal: Adequacy or Disarray? (August 2019).) 

Das VK seinerseits hat der EU auf der Grundlage einer nationalen Nachbildung der DSGVO vorübergehend 
einen angemessenen Datenschutz bescheinigt, um eine praktische Übermittlung personenbezogener 
Daten in die EU (und nicht nur aus der EU) zu ermöglichen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=119
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation#now-that-the-uk-has-left-the-eu
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation#now-that-the-uk-has-left-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=414
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=414
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/data_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/data_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2532
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html?locale=de
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/privacy_shield_brexit_and_the_future_of_transatlantic_data_flows_1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6FD5A68B4F22E80D50144F93688C79DB?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16004932
https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-framework-for-adequacy-discussions
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15541491
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
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5.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Der Textentwurf der EU enthielt ein eigenes Kapitel zum digitalen Handel und zur Daten-
übermittlung (Titel VII), während der Entwurf eines umfassenden FHA des VK in Kapitel 18 ähnliche 
Bestimmungen enthielt. Im Gegensatz zur EU verfolgte das VK zum Beispiel bei Daten-
übermittlungen einen liberaleren Ansatz, unter anderem, um den parallelen Verhandlungen mit 
den USA Rechnung zu tragen. In einer Reihe von Angelegenheiten waren sich die EU und das VK 
einig, angefangen beim Verbot von Zöllen für elektronische Übermittlungen bis hin zu Schutz-
maßnahmen für Online-Verbraucher. Die Datenbestimmungen gehörten bei den Verhandlungen 
über den digitalen Handel zu den umstritteneren Bereichen. Inwieweit Datenübermittlungen zwi-
schen der EU und dem VK nach dem Ende des Übergangszeitraums reibungslos erfolgen könnten, 
hing offensichtlich zum großen Teil von den Vereinbarungen im Hinblick auf den Handel und die 
Angemessenheit (siehe Kasten 4) zwischen der EU und dem VK ab. In ihren Vorschlägen waren sich 
die Vertragsparteien darüber uneinig, in welchem Umfang Übermittlungen aus Gründen des 
Gemeinwohls, zum Beispiel zum Datenschutz oder zur Wahrung der Privatsphäre, eingeschränkt 
werden können. Das VK schlug vor, dass sich die Vertragsparteien zum freien Datenverkehr, auch 
im Hinblick auf personenbezogene Daten, verpflichten, während die EU ihre Verpflichtung auf ein 
Verbot von Datenlokalisierungsanforderungen beschränkte, unbeschadet der Maßnahmen zum 
Datenschutz und zur Wahrung der Privatsphäre, auch in Verbindung mit grenzüberschreitenden 
Datenübermittlungen. 

Nach den Vorschlägen sollten beide Vertragsparteien die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Vorteile der Regelungen für den Datenschutz und die Privatsphäre anerkennen. Während im 
Vorschlag des VK gefordert wurde, dass jede Vertragspartei Datenschutzregelungen annimmt oder 
beibehält, lag die formelle Verabschiedung nach dem Text der EU im Ermessen der Vertragsparteien, 
allerdings war darin festgelegt, dass die Regelungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre vor 
allen Handelsbestimmungen Vorrang haben. In diesen voneinander abgegrenzten Konzepten 
schlugen sich die zugrunde liegenden Positionen nieder: Während die EU hohe Datenschutzstan-
dards fördern möchte, hat das VK eine formalistische Verpflichtung aufgenommen, im Einklang mit 
seinem bröckelndem Engagement für die Normen der DSGVO nach dem Brexit jedoch Hand-
lungsspielraum gelassen. 

6. Energie 

6.1. Hintergrund 
Die EU hat im Energiebereich bestimmte Zuständigkeiten (Artikel 194 AEUV). Damit verbunden sind 
gemeinsame Regelungen für die Gas- und Strommärkte, an deren Ausarbeitung das VK während 
seiner jahrzehntelangen EU-Mitgliedschaft aktiv mitgewirkt hat. Darüber hinaus kommt der EU bei 
der Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen, Maßnahmen für die Energieeffizienz, der 
Sicherung der Energieversorgung und der Interkonnektion zwischen den nationalen Märkten eine 
Rolle zu. Nach dem europäischen Grünen Deal ist vorgesehen, dass sich in der künftigen Energie- 
und Klimapolitik der EU das übergreifende Ziel niederschlägt, den Klimawandel einzudämmen und 
bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Der Umstieg auf saubere Energie stellt zwar einen 
wichtigen Anreiz für die künftige Zusammenarbeit zwischen der EU und dem VK dar, ihre Wirksam-
keit könnte allerdings durch unterschiedliche politische Strategien beeinträchtigt werden. Zudem 
kommt der Energie für die künftige Beziehung eine wesentliche Bedeutung zu, weil die Märkte des 
VK und der EU physisch miteinander vernetzt sind. Im Rahmen des Austrittsabkommens gelten die 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=133
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=133
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf#page=172
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_Agreement.pdf#page=172
https://www.gov.uk/government/news/negotiations-on-the-uks-future-trading-relationship-with-the-us-update--2
https://www.gov.uk/government/news/negotiations-on-the-uks-future-trading-relationship-with-the-us-update--2
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-02-03/HCWS86
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-02-03/HCWS86
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#page=88
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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EU-Regelungen für Strommärkte weiterhin in vollem Umfang für Nordirland, da es zu dem 
Strombinnenmarkt gehört, der sich auf die gesamte Insel Irland erstreckt. 

6.2. Inhalt des Abkommens 
Im TCA ist ein Rahmen für eine enge Beziehung zwischen der EU und dem VK im Energiebereich 
festgelegt, mit dem ein umfangreicher gegenseitiger Zugang garantiert wird, auch wenn das VK aus 
dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU ausscheidet.10 Das TCA enthält Bestimmungen, mit 
denen durch Transparenz und ein Diskriminierungsverbot in den Regelmärkten und bei den Kapa-
zitätsmechanismen sowie durch ein Verbot des Marktmissbrauchs sichergestellt wird, dass sich in 
den Preisen für Strom und Erdgas das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage nieder-
schlagen. Nach dem TCA ist Dritten auf der Grundlage kostengünstiger, transparenter und diskrimi-
nierungsfreier Tarife und Gebühren ein Zugang zu Übertragungs- und Verteilernetzen gestattet. 
Nach dem TCA sind beide Vertragsparteien verpflichtet, die zentralen EU-Grundsätze zur 
Entflechtung von Übertragungs- und Verteilernetzen sowie für unabhängige Regulierungsbehör-
den zu wahren. Mit dem TCA werden die nach dem Recht der EU und des VK vorhandenen 
Ausnahmen für Strom- und Gasverbindungsleitungen erweitert; zudem enthält es Bestimmungen, 
mit denen in Zukunft deren effiziente Nutzung sichergestellt werden soll, mit dem Ziel, bis April 
2022 eine Vereinbarung zwischen der EU und dem VK über ihren Betrieb zu erreichen. Der 
Energiehandel wird unter dem TCA jedoch weniger effizient und teurer werden. Das VK wird sich 
nicht mehr an Handelsmechanismen der EU beteiligen, und bei Einfuhren und Ausfuhren könnten 
Nutzungsgebühren für die Übertragungssysteme erhoben werden. Solche Gebühren würden für 
die Strommärkte entfallen, sobald die beiden Vertragsparteien eine technische Vereinbarung für die 
Teilnahme des VK an der Kapazitätsvergabe und am Engpassmanagement der EU in der Day-Ahead-
Phase erreichen. Eine Teilnahme des VK an den Intraday- und Regelmärkten der EU für Strom liegt 
in weiterer Ferne, da dafür eine politische Vereinbarung und neue technische Verfahren erforderlich 
wären. Eine Teilnahme des VK an den Gashandelsmechanismen der EU ist nicht vorgesehen.  

Mit dem TCA besteht die Möglichkeit, die Zusammenarbeit in der Netzentwicklung und Versor-
gungssicherheit fortzusetzen und dabei auch Informationen über Risikovorsorge und Notfallpläne 
auszutauschen. Außerdem sind im TCA eine enge technische Zusammenarbeit zwischen den 
Übertragungsnetzbetreibern der EU und des VK sowie mögliche Verwaltungsvereinbarungen 
zwischen ihren Regulierungsbehörden vorgesehen. Die Mitgliedschaft des VK im ENTSO-E oder 
ENTSO-G (Verbände der Betreiber von Strom- und Gasübertragungssystemen im EU-Energiemarkt) 
oder in der ACER (EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) ist nach 
dem TCA aber ausgeschlossen. 

Nach dem TCA sind beide Vertragsparteien verpflichtet, Energieeffizienz und die Nutzung von 
Energien aus erneuerbaren Quellen zu fördern, wobei das VK sein angestrebtes Ziel für das Jahr 2030 
bekräftigt, wie im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegt, den es vor seinem Austritt aus der 
EU mit der Europäischen Kommission fertiggestellt hatte. Auch für Biokraftstoffe müssen im Ein-
klang mit dem Besitzstand der EU die Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit und Treibhaus-
gaseinsparungen eingehalten werden. Im TCA ist eine Zusammenarbeit bei erneuerbarer Offshore-

 

10  Ein separates Abkommen zwischen der EU und dem VK wurde für die künftige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
sicheren und friedlichen Nutzung der Kernenergie im Rahmen des EURATOM-Vertrags ausgehandelt. Dazu gehört die 
Fortsetzung der Teilnahme des VK am EURATOM-Forschungsprogramm sowie am multinationalen ITER-Projekt zur 
Kernfusion, vorbehaltlich einer abschließenden Einigung über die Kosten der Teilnahme. 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/eu-uk-agreement-cooperation-safe-and-peaceful-uses-nuclear-energy_de
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/eu-uk-agreement-cooperation-safe-and-peaceful-uses-nuclear-energy_de
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Energie vorgesehen, unter anderem im Rahmen eines speziellen Forums für technische Gespräche 
und aufbauend auf der Zusammenarbeit im Energiebereich im Nordseeraum. Die beiden Vertrags-
parteien arbeiten im Hinblick auf die Risiken der Offshore-Energie zusammen und tauschen ent-
sprechend Informationen aus. Sie arbeiten bei internationalen Normen in den Bereichen 
Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger zusammen. Im TCA sind die zentralen Grundsätze 
für den künftigen Handel mit Energiegütern und Rohstoffen festgelegt, insbesondere in Bezug auf 
regulierte Preise, Ausfuhrpreisgestaltung und die Genehmigung für die Exploration und Produktion 
von Kohlenwasserstoffen und die Erzeugung von Strom. Ebenfalls vereinbarten die beiden 
Vertragsparteien zentrale Grundsätze für Umwelt- und Energiesubventionen. 

Der Text des TCA ist zwar eng an den Besitzstand der EU im Energiebereich angelehnt, jedoch wird 
weder das VK rechtlich verpflichtet, sich an der künftigen Energiepolitik der EU auszurichten, noch 
werden die Hauptvorteile des Binnenmarktes und der Zollunion auf das VK ausgedehnt. Allerdings 
unterliegt die Energiepolitik den allgemeinen Bestimmungen des TCA in Bezug auf Subventions-
kontrolle und gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die regelmäßige Zusammenarbeit der beiden 
Vertragsparteien findet in einem Sonderausschuss Energie im Rahmen des Partnerschaftsrats statt. 
Die Bestimmungen des TCA für den Energiebereich gelten bis zum 30. Juni 2026, können aber vom 
Partnerschaftsrat bis zum 31. März 2027 und danach für jeweils ein Jahr verlängert werden. 
Demnach ist das Energiekapitel zeitlich mehr oder weniger mit dem Zugang zu den Gewässern des 
VK im Fischereibereich verknüpft.  

6.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Der Textentwurf der EU für die künftige Beziehung zum VK enthielt einen eigenen Teil zu Energie 
und Rohstoffen. Dadurch wäre das VK verpflichtet gewesen, alle zentralen Grundsätze des 
Besitzstands der EU im Energiebereich einzuhalten, wie während der Zeit seiner Mitgliedschaft 
vereinbart. Jede Vertragspartei wäre verpflichtet gewesen, einen diskriminierungsfreien Rahmen für 
den Zugang zu ihren Gas- und Stromgroßhandels- und -einzelhandelsmärkten zu schaffen, auch für 
den Zugang Dritter. Wie im TCA sollten die Übertragungs- und Verteilersysteme getrennt bleiben 
und von unabhängigen Regulierungsbehörden beaufsichtigt werden, und es war eine sehr inten-
sive Zusammenarbeit im Hinblick auf die Versorgungssicherheit vorgesehen. Außerdem wäre das 
VK verpflichtet gewesen, sich nach den Zielen der EU für erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
für 2030 zu richten und eine entsprechende Entwicklung zu vollziehen. Der Textentwurf der EU 
stand mit dem Mandat des Rates und der Entschließung des Parlaments zu den künftigen 
Beziehungen zum VK im Einklang. Die meisten zentralen Grundsätze nach dem Besitzstand der EU 
im Energiebereich blieben im Text des TCA erhalten, wurden für das VK jedoch etwas weniger 
verbindlich und ohne die dynamischere Ausrichtung (oder Entwicklung) festgeschrieben, die 
anfangs von den EU-Organen befürwortet wurde. 

Im Textentwurf des VK über ein Energieabkommen mit der EU (Mai 2020) wurde auf die gemein-
samen Herausforderungen bei der Energiewende hingewiesen, allerdings sollten diese haupt-
sächlich mithilfe von Konsultationsmechanismen bewältigt werden. Strittigere Fragen sollten durch 
eine Sachverständigengruppe gelöst werden. Diese sollte von einer Kooperationsgruppe für den 
Energiebereich (ECG, Energy Cooperation Group), zusammengesetzt aus Vertretern des VK und der 
EU, ernannt werden und an diese berichten. Die Zusammenarbeit in den Gas- und Strommärkten 
wäre größtenteils freiwillig gewesen, beide Seiten hätten sich zu diskriminierungsfreien und markt-
orientierten Preisen sowie zum Zugang Dritter zu ihrer Infrastruktur verpflichtet. Das VK hätte mit 
der EU bei der Bepreisung von CO2-Emissionen (z. B. durch Anbindung an das 
Emissionshandelssystem (EHS)) sowie bei hybriden Offshore-Projekten zusammengearbeitet. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=195
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=195
https://www.energy-community.org/legal/acquis.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886014/DRAFT_Energy_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886014/DRAFT_Energy_Agreement.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_de


Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich 

  
 

19 

Letztlich wurde in das Kapitel zu Umwelt und Klimawandel im TCA eine gemeinsame Verpflichtung 
zur Bepreisung von CO2-Emissionen aufgenommen. Das VK strebte mit der EU eine Verpflichtung 
zu möglichst geringen Einschränkungen der Stromverbindungsleitungen an, die Kapazität sollte 
nur in einem Notfall gedrosselt werden. Das VK hätte sich weiterhin an allen Preisanpassungs- bzw. 
Preiskopplungs- und Bilanzierungplattformen sowie an Mechanismen für den Ausgleich zwischen 
Betreibern von Übertragungssystemen beteiligt und Netzgebühren für einzelne Transaktionen 
vermieden. 

Das VK wollte Vollmitglied im ENTSO-E und Beobachter im ENTSO-G und in der ACER bleiben. Das 
VK sah vor, dass die ECG das Hauptforum für die Beilegung von Streitigkeiten sein sollte, und wollte 
dabei die Möglichkeit von Gegenmaßnahmen in anderen Politikbereichen ausschließen. Für den 
Fall, dass die ECG zu keiner Einigung gelangt wäre, hätte eine Schiedsstelle aus drei von beiden 
Vertragsparteien auszuwählenden Personen eingesetzt werden können. 

7. Gleiche Wettbewerbsbedingungen 

7.1. Hintergrund 
Wenn Handelszölle und -quoten zwischen zwei Volkswirtschaften aufgehoben werden, nimmt der 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu. Zur Wahrung fairer Wettbewerbsbedingungen kön-
nen in FHA gleiche Wettbewerbsbedingungen festgeschrieben werden, die in der Regel staatliche 
Beihilfen betreffen, durch die aber auch die „Konvergenz“ von Normen in anderen relevanten Berei-
chen, wie etwa Arbeit und Umwelt, gefördert werden kann. Der Fall der EU und des VK bildet eine 
Ausnahme. Da das EU-Recht 48 Jahre lang im VK angewandt wurde, sind die Rechtsvorschriften der 
EU und des VK bereits „konvergent“, sodass es kurzfristig nur zu „Unterschieden“ kommen kann. Um 
Unterschiede mit nachteiligen Auswirkungen auf den fairen Wettbewerb zu vermeiden, wurde in 
der Politischen Erklärung festgestellt, dass die Vertragsparteien die am Ende des Übergangs-
zeitraums geltenden gemeinsamen Normen der EU und des VK wahren sollten, wobei ausdrücklich 
die Bereiche staatliche Beihilfe, Wettbewerb, Soziales und Beschäftigung, Umwelt, Klimawandel und 
Steuerangelegenheiten erwähnt wurden. Die Motivation für diese Verpflichtung ergibt sich aus der 
„wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit“ und „geografischen Nähe“ der EU und des VK.11 
Die Bestimmungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen, insbesondere in Bezug auf staatliche 
Beihilfen sowie auf sozial-, arbeits- und umweltrechtliche Normen, bildeten bei den Verhandlungen 
ein großes Hindernis. 

7.2. Inhalt des Abkommens 
Die gleichen Wettbewerbsbedingungen sind in Teil eins Titel XI festgelegt und erstrecken sich auf 
sechs Bereiche: Wettbewerb, Subventionskontrolle (staatliche Beihilfen), staatseigene Unter-
nehmen und erklärte Monopole, Besteuerung, arbeits- und sozialrechtliche Normen, Umwelt und 
Klima. In den einleitenden allgemeinen Bestimmungen wird die „gemeinsame Auffassung“ 
bekräftigt, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen, mit denen „Handels- oder Investitions-
verzerrungen“ verhindert werden, für beide Seiten Vorteile haben, und außerdem betont, dass der 

 

11  In Abschnitt 6 des EPRS-Briefings „EU-UK future relationship: Rules of origin“ (Künftige Beziehungen zwischen der EU 
und dem VK: Ursprungsregeln) werden die geografischen Gründe beschrieben, aus denen ein zoll- und quotenfreies 
FHA zwischen der EU und dem VK mit fundierten gleichen Ausgangsbedingungen einhergehen sollte. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/future-relationship-level-playing-field
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/future-relationship-level-playing-field
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=DE#page=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/DCL&from=DE#page=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=181
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf#page=6
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Zweck nicht darin besteht, die Normen zu „harmonisieren“.12 Interessanterweise werden in Kapitel 
eins ausdrücklich das „Recht [der Vertragsparteien] auf Regulierung“ bekräftigt und der „Vorsorge-
ansatz“ (Grundsatz) im Hinblick auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit anerkannt. 
Schließlich verpflichten sich die Vertragsparteien ausdrücklich zur Klimaneutralität bis 2050. 

Kapitel drei zur Subventionskontrolle (staatliche Beihilfen) ist mit Abstand das längste Kapitel in 
Titel XI zu den gleichen Wettbewerbsbedingungen. Es enthält allgemeine Grundsätze, aber auch 
Bestimmungen zu einzelnen Wirtschaftszweigen wie Luftfahrtunternehmen und Energie. Zu den 
Ausnahmen des Verbots von staatlichen Beihilfen gehören „nationale oder globale wirtschaftliche 
Notfälle“ und Subventionen in den Bereichen Energie und Umwelt, mit denen darauf abgezielt wird, 
ein nachhaltiges Energiesystem zu fördern oder das Umweltschutzniveau zu erhöhen. Außerdem 
dürfen Subventionen im Zusammenhang mit großen grenzüberschreitenden oder internationalen 
Kooperationsprojekten gewährt werden, zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Energie, Forschung 
und Entwicklung sowie Bereitstellung neuer Technologien.  

Eine Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei ein schriftliches Ersuchen um Informationen 
und Konsultationen über eine Subvention übermitteln. Die ersuchende Vertragspartei kann ein-
seitig geeignete Abhilfemaßnahmen treffen. Die notifizierte Vertragspartei kann gemäß den 
horizontalen Bestimmungen in Teil VI die Einsetzung eines Schiedsgerichts beantragen. 

Für die beiden Kapitel zu arbeits- und 
sozialrechtlichen Normen und zu Um-
welt und Klima gilt der Grundsatz des 
„Rückschrittsverbots“.  

In Kapitel acht wird erklärt, dass sich 
die Vertragsparteien zu „sonstigen 
Instrumenten für Handel und nachhal-
tige Entwicklung“ verpflichten, also 
die Verpflichtung zu multilateralen 
Abkommen wie denen der 
Internationalen Arbeitsorganisation und der Erklärung von Rio bekräftigen und die Bedeutung drin-
gender Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erhalt der biologischen Vielfalt 
erkennen. Außerdem erkennen die Vertragsparteien die Bedeutung der multilateralen Umwelt-
Governance und multilateraler Umweltübereinkommen der Vereinten Nationen (VN) und ver-
pflichten sich zur wirksamen Umsetzung dieser Abkommen und zur Zusammenarbeit bei den 
handelsbezogenen Aspekten der Umweltpolitik. 

In Kapitel neun des Titels zu den gleichen Wettbewerbsbedingungen werden spezielle institu-
tionelle Bestimmungen eingeführt, unter anderem zu Verfahren für die Beilegung von Strei-
tigkeiten, die für die Kapitel zu sozial- und arbeitsrechtlichen Normen und zu Umwelt und Klima 
sowie für Kapitel acht zu sonstigen Instrumenten gelten. In diesem Titel ist vorgesehen, dass eine 
Vertragspartei darum ersuchen kann, dass eine Sachverständigengruppe eingesetzt und mit der 
Prüfung der betreffenden Angelegenheit betraut wird, wenn es den Vertragsparteien nicht gelingt, 
ihre Meinungsverschiedenheiten im Wege von Konsultation und Dialog zu klären. Sachverständi-
gengruppen dieser Art setzen sich aus drei Sachverständigen zusammen, die aus einer Liste von 

 

12  Aus diesem Satz lässt sich folgern, dass „Harmonisierung“ nicht das Gegenteil von „Unterschieden“ ist, die als 
Begründung für Ausgleichsmaßnahmen angeführt werden. Das Problem liegt in den „wesentlichen Auswirkungen“, 
denn es kann sein, dass sich insgesamt keine Auswirkungen ergeben, wenn mehrere neue Rechtsvorschriften 
kombiniert werden, auch wenn eine einzelne Rechtsvorschrift erhebliche Auswirkungen haben kann. 

Kasten 5 – Rückschrittsverbot bei Schutznormen  
„Eine Vertragspartei schwächt oder verringert nicht in einer 
Weise, die sich auf den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien auswirkt, ihr Arbeits- und 
Sozialniveau unterhalb des am Ende des Über-
gangszeitraums geltenden Niveaus, auch nicht dadurch, 
dass sie ihre Rechtsvorschriften und Standards nicht wirksam 
durchsetzt.“ 

Quelle: Artikel 6.2 TCA (arbeits- und sozialrechtliche 
Normen). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=206
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=202
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15 Sachverständigen ausgewählt werden, die der Handelssonderausschuss zu gleichen Wett-
bewerbsbedingungen in seiner ersten Sitzung aufstellt. Die Liste der 15 Sachverständigen besteht 
aus zwei Teillisten mit jeweils fünf von jeder Vertragspartei benannten Sachverständigen und einer 
Teilliste mit fünf Sachverständigen, bei denen es sich weder um Staatsangehörige der EU noch des 
VK handelt. Die Personen auf der Liste müssen Sachverständige im Bereich Arbeits- oder Umwelt-
recht oder in einem anderen einschlägigen Bereich sein. 

Nach Artikel 9.4 sind Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, wenn sich in den Bereichen Arbeits-, 
Sozial-, Umwelt- oder Klimaschutz bzw. im Hinblick auf die Subventionskontrolle „erhebliche 

Unterschiede“ ergeben, die „wesentli-
che Auswirkungen auf den Handel 
oder die Investitionen“ zur Folge ha-
ben. In diesem Fall können die Ver-
tragsparteien auf Notifikation der be-
treffenden Vertragspartei hin Konsul-
tationen aufnehmen. Wird keine für 
beide Seiten annehmbare Lösung er-
zielt, so kann die betreffende Vertrags-
partei unbedingt erforderliche und 
verhältnismäßige „Ausgleichsmaß-
nahmen“13 erlassen, um die „wesent-
lichen Auswirkungen“ abzustellen, es 

sei denn, die andere Vertragspartei ersucht um die Einsetzung eines Schiedsgerichts. Ist das 
Schiedsgericht nach 30 Tagen nicht zu einer endgültigen Entscheidung gelangt, so kann die 
betreffende Vertragspartei die Ausgleichsmaßnahmen erlassen, und die andere Partei kann in 
diesem Fall verhältnismäßige Gegenmaßnahmen treffen, bis die Entscheidung des Schiedsgerichts 
ergeht. Das Schiedsgericht wird gemäß dem horizontalen Mechanismus für die Beilegung von 
Streitigkeiten nach Teil sechs eingesetzt (siehe den vorangegangenen Abschnitt 2). 

Nach den Bestimmungen im Hinblick auf gleiche Wettbewerbsbedingungen ist also nicht nur ein 
Ausgleichsmechanismus gegen Abweichungen aufgrund von Entscheidungen zur „Absenkung“ 
von Normen vorgesehen, sondern es ist danach auch zulässig, dass eine Vertragspartei ihre eigenen 
Normen anhebt und Maßnahmen erlässt, um die wesentlichen Auswirkungen auszugleichen und 
einen fairen Wettbewerb zu wahren. Es ist hervorzuheben, dass diese Ausgleichsmaßnahmen vor 
der Entscheidung des Schiedsgerichts erlassen werden können. 

7.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Die Positionen der EU und des VK stimmten hinsichtlich der Begriffsbestimmungen und der Ziele 
von Wettbewerb, staatseigenen Unternehmen und Besteuerung (abgesehen von Steuervermei-
dung) überein. In den Bereichen Sozial- und Arbeitsvorschriften, Umweltrecht und Bekämpfung des 
Klimawandels traten dagegen erhebliche Abweichungen zutage. Die EU beharrte darauf, dass es 
aufgrund der wirtschaftlichen und geografischen Nähe gerechtfertigt und erforderlich war, in ein 
zoll- und quotenfreies FHA zwischen der EU und dem VK Bestimmungen für gleiche Wettbe-
werbsbedingungen aufzunehmen, um für die Konvergenz der Normen zu sorgen. Zu diesem Zweck 

 

13  Im Text ist nicht angegeben, welche Ausgleichsmechanismen die Vertragsparteien erlassen oder nicht erlassen 
dürfen. 

Kasten 6 – Der Ausgleichsgrundsatz  
„Ergeben sich wesentliche Auswirkungen auf den Handel 
oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien 
aufgrund erheblicher Unterschiede zwischen den 
Vertragsparteien in den […] Bereichen [Arbeits-, Sozial-, 
Umwelt- oder Klimaschutz bzw. im Hinblick auf die 
Subventionskontrolle], so kann jede Vertragspartei 
geeignete Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, um Abhilfe zu 
schaffen.“ (Auszug) 

Quelle: Artikel 9.4 Absatz 2 TCA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=217
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wurden im Textentwurf der EU der Grundsatz des Rückschrittsverbots und die Bestimmungen zur 
künftigen Angleichung in den Bereichen Sozial- und Arbeitsvorschriften sowie Umweltrecht 
bekräftigt. Was staatliche Beihilfen betrifft, war im Textentwurf der EU vorgesehen, dass der 
Gerichtshof der Europäischen Union für verbindliche Entscheidungen in Fragen der Auslegung des 
EU-Rechts im Hinblick auf staatliche Beihilfen zuständig sein sollte. Das Europäische Parlament 
vertrat dieselbe Position. 

Das VK lehnte in seinem Konzept den Grundsatz des Rückschrittsverbots und die Bestimmungen 
zur künftigen Angleichung ab und forderte im Entwurf seines Verhandlungstexts, dass sich die 
Vertragsparteien zu internationalen Abkommen verpflichten. Außerdem bestand das VK erneut auf 
dem „Regelungsrecht“, nach dem keine Bestimmungen für eine Beilegung von Streitigkeiten nach 
dem EU-Recht oder unter Beteiligung von EU-Organen vorgesehen ist. So wurden im Textentwurf 
des VK zum Beispiel mit einem indirekten Verweis auf das Streitbeilegungsgremium für 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach den 
WTO-Abkommen bekräftigt. 

8. Verkehr 

8.1. Hintergrund 
Was den Personen- und Warenverkehr betrifft, so sind die EU und das VK stark integriert. Zudem 
kommt diesem Bereich sowohl für die EU als auch das VK mit Blick auf die Beschäftigung eine 
wichtige Bedeutung zu. Im Jahr 2015 waren in der EU der 28 im Verkehrs- und Lagerwesen 9,7 Mio. 
Menschen beschäftigt, im VK waren es 1,2 Mio. Menschen. 2019 gab es in Orten in der EU 
schätzungsweise 66,9 Mio. Aufenthalte von Personen aus dem VK (72 % aller Auslandsaufenthalte 
von Personen aus dem VK), während es im VK 24,8 Mio. Aufenthalte von Personen aus der EU gab 
(61 % aller Aufenthalte im VK). Was den Warenhandel betrifft, so gingen 2016 48 % der Waren-
ausfuhren aus dem VK in die EU, während sich die Einfuhren aus der EU auf einen höheren Wert 
beliefen als die Einfuhren aus dem Rest der Welt zusammengenommen. Etwa 75 % der Waren 
wurden per Schiff transportiert (davon 80 % in schweren Lastfahrzeugen auf Fähren), während etwa 
25 % durch den Kanaltunnel transportiert wurden (95 % davon in schweren Lastfahrzeugen auf 
Pendelzügen). Von den schweren Lastfahrzeugen, die zwischen dem Vereinigten Königreich und 
der EU unterwegs sind, sind 80 % in EU-Mitgliedstaaten zugelassen. Es war ein Abkommen 
erforderlich, um angesichts des hohen Verkehrsaufkommens die Anbindung aufrechtzuerhalten, 
insbesondere in der Luftfahrt und im Straßenverkehr. Ohne ein Abkommen hätte es keine rechtliche 
Grundlage gegeben, durch die es Luftfahrtunternehmen aus dem VK und der EU erlaubt gewesen 
wäre, zwischen der EU und dem VK Flüge durchzuführen, während der alternative Mechanismus in 
Form des quotenbasierten Lizenzsystems des Internationalen Verkehrsforums als unzureichend 
angesehen wurde, um einen Warenverkehr im bisherigen Umfang beizubehalten. Die EU war unter-
dessen der Auffassung, dass es erforderlich wäre, für gleichwertige sozial- und umweltrechtliche 
Normen im Verkehrswesen zu sorgen, um einen unfairen Wettbewerb zu verhindern.  

8.2. Inhalt des Abkommens 
Was den Luftverkehr betrifft, so ist es Luftfahrtunternehmen aus der EU und dem VK nach dem TCA 
gestattet, Dienste zwischen Orten in der EU und dem VK zu erbringen, nicht jedoch zwischen Orten 
auf dem Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertragspartei. Luftfahrtunternehmen aus dem VK, die 
durch Mehrheitsbeteiligung Eigentum der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=22
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=22
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.pdf#page=5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.pdf#page=5
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf#page=3
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf#page=3
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf#page=3
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=27
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/ukresidentsvisitsabroad
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/ukresidentsvisitsabroad
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/overseasresidentsvisitstotheuk
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/overseasresidentsvisitstotheuk
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/whodoestheuktradewith/2017-02-21
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/whodoestheuktradewith/2017-02-21
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=30
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2018/12-03/ipol_stu2018617499_EN.pdf#page=30
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/international-road-freight-statistics-2019.pdf#page=4
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/international-road-freight-statistics-2019.pdf#page=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=224
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bzw. von deren Staatsangehörigen sind und deren Zulassung vor dem Ende des Über-
gangszeitraums erteilt wurde, ist die Erbringung dieser Dienste ebenfalls gestattet. Außerdem ist es 
nach dem TCA zulässig, dass Luftfahrtunternehmen das Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertrags-
partei überfliegen und zu nichtgewerblichen Zwecken dort landen. Im Zusammenhang mit den 
vereinbarten Rechten spricht man von den ersten vier Freiheiten der Luft. Im Abkommen ist 
außerdem die Möglichkeit vorgesehen, dass die EU-Mitgliedstaaten und das VK im Hinblick auf die 
fünfte Freiheit der Luft bilaterale Vereinbarungen für Beförderungstätigkeiten treffen (so könnte 
z. B. ein Luftfahrtunternehmen aus der EU im VK landen, um Frachtdienste zwischen dem VK und 
einem Drittland zu erbringen). Zudem sind Bestimmungen enthalten, mit denen für Tätigkeiten, die 
nach dem Abkommen zulässig sind, „Code-Sharing“ gestattet ist. So könnte ein Luftfahrtunter-
nehmen aus dem VK zum Beispiel Flugtickets von London nach Wien über München verkaufen und 
die Passagiere zum Zwischenstopp (München) fliegen, wo sie dann in ein Flugzeug nach Wien 
umsteigen, das von einem Luftfahrtunternehmen aus der EU betrieben wird. Im Hinblick auf die 
Regelungen für Eigentum und Kontrolle werden in dem Text die potenziellen Vorteile der gegen-
seitigen Liberalisierung anerkannt, und es wird vereinbart, entsprechende Möglichkeiten zu prüfen. 
Im Kapitel zum Luftverkehr wird außerdem erklärt, dass beide Seiten zusammenarbeiten, um in 
Bereichen wie Zugang zu Informationen, Bearbeitung von Beschwerden, Betreuungsleistungen, 
Erstattungen und ggf. Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung 
ein hohes Maß an Verbraucherschutz zu erreichen.  

Für den Transport von Gütern auf der Straße sind nach dem Abkommen bilaterale Beförderungen 
zulässig. Dazu sind auch Transitrechte für die Hoheitsgebiete der jeweils anderen Vertragspartei 
vorgesehen. So haben Verkehrsunternehmer aus der EU das Recht, das Vereinigte Königreich zu 
durchfahren, um Waren aus EU-Staaten auf dem Festland nach Irland zu befördern, also über die 
sogenannte „Landbrücke“, während Verkehrsunternehmen aus dem VK die Durchfahrt von 
Hoheitsgebieten der EU zwischen Orten im VK gestattet ist. Außerdem ist die folgende begrenzte 
Anzahl von Beförderungen auf dem Gebiet der jeweils anderen Vertragspartei zulässig: Verkehrs-
unternehmen aus dem VK können nach einer internationalen Fahrt in die EU zwei Beförderungen 
von einem EU-Staat in einen anderen („Dreiländerverkehr“) durchführen; innerhalb eines EU-Staats 
dürfen Verkehrsunternehmen aus dem VK eine Beförderung durchführen (eine sogenannte 
„Kabotage“), ausgenommen die in Nordirland zugelassenen Verkehrsunternehmen, die nach einer 
internationalen Beförderung in Irland zwei Beförderungen durchführen dürfen. Die maximale 
Anzahl von Beförderungen durch Verkehrsunternehmen aus dem VK darf nach einer 
internationalen Fahrt in die EU zwei Fahrten nicht übersteigen. Verkehrsunternehmen aus der EU 
dürfen nach einer internationalen Fahrt maximal zwei Fahrten im VK durchführen.  

Im Kapitel zum Straßenverkehr sind die Anforderungen aufgeführt, die Güterkraftverkehrs-
unternehmer erfüllen müssen, um Betriebsgenehmigungen zu erhalten, mit denen es ihnen erlaubt 
ist, die nach dem Abkommen zulässigen Transporttätigkeiten auszuüben. Diese Anforderungen 
gelten ab dem 21. Februar 2022 auch für leichtere Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 2,5 bis 
3,5 Tonnen. Im Abkommen sind ferner die beruflichen Qualifikationsanforderungen der Fahrer, die 
solche Beförderungen durchführen, sowie die Regelungen zu Fahrtzeiten und Erholungspausen 
festgelegt. Letztere gelten ab dem 1. Juli 2026 auch für Fahrer leichterer Fahrzeuge mit einem 
Gesamtgewicht von 2,5 bis 3,5 Tonnen. Diese vereinbarten Regelungen entsprechen den am Ende 
des Übergangszeitraums geltenden EU-Regelungen. Im Abkommen ist zudem festgelegt, dass die 
im Abkommen aufgeführten Regelungen zur Entsendung von Fahrern eingehalten werden müssen 
(zum Beispiel müssen Unternehmer aus dem VK die Entsenderegelungen für Dreiländerverkehr und 
Kabotagebeförderungen einhalten).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=250
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In den Kapiteln zum Güterkraft- und Luftverkehr sind jeweils spezifische Bestimmungen zur 
Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen enthalten. Im Kapitel zum Luftverkehr wird der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung bekräftigt. Es wird das Verfahren zur Beseitigung von Diskrimi-
nierung skizziert, in dessen Rahmen zum Beispiel die Betriebsgenehmigungen von Luftfahrt-
unternehmen, die von Diskriminierung profitieren, ausgesetzt oder eingeschränkt werden können. 
Die EU und das VK vereinbaren die Zusammenarbeit in einem Sonderausschuss für Luftverkehr 
(siehe den vorangegangenen Abschnitt 2), um Hindernisse für die Geschäftstätigkeit und Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden. Im Kapitel zum Straßenverkehr ist ein Sonderausschuss für den 
Straßenverkehr vorgesehen, in dem erörtert werden soll, ob etwaige neue Regelungsmaßnahmen 
mit dem Abkommen über den Transport von Gütern auf der Straße im Einklang stehen. Außerdem 
trifft dieser Sonderausschuss Abhilfemaßnahmen, wenn eine Seite Maßnahmen erlässt, die die 
andere Seite für unvereinbar mit dem TCA erachtet. Die im TCA aufgeführten allgemeinen 
Anforderungen im Hinblick auf gleiche Wettbewerbsbedingungen, wie etwa die Verpflichtung, die 
Sozial- und Arbeitsschutzniveaus sowie die Klima- und Umweltschutzniveaus (siehe den 
vorangegangenen Abschnitt 7) nicht abzusenken, sind ebenfalls zu achten. Ferner verpflichten sich 
die Vertragsparteien, die Zusammenarbeit bei den handelsbezogenen Aspekten der Beschäfti-
gungspolitik und den Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken, auch in Foren wie der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation. Im Zusammenhang mit der Klimapolitik ist in dem Text festgelegt, dass 
zu dieser Zusammenarbeit die Förderung eines nachhaltigen Verkehrs und die Unterstützung der 
Entwicklung von Maßnahmen zur Emissionsreduktion in der Schiff- und Luftfahrt gehören können. 
Außerdem wurde vereinbart, dass die EU und das VK ab dem 1. Januar 2021 über ein System zur 
Bepreisung von CO2-Emissionen verfügen, in das spätestens innerhalb von zwei Jahren der 
Luftverkehr einzubeziehen ist, sofern dies nicht bereits geschehen ist.  

Im TCA sind ebenfalls die Bedingungen für die Erbringung von internationalen 
Kraftomnibusdiensten dargelegt. Diese entsprechen dem Protokoll zum multilateralen Interbus-
Übereinkommen, das voraussichtlich 2021 in Kraft tritt. Mit dem Inkrafttreten endet die Gültigkeit 
der entsprechenden Kapitel des Abkommens. Im TCA ist vorgesehen, dass die beiden Vertrags-
parteien auf kommerzieller und diskriminierungsfreier Grundlage einen unbeschränkten Zugang zu 
den internationalen Märkten und Gewerben des Seeverkehrs gestatten (dazu gehört zum Beispiel 
der Zugang zu Häfen, die Nutzung von Hafeninfrastruktur und die Umpositionierung von Contai-
nern). Davon ausgenommen ist Seekabotage im Inlandsverkehr. Für den Schienenverkehr sind in 
dem Abkommen keine spezifischen Bedingungen festgelegt. Grenzüberschreitende Schienen-
dienste werden kurzfristig beibehalten, da im Dezember 2020 Maßnahmen angenommen wurden, 
mit denen die den Unternehmen ausgestellten Zertifizierungen und Zulassungen über das Ende 
des Übergangszeitraums hinaus verlängert wurden. 

8.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Die EU verfolgte mit ihrem Konzept für Verkehrsdienstleistungen das Ziel, die künftige Anbindung 
zwischen der EU und dem VK sicherzustellen, unter Einschränkungen beim Zugang zum EU-
Binnenmarkt für Verkehrsdienstleistungen. Für den Luftverkehr war nach der Position der EU eine 
freie Erbringung von Dienstleistungen zwischen Orten im VK und Orten in der EU vorgesehen. In 
diesem Zusammenhang präzisierte der Rat, dass Luftfahrtunternehmen aus dem VK nicht dieselben 
Rechte im Binnenmarkt genießen sollten wie Luftfahrtunternehmen aus der EU. Elemente der 
fünften Freiheit der Luft könnten in Erwägung gezogen werden, wenn ihnen „entsprechende 
Verpflichtungen“ gegenüberständen. Gleichermaßen schlug die EU für den Straßenverkehr vor, 
zwischen der EU und dem VK Beförderungen zwischen der EU und dem VK zu gestatten, wobei der 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=202
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/de/pdf#page=19
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/de/pdf#page=19


Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich 

  
 

25 

Rat betonte, dass Güterverkehrsunternehmer aus dem VK in einem EU-Mitgliedstaat (Kabotage) und 
zwischen EU-Mitgliedstaaten (Dreiländerverkehr) nicht dieselben Rechte genießen sollten. Im 
Entwurf des Abkommens, den die Europäische Kommission vorlegte, waren keine Regelungen für 
den Schienenverkehr aufgeführt, in seinen Verhandlungsrichtlinien erklärte der Rat allerdings, dass 
im Rahmen der Partnerschaft erforderlichenfalls auf die besondere Situation des Kanaltunnels und 
der „Belfast-Dublin Enterprise Line“ eingegangen werden sollte. Für den Seeverkehr war nach dem 
Entwurf eines Abkommens für beide Seiten ein unbeschränkter Zugang zu den internationalen 
Seeverkehrsmärkten und -gewerben vorgesehen. Außerdem betonte der Rat, dass spezifischen 
Bestimmungen erforderlich waren, um sicherzustellen, dass das bestehende Schutzniveau für 
Betreiber und Fahrer (einschließlich Sozialvorschriften) im Straßenverkehr nicht abgesenkt wird. 
Ebenso waren für die Luftfahrt und den internationalen Seeverkehr branchenspezifische Rege-
lungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen vorgesehen. Was den Klimaschutz betrifft, so wurde 
im Entwurf für ein Abkommen vorgeschlagen, dass sich beide Seiten verpflichten, das bestehende 
Schutzniveau nicht zu abzusenken, auch nicht im Straßenverkehr. Gleichzeitig wurde erklärt, dass 
das System zur Bepreisung von CO2-Emissionen mindestens dieselbe Tragweite haben sollte wie 
das Emissionshandelssystem (EHS) der EU.  

Nach der Position des VK war für Luftverkehrsdienste für beide Seiten ein liberalisierter Marktzugang 
vorgesehen, mit dem Luftfahrtunternehmen aus dem VK und der EU mindestens in der Lage sein 
sollten, zwischen Orten im VK und Orten in der EU ohne Einschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit 
oder der Kapazität Dienste zu erbringen. Für den Güterkraftverkehr und den Personenverkehr mit 
Kraftomnibussen unterbreitete das VK in seinem Konzept den Vorschlag, den Markt für den 
Straßenverkehr zwischen dem VK und der EU und durch deren Hoheitsgebiete zu liberalisieren. 
Spezifische Bestimmungen für den Schienen- und Seeverkehr enthielt das Konzept des VK nicht. 
Ebenso wenig wurde in der Position des VK das Konzept der gleichen Wettbewerbsbedingungen 
erwähnt. Stattdessen wurden wechselseitige Verpflichtungen vorgeschlagen, die Umwelt- und 
Arbeitsstandards nicht zu schwächen, um Handel und Investitionen zu fördern. Auch wenn von den 
Güter- und Personenverkehrsunternehmen aus dem VK erwartet würde, dass sie sich bei Tätigkeiten 
außerhalb des VK als Drittland an die einschlägigen internationalen Regelungen halten, vertrat das 
VK die Position, dass es nicht verpflichtet sein sollte, die EU-Normen einzuhalten. Für die Luftfahrt 
war im Konzept des VK gleichfalls eine Zusammenarbeit in sozialen Aspekten vorgesehen, aber auch 
das Recht beider Vertragsparteien, den Umfang des Arbeitsschutzes auf ihrem Hoheitsgebiet selbst 
festzulegen. Ferner war das VK bereit zu erwägen, dass ein künftiges EHS des VK an das EHS der EU 
gekoppelt wird, sollte dies im beiderseitigen Interesse liegen. 

9. Koordinierung der sozialen Sicherheit und Visa für 
Kurzaufenthalte 

9.1. Hintergrund 
Die Freizügigkeit ist ein Grundprinzip des Binnenmarkts. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
können dadurch frei von einem Mitgliedstaat in einen anderen reisen und in jedem Mitgliedstaat 
leben, arbeiten und studieren. Die Rechte auf Freizügigkeit sind in Richtlinie 2004/38/EG festgelegt, 
nach der lediglich ein gültiges Ausweispapier erforderlich ist, um sich in einem anderen EU-Staat 
aufzuhalten. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger benötigen keine Aufenthaltsgenehmigung 
(möglicherweise müssen sie sich aber nach denselben Regelungen anmelden, die auch für 
Staatsangehörige des Aufnahmemitgliedstaats gelten). Nach fünf Jahren Aufenthalt können 
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abhängig von bestimmten Bedingungen sie einen ständigen Wohnsitz beantragen. Um die 
Freizügigkeit zu unterstützen, haben die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nach den 
einschlägigen Rechtsvorschriften der EU Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und 
Renten, während sie in einem anderen Mitgliedstaat leben. 

In den Verhandlungen wurde früh deutlich, dass das VK eine Freizügigkeit für alle Bürger nicht mehr 
akzeptieren würde. Im Austrittsabkommen wird jedoch garantiert, dass Bürger des VK und ihre 
Familien, die bereits vor dem Ende des Übergangszeitraums das Recht ausübten, in einem EU-
Mitgliedstaat zu leben, in diesem Mitgliedstaat bleiben können. Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger, die vor Dezember 2020 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im VK hatten, können unter 
ähnlichen Bedingungen wie zuvor bleiben; diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, müssen sich 
für ein Verfahren für EU-Bürger zur Beantragung eines Rechts auf Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich anmelden, durch das die Möglichkeit besteht, einen ständigen Wohnsitz zu erhalten. 

Für Reisen zwischen dem VK und Irland ändert sich die Situation nicht, da Staatsangehörige Irlands 
und des Vereinigten Königreichs aufgrund des einheitlichen Reisegebiets des VK und Irlands 
unabhängig von der Unionsbürgerschaft in beiden Ländern reisen, leben und arbeiten können. Im 
Austrittsabkommen wird bestätigt, dass das einheitliche Reisegebiet erhalten bleibt. 

Vom Austrittsabkommen wird nur die Situation von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern erfasst, 
die sich bis zum Ende des Übergangszeitraums bereits im VK aufhalten (und umgekehrt). Die 
Mobilität der übrigen Bevölkerung wird durch das TCA geregelt. 

9.2. Inhalt des Abkommens 
Hinsichtlich Kurzaufenthalten ist im Abkommen festgelegt, dass Kurzaufenthalte (derzeit bis zu 
90 Tage) ab dem Datum des Inkrafttretens für Staatsangehörige der EU und des VK visafrei bleiben. 
Die EU-Mitgliedstaaten und das VK haben das Recht, in Zukunft Visa für Kurzaufenthalte 
einzuführen, müssen dabei aber eine Ankündigungsfrist von mindestens drei Monaten einhalten. 
Wenn das VK beschließt, Visa einzuführen, muss es für alle EU-Mitgliedstaaten dieselben Anforde-
rungen anwenden. 

Was Geschäftsreisen betrifft, so ist Staatsangehörigen der EU und des VK nach dem TCA unter 
bestimmten Bedingungen zu geschäftlichen Zwecken die Einreise und der Aufenthalt gestattet (in 
der Begrifflichkeit der WTO Erbringungsart 4 für Dienstleistungen), ohne dass eine Arbeitserlaubnis 
erforderlich ist. Dazu gehören zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende, Erbringer 
vertraglicher Dienstleistungen, Freiberufler, unternehmensintern transferierte Personen und für 
kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende. So können Unternehmen etwa Führungs- und Fachkräfte 
für einen Zeitraum von drei Jahren entsenden, um in ausländischen Niederlassungen zu arbeiten. 
Alle anderen Arten von Reisen – unter anderem zum Zweck der Forschung, des Studiums, der 
Ausbildung oder des Jugendaustauschs – fallen nicht in den Anwendungsbereich des TCA und 
unterliegen daher den Bedingungen der in der EU oder den Mitgliedstaaten für Drittstaats-
angehörige geltenden Rechtsvorschriften bzw. den entsprechenden Bedingungen des VK.  

Im Hinblick auf die Koordinierung der sozialen Sicherheit ist im TCA schließlich die Koordinierung 
der Renten und anderer Arten von Sozialleistungen wie Krankengeld, Behindertenbeihilfe und 
Arbeitslosengeld vorgesehen. So würden Personen, die zwischen dem VK und der EU umziehen, 
jederzeit nur in einem Land Beiträge zahlen und den sozialrechtlichen Bestimmungen dieses Landes 
unterliegen, auch wenn sie in anderen Ländern gelebt und gearbeitet hätten. Staatsangehörige des 
VK können weiterhin Leistungen beziehen, während sie in EU-Ländern leben, und umgekehrt. 
Außerdem werden Zeiten der Tätigkeit im VK auf die Leistungen im Wohnsitzstaat angerechnet. Die 
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an Staatsangehörige des VK, die in der EU leben, ausgezahlten Renten steigen entsprechend den 
Renten im Heimatland. 

Kindergeld, Einkommensunterstützung und andere Arten von beitragsunabhängigen Leistungen 
werden nicht durch das TCA geregelt, sondern nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften. 

Staatsangehörige der EU und des VK haben während Kurzaufenthalten weiterhin Zugang zur 
Notfallversorgung. Die Gesundheitsversorgung bei längeren Aufenthalten wird im TCA jedoch nicht 
geregelt. Daher zahlen Staatsangehörige der EU, die im VK leben, denselben Zuschlag für die 
Gesundheitsversorgung wie andere im VK lebende Drittstaatsangehörige. Dieser Zuschlag wird 
allerdings Studierenden, im VK lebenden Rentnern aus EU-Staaten und Grenzgängern, die in einem 
EU-Staat leben, aber im VK arbeiten, erstattet. 

9.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Für Kurzaufenthalte sah die EU vor, dass Bürgerinnen und Bürger des VK sowie Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger 90 Tage lang weiterhin visafrei in das Hoheitsgebiet der jeweils anderen Partei 
einreisen können. Im Text des VK wurden Kurzaufenthalte nicht erwähnt. In den im Herbst 2020 von 
der Regierung des VK herausgegebenen Leitlinien wurde allerdings bestätigt, dass Kurzaufenthalte 
von bis zu 90 Tagen visafrei bleiben würden. 

Mit Blick auf andere Arten von Aufenthalten waren die Vorschläge der EU wesentlich ambitionierter, 
es wurde bis zu einem gewissen Grad der Erhalt des Status quo angestrebt. So war im EU-Text zum 
Beispiel vorgesehen, dass die beiden Seiten wechselseitige Bedingungen für die temporäre 
Migration von über 90 Tagen zum Zweck der Forschung, des Studiums, der Ausbildung und des 
Jugendaustauschs festlegen können. 

Bestimmungen dieser Art fehlten im Text des UK vollständig, es war nur vorgesehen, Geschäfts-
reisen zum Zweck der Erbringungsart 4 für Dienstleistungen zu ermöglichen. 

Hinsichtlich der sozialen Sicherheit waren im Text des VK praktische, wechselseitige Bestimmungen 
für die Koordinierung der sozialen Sicherheit vorgesehen, ähnlich den vorhandenen Regelungen 
des VK mit Drittländern. Der Schwerpunkt lag dabei auf Geschäftsreisen und Grenzgängern. Die EU 
sah eine Koordinierung auch für andere in Grenzgebieten lebende Menschen vor. 

10. Fischerei 

10.1. Hintergrund 
Die Seefischerei hat sich über Jahrhunderte hinweg auf der Grundlage der Vorstellung des freien 
Zugangs zu Fischereiressourcen entwickelt, und insbesondere im Nordostatlantik werden die 
Fischbestände in entlegenen Gebieten seit jeher ausgebeutet. 1970 wurden die ersten Regelungen 
der EU-Fischereipolitik eingeführt. Darin wurde der Grundsatz festgelegt, dass Fischereifahrzeuge 
zu allen EU-Gewässern denselben Zugang haben. Mit dem Beitritt des VK, Irlands und Dänemarks 
1973 wurde für zehn Jahre eine Ausnahmeregelung für diesen Grundsatz festgelegt, mit der 
innerhalb von 12 Seemeilen vor der Küste lokalen Flotten der Zugang vorbehalten war. 1977 
erweiterten die Mitgliedstaaten ihre Fischereizonen entlang der Atlantik- und Nordseeküste und 
begründeten im Einklang mit den internationalen Entwicklungen eine ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ) von bis zu 200 Seemeilen. Damit ergab sich die Notwendigkeit, diese neuen 
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gemeinsamen Ressourcen zu verwalten und Fischereirechte zuzuordnen. Mit der Gemeinsamen 
Fischereipolitik der EU (GFP), die 1983 offiziell begründet wurde, wurde das System der zulässigen 
Gesamtfangmengen (TACs) eingeführt, und den Mitgliedstaaten wurden Quoten zugewiesen. Die 
Quotenanteile basierten auf dem Grundsatz der „relativen Stabilität“, also den Anteilen an den 
Fangmengen, die die verschiedenen Länder vor der Einführung der GFP in diesen Gebieten hatten. 
In Verbindung mit dem Grundsatz des freien Zugangs blieb die Ausnahmeregelung in der 12-
Meilen-Zone erhalten, sodass die Küstenstaaten den Zugang zu den ersten sechs Meilen für ihre 
nationalen Flotten reservieren konnten, während die anderen Mitgliedstaaten weiterhin in der Zone 
zwischen 6 und 12 Meilen Fischfang betreiben durften. Diese Ausnahmereglung wurde bei jeder 
Reform der GFP beibehalten und erneuert. Daten von 2012 bis 2016 zufolge wurden in Gewässern 
des VK ca. 48 % des Anlandegewichts von Schiffen der EU gefangen (hauptsächlich aus Dänemark, 
den Niederlanden, Frankreich, Irland und Deutschland, aber auch aus Schweden, Belgien, Spanien 
und Litauen), 37 % von Schiffen aus dem VK und die verbleibenden 16 % hauptsächlich von Schiffen 
aus Norwegen. Betrachtet man allerdings den Wert, dann liegt der Anteil der Fänge des VK bei 51 %, 
da die Schiffe des VK hochpreisigere Arten fangen (zum Beispiel Meeresfrüchte und Schellfisch), 
während der Wert bei Schiffen aus der EU 38 % (wobei der größte Anteil auf Frankreich entfällt) und 
bei Schiffen aus Norwegen 11 % ausmacht. Im Vergleich dazu fängt das VK in EU-Gewässern 
bezogen auf das Gewicht nur ungefähr ein Siebtel der Fischmenge, die die EU aus Gewässern des 
VK entnimmt, und ca. ein Fünftel bezogen auf den Wert.  

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gehören weltweit zu den am meisten gehandelten 
Erzeugnissen, und die EU, bei Weitem der größte Importeur dieser Erzeugnisse, ist der wichtigste 
und attraktivste Markt dafür. Das VK ist für die EU ein wichtiger Lieferant und liegt nach Norwegen 
und China auf dem dritten Platz (Stand 2019).14 Insgesamt führt das VK bezogen auf den Gesamtwert 
ca. zwei Drittel der Fische und Meeresfrüchte in EU-Staaten aus, wobei Frankreich der Hauptimpor-
teur ist.15 Lachs ist mit Abstand die am meisten exportierte Art des VK. Andere wichtige, vom VK 
exportierte Arten sind Hummer, Kaisergranate (Scampi), Krabben, Makrelen und Jakobsmuscheln.  

Die Fragen des Zugangs zu Gewässern und der relativen Stabilität erwiesen sich bei den Erörte-
rungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem VK wieder als heikle Themen. Die 
EU und das VK teilen sich etwa 100 Bestände, für die sie nach dem Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen (SÜR) eine Vereinbarung über die Koordinierung von Erhalt- und Bewirt-
schaftungsmaßnahmen anstreben müssen. Küstenstaaten haben nach dem SÜR weitere Verpflich-
tungen. So müssen sie anderen Staaten den Zugang für Fischereizwecke gewähren, wenn sie nicht 
über die Kapazität verfügen, ihre zulässige Gesamtfangmenge zu erzielen, und unter anderem die 
Notwendigkeit beachten, wirtschaftliche Störungen in Staaten, deren Angehörige gewohnheits-
mäßig in dieser Zone gefischt haben oder die wesentliche Bemühungen zur Erforschung und 
Bestimmung der Bestände unternommen haben, auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Fischerei 
war bis zum Ende der Verhandlungen zwischen der EU und dem VK einer der bedeutendsten 
Stolpersteine. Die Fänge der EU in Gewässern des VK waren gefährdet, und es drohte die Einführung 
von Zöllen, die vor allem die Ausfuhren von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen des VK in den 
EU-Binnenmarkt betroffen hätten. Nach Schätzungen der Europäischen Fischereiallianz würde bei 
einer Aufhebung der EU-Fischereirechte in den Gewässern des VK der Gewinn der betroffenen 

 

14  Eigene Berechnung auf der Grundlage der Referenzdatenbank von Eurostat für den internationalen Warenhandel 
(COMEXT), die auch von der Europäischen Marktbeobachtungsstelle für Fischerei und Aquakultur (EUMOFA) als 
Quelle für Handelsstatistiken genutzt wird. 

15  Bei der Handelspolitik darf nicht vergessen werden, dass der Fischfang als „spezifisch“ erachtet wird, da das Kriterium 
für Erzeugung und Handel nicht notwendigerweise der Ursprung der Ware ist, sondern möglicherweise das 
Eigentumsrecht am Fangschiff. 
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https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://fisheriesalliance.eu/faq/
https://fisheriesalliance.eu/faq/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://www.eumofa.eu/de/home
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Flotten um ca. 50 % sinken. Wäre kein Handelsabkommen erzielt worden, wären die 
standardmäßigen WTO-Zölle anwendbar geworden, die von der Art sowie von der jeweiligen 
Konservierungs- und Verarbeitungsstufe abhängen. So gilt zum Beispiel für frischen und gefrorenen 
Lachs ein WTO-Zollsatz von 2 %, während dieser Satz für haltbar gemachte Makrelen bei 25 % liegt. 
Durch nichttarifäre Maßnahmen könnte ein noch größeres Handelshemmnis entstehen, insbe-
sondere für frischen Fisch und Schellfisch.16 Eine Ausnahme bilden nach dem Nordirlandprotokoll, 
das zwischen dem VK und der EU vereinbart wurde, Ausfuhren aus Nordirland, die weiterhin zollfrei, 
ohne Zollkontrollen und ohne Vorschriften in den EU-Binnenmarkt geliefert werden können. In 
einer Reihe von Studien wurden die Auswirkungen des Brexits auf den Handel mit Fisch und 
Meeresfrüchten anhand von verschiedenen Szenarien modelliert.17 Angesichts der großen 
Bedeutung des EU-Markts für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse des VK würden durch die 
Anwendung von Zöllen und nichttarifären Maßnahmen die Gewinnzuwächse, die das VK durch 
einen höheren Anteil bei den Fangquoten erzielen könnte, insgesamt reduziert. In Fischerei-
zweigen, in denen Zucht- (z. B. Lachs) und quotenfreie Arten (z. B. Krabben und Jakobsmuscheln) 
erzeugt werden, könnte nicht von erhöhten Quoten profitiert werden, sondern es würde nur unter 
den negativen Folgen gelitten, was zu einer Minderung des Ausfuhrwerts führen würde. 

10.2. Inhalt des Abkommens 
Im neuen Abkommen zwischen der EU und dem VK ist bestimmt, dass keine Zölle auf den Handel 
mit Waren – Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse eingeschlossen – erhoben werden und dass EU-
Schiffe weiterhin in den Gewässern des VK fischen können, wobei die Schiffe aus dem VK jedoch 
einen größeren Fanganteil haben. Die beiden Seiten haben eine schrittweise Übertragung der 
Quotenanteile von der EU auf das VK vereinbart. Diese entspricht über einen Zeitraum von fünf 
Jahren (2021-2025) 25 % des Wertes der Fänge der EU in den Gewässern des VK. Die TACs für jeden 
der Bestände sind im Rahmen von jährlichen Verhandlungen sowie „auf Grundlage der besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten sowie sonstiger einschlägiger Faktoren, u. a. gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Aspekte“ und „im Einklang mit etwaigen geltenden mehrjährigen 
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsstrategien, die von den Vertragsparteien vereinbart wurden“ zu 
vereinbaren. Nach Vereinbarung der TACs werden sie entsprechend den vereinbarten Quoten-
anteilen zugewiesen. In den jährlichen Konsultationen können aber auch unter anderem die Über-
tragung von Quotenanteilen, Verbote der Befischung bestimmter Bestände oder die Festsetzung 
von TACs und Quotenanteilen für nicht quotengebundene Bestände erörtert werden. Außerdem ist 
im Abkommen ein Protokoll vorgesehen, mit dem bis zum 30. Juni 2026 der Zugang zu den 
Gewässern der jeweils anderen Vertragspartei gewährleistet wird. Der weitere Zugang zu den 
Gewässern wird nicht nur EU-Schiffen gewährt, die in der AWZ des VK in einer Entfernung von 12 
bis 200 Seemeilen vor der Küste quotengebundene Arten fischen, sondern auch Schiffen, die nicht 
quotengebundene Bestände befischen, sowie Schiffen, die traditionell in der Hoheitszone zwischen 
6 und 12 Seemeilen fischen (ausgehend von historischen Daten). Nach dem 30. Juni 2026 wird der 

 

16  Der Vereinigung der schottischen Lachserzeuger zufolge würden sich die Kosten für die Ausfuhr-
Gesundheitsbescheinigung in diesem Fischereizweig auf 1,3 Mio. bis 8,7 Mio. GBP jährlich belaufen, während 
internationale Wettbewerber durch Verzögerungen an der Grenze einen Vorteil erhielten (insbesondere Norwegen, 
dessen Rechtsvorschriften dank des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vollständig an die EU-
Vorschriften im Bereich Lebensmittelhygiene angeglichen sind, sodass sein Fisch ohne veterinärmedizinische 
Kontrollen an der Grenze in die EU eingeführt werden kann). 

17  Zum Beispiel Impact of hard Brexit on European fisheries (Universität Wageningen) und Seafood Trade Modelling 
Research Project – Assessing the Impact of Alternative Fish Trade Agreements Post EU-Exit (Marine Scotland). 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_de
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_de
https://www.scottishsalmon.co.uk/news/business/brexit-deal-to-place-unnecessary-burdens-on-salmon-sector
https://edepot.wur.nl/505902
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/06/economic-impacts-scenarios-scottish-uk-seafood-industries-post-eu-exit/documents/00536121-pdf/00536121-pdf/govscot:document/00536121.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/06/economic-impacts-scenarios-scottish-uk-seafood-industries-post-eu-exit/documents/00536121-pdf/00536121-pdf/govscot:document/00536121.pdf
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Zugang zu Gewässern entsprechend den jährlichen Verhandlungen über die TACs gewährt. Im Fall 
einer Aufhebung oder Einschränkung der Zugangsrechte können Ausgleichsmaßnahmen getroffen 
werden, unter anderem in Form der Einführung von Zöllen. Ebenfalls ist in der Vereinbarung vier 
Jahre nach dem Juni 2026 eine gemeinsame Überprüfung des gesamten Abschnitts zur Fischerei 
vorgesehen, die im Anschluss daran alle vier Jahre wiederholt werden kann, unter anderem um die 
Bestimmungen zum Zugang zu Gewässern und zu den Quotenanteilen zu beurteilen. Änderungen 
des Abschnitts, einschließlich Abänderungen der Quotenanteile, können nur mit der Zustimmung 
beider Vertragsparteien vorgenommen werden.  

Zwar ist das VK aus der GFP ausgeschieden und erarbeitet seine eigenen Erhaltungs- und Bewirt-
schaftungsmaßnahmen, jedoch enthält das Abkommen auch eine Reihe von Bestimmungen zur 
Zusammenarbeit in der Bestandsbewirtschaftung, z. B. im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele, bei 
der Bewirtschaftung gemeinsamer Bestände Quoten anzuwenden, mit denen der höchstmögliche 
Dauerertrag erzielt werden kann, Beifang zu verhindern oder einzudämmen und in der Fischerei 
zum Schutz von Jungfischen Selektivität zu gewährleisten. Außerdem sind die möglichen Aufgaben 
eines gemeinsamen Sonderausschusses für Fischerei aufgeführt, etwa die Entwicklung von 
mehrjährigen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsstrategien, Konzepte für die Datenerfassung sowie 
die gemeinsame Überwachung und Kontrolle.  

10.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK  
Das VK wollte die Frage der relativen Stabilität mit dem Ziel wiederaufnehmen, höhere 
Quotenzuteilungen zu erhalten, und schlug ein separates Abkommen zur Fischerei vor, in dem 
unter anderem der Zugang zu Gewässern, Fangbeschränkungen und die Zusammenarbeit in der 
Bestandsbewirtschaftung geregelt werden sollten, während vom FHA nur der Handel mit Fischerei-
erzeugnissen erfasst worden wäre. Im Entwurf eines Fischereiabkommens des VK wurde das Ziel des 
VK bekräftigt, als ein unabhängiger Küstenstaat anerkannt zu werden. Es war darin vorgesehen, dass 
das derzeitige System mit festen Quoten abgeschafft wird; künftige Quotenanteile sollten auf dem 
Grundsatz der Zonenbindung beruhen. Dieses Konzept wurde auch bei der Bewirtschaftung 
gemeinsamer Bestände mit Norwegen angewandt. Das Ziel besteht dabei darin, Küstenstaaten 
Fisch auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung der Zonen, in denen sich die Bestände 
hauptsächlich befinden, zuzuweisen. Die Anwendung dieses Grundsatzes hätte zur Folge gehabt, 
dass jährlich über die Quotenanteile selbst hätte verhandelt werden müssen und nicht nur über die 
Beschränkungen der Gesamtfangmenge.  

Für die EU war jedoch ein auf wechselseitigem Zugang und Quotenanteilen basierendes Fische-
reiabkommen Bedingung für ein umfassendes Handelsabkommen, das auch für Fischerzeugnisse 
gilt. Der Zugang zu Gewässern wurde daher an den Zugang zu Märkten gekoppelt. Der Textentwurf 
der EU enthielt Bestimmungen für den weiteren Zugang zu Gewässern und feste Quotenanteile, 
wobei Verstöße die Aussetzung von Zollzugeständnissen nach sich ziehen sollten, und zwar in 
einem Umfang, der dem durch den jeweiligen Verstoß verursachten Schaden entspricht. Dieser 
Grundsatz hat in das endgültige Abkommen Eingang gefunden. Zu den Quotenanteilen selbst wird 
in der Empfehlung des Europäischen Parlaments entschieden erklärt, dass Anteile im Einklang mit 
dem Grundsatz der relativen Stabilität in das Abkommen aufgenommen werden sollten.  

Es gibt zwar keine ausführlichen offiziellen Berichte über die Verhandlungspositionen, 
Presseberichten zufolge hat die EU jedoch in einer späten Phase der Verhandlungen zugestanden, 
dass die EU-Quoten in der AWZ des VK um 15 bis 18 % reduziert werden, wobei das VK anfangs eine 
Reduzierung um 80 %, dann um 60 % angestrebt hatte. Ebenfalls wurden ein Übergangszeitraum 
für eine schrittweise Reduzierung sowie eine Garantie für eine gewisse Stabilität über diesen 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8994/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8994/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886009/DRAFT_Fisheries_Framework_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=97
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf#page=97
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_DE.html
https://ukandeu.ac.uk/fisheries-trade-deal/
https://ukandeu.ac.uk/fisheries-trade-deal/
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Zeitraum hinaus erörtert. Während die EU einen Zeitraum von sieben oder acht Jahren forderte, 
schlug das VK drei Jahre vor. Schließlich hat die EU für den Fangwert eine Reduzierung von 25 % in 
einem Zeitraum von sechs Jahren vorgeschlagen, der im endgültigen Kompromiss um ein weiteres 
Jahr gekürzt wurde. Die EU hat durch Entschädigungsregelungen eine gewisse Sicherheit beim 
Zugang zu Gewässern erhalten. Eigentlich wollte das VK Fischerboote der EU aus seinen 
Hoheitsgewässern ausschließen, der EU wurde jedoch letztlich auch der weitere Zugang zu einem 
Teil der Zone zwischen 6 und 12 Seemeilen von der Küste zugesagt. 

11. Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und 
Justiz hinsichtlich Strafsachen 

11.1. Hintergrund 
Die EU hat im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich Strafsachen für ein hohes Maß an 
Zusammenarbeit gesorgt, insbesondere durch die Einführung gemeinsamer Instrumente, die auf 
dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruhen. Seit Dezember 2014 unterliegt der 
weitere Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) der Gemeinschaftsmethode, was 
auch die Zuständigkeit des EuGH einschließt, sowie der Charta der Grundrechte der EU. Das VK 
brachte während seiner EU-Mitgliedschaft wesentliche Fachkenntnisse in diesen Bereich ein, 
handelte aber dennoch Opt-out-Klauseln für RFSR-Maßnahmen aus, weil es einer weiteren 
Integration in diesem Bereich skeptisch gegenüberstand. Vor seinem Austritt aus der EU beteiligte 
sich das VK an RFSR-Instrumenten, einschließlich des Europäischen Haftbefehls (EuHb), mit dem die 
Mitgliedstaaten gegenseitig ihre gerichtlichen Auslieferungsbeschlüsse anerkennen können, der 
Strafverfolgungskomponente des Schengener Informationssystems (SIS II), des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems (ECRIS), der EU-Fluggastdatensätze (PNR), Europol (der EU-
Einrichtung für die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung), Eurojust (der EU-Einrichtung für die 
justizielle Zusammenarbeit), gemeinsamer Ermittlungsgruppen (GEG), der Europäischen Schutz-
anordnung und der Europäischen Ermittlungsanordnung, der gegenseitigen Anerkennung von 
Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen sowie mancher Richtlinien zur Annäherung des 
materiellen Strafrechts (z. B. im Hinblick auf die sexuelle Ausbeutung von Kindern) und des 
Verfahrensrechts (z. B. im Hinblick auf das Recht von Verdächtigen auf Verdolmetschung und 
Übersetzung). Außerdem beteiligt sich das VK wieder am Prümer System für den Austausch von 
DNA-, Fahrzeugzulassungs- und Fingerabdruckdaten.  

Das VK hat nicht nur einige strafrechtliche Instrumente der EU intensiv angewandt (z. B. den EuHb), 
sondern auch wesentliche Beiträge zu den EU-Datenbanken geleistet und an der Entwicklung von 
Europol und Eurojust mitgewirkt. Wäre nach dem Ende des Übergangszeitraums also kein 
Abkommen erzielt worden und hätten somit wieder die Instrumente des Europarats angewandt 
werden müssen, wären der Umfang der Zusammenarbeit und die operationelle Wirksamkeit im 
Hinblick auf die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowohl für die EU als auch das 
VK beeinträchtigt worden.  

11.2. Inhalt des Abkommens 
Mit dem TCA ist es gelungen, in diesem Bereich enge Verbindungen zu wahren, wenn auch der 
Informationsfluss etwas zäher geworden ist. Teil drei enthält umfangreiche Bestimmungen zur 
Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich Strafsachen, einschließlich 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628220
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628220
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640162/EPRS_BRI(2019)640162_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640162/EPRS_BRI(2019)640162_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019D0968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019D0968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020D1188&qid=1606408681133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020D1188&qid=1606408681133
https://europeanlawblog.eu/2020/02/03/brexit-and-its-consequences-for-cooperation-in-criminal-matters/
https://europeanlawblog.eu/2020/02/03/brexit-and-its-consequences-for-cooperation-in-criminal-matters/
https://eucrim.eu/ratifications/
https://eucrim.eu/ratifications/
https://ukandeu.ac.uk/uk-ireland-criminal-justice-cooperation-after-brexit/
https://ukandeu.ac.uk/uk-ireland-criminal-justice-cooperation-after-brexit/
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12632/12
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12632/12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=287
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE#page=287
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/
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für einen Übergabemechanismus, mit dem der EuHb ersetzt wird, sowie für den Datenaustausch 
und die Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust, wobei der Zugang des VK zu EU-Datenbanken 
allerdings eingeschränkt wird: 

 Automatischer Austausch von DNA-, Fingerabdruck- und Fahrzeugzulassungsdaten 
(Prüm) über nationale Kontaktstellen. Die EU legt das Datum fest, ab dem im Anschluss 
an einen Bewertungsbericht und -besuch weitere ähnliche personenbezogene Daten 
von den Mitgliedstaaten an das VK gesendet werden dürfen; es wird eine Übergangszeit 
von neun Monaten festgelegt, der einmal verlängert werden kann. 

 Das VK erhält Zugang zu den Fluggastdatensätzen (PNR) der EU, wobei deren 
Verwendung und Speicherung Sicherungsmaßnahmen unterliegt. Im Austausch muss 
das VK Analysen von PNR-Dateien an Europol, Eurojust und die Behörden der 
Mitgliedstaaten weitergeben. Für das VK gilt eine auf drei Jahre befristete 
Ausnahmeregelung, um technische Anpassungen für die Löschung von PNR-Dateien 
vorzunehmen. Die Zusammenarbeit im Hinblick auf die PNR kann nach Mitteilung und 
sechsmonatiger Konsultation ausgesetzt werden. 

 Zusammenarbeit bei operativen Informationen, wenn nicht an anderer Stelle im 
Abkommen vorgesehen. 

 Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust im Rahmen eines Drittlandmodells: Die 
Mitglieder des VK werden durch Verbindungsbeamte (Europol) bzw. einen Verbin-
dungsstaatsanwalt und unterstützende Personen (Eurojust) ersetzt. Datenübermitt-
lungen müssen im Einklang mit der Europol-Verordnung erfolgen. Weitere Details (z. B. 
zur Sicherheit des Informationsaustauschs) werden in Arbeits- und Verwaltungs-
vereinbarungen geregelt.  

 Der EuHb wird durch einen Übergabemechanismus entsprechend dem 
Übereinkommen der EU mit Norwegen und Island ersetzt. Anders als beim EuHb 
können die Staaten es dabei ablehnen, ihre Staatsangehörigen auszuliefern oder einen 
Haftbefehl für politische Straftaten zu vollstrecken; es ist beiderseitige Strafbarkeit 
erforderlich (d. h. die Tat muss auch nach dem Recht des Vollstreckungsstaats eine 
Straftat darstellen), in bestimmten Fällen kann allerdings auf diese Voraussetzung 
verzichtet werden (bei Straftaten, die auch im EuHb aufgeführt sind). Bei manchen 
Straftaten, wie etwa Terrorismus oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in 
Verbindung mit Drogenhandel, Mord, Entführung usw., muss ein Übergabeersuchen 
allerdings vollstreckt werden.  

 Zur Ergänzung der entsprechenden Konvention des Europarats und der Zusatz-
protokolle dazu wurden Bestimmungen zur Rechtshilfe aufgenommen. Für die Teil-
nahme des VK an gemeinsamen Ermittlungsgruppen gilt das EU-Recht. 

 Der Austausch von Strafregisterinformationen soll im Allgemeinen monatlich zwischen 
den staatlichen Stellen vorgenommen werden. Auf Sonderanfragen soll innerhalb von 
20 Tagen geantwortet werden. Hieraus ergibt sich, dass das VK keinen direkten Zugriff 
auf das ECRIS hat. 

 Zusammenarbeit bei der Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten und 
Einkünften im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren. 

 Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML, Anti-Money Laundering) und 
Terrorismusfinanzierung. 

In der Vereinbarung ist kein direkter Zugang des VK zu Datenbanken und Informationssystemen der 
EU wie SIS II, ECRIS und das Europol-Informationssystem vorgesehen, den das VK gefordert hatte. 
Auf der anderen Seite gestand die EU zu, dass an dem für diesen Teil des Abkommens geltenden 
Streitbeilegungsmechanismus der EuGH nicht beteiligt wäre (siehe nachfolgend). Außerdem wird 
der Datenaustausch auf Angemessenheitsbeschlüssen der EU beruhen – auf der Grundlage der 
Datenschutz-Grundverordnung (für PNR und AML) und der EU-Richtlinie über Datenschutz bei 
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Polizeibehörden (für die übrigen Bestimmungen von Teil drei). Bis zur Einführung der Angemes-
senheitsbeschlüsse durch die Europäische Kommission wird das VK während einer Übergangszeit 
von vier Monaten nach dem Inkrafttreten des Abkommens, der um weitere zwei Monate verlängert 
werden kann, für die Zwecke der Datenübermittlung nicht als Drittland angesehen, vorausgesetzt, 
es ändert nicht seine am 31. Dezember 2020 geltende Datenschutzgesetzgebung. 

Teil drei des TCA kann durch schriftliche Mitteilung auf diplomatischem Wege ausgesetzt oder 
gekündigt werden. Der Teil wird dann am ersten Tag des neunten Monats nach dem Tag der 
Mitteilung außer Kraft gesetzt. Kündigt das VK oder ein Mitgliedstaat die EMRK oder eines ihrer 
Protokolle 1, 6 oder 13 auf, tritt die Außerkraftsetzung an dem Tag, an dem diese Aufkündigung 
wirksam wird, bzw., falls die Mitteilung nach diesem Tag erfolgt, am fünfzehnten Tag nach dieser 
Mitteilung außer Kraft. Der Teil kann bei schwerwiegenden und systembedingten Mängeln in Bezug 
auf die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit sowie auf den Schutz personenbezogener Daten 
ausgesetzt werden (nach Mitteilung).  

Schließlich ist in Teil drei ein spezieller Streitbeilegungsmechanismus vorgesehen, bei dem die 
Beteiligung des EuGH ausgeschlossen ist. Stattdessen werden im Streitfall im Rahmen des Sonder-
ausschusses für die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich Straf-
sachen, der Teil drei überwacht, oder im Rahmen des Partnerschaftsrats, der das gesamte Abkom-
men überwacht, Konsultationen abgehalten. Wird innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine 
einvernehmliche Lösung gefunden, kann die Vertragspartei, die der Auffassung ist, dass die andere 
Vertragspartei eine Verpflichtung nach diesem Teil in schwerwiegender Weise verletzt, die 
Zusammenarbeit nach dem jeweiligen Titel nach schriftlicher Mitteilung aussetzen. Die andere 
Vertragspartei kann nach Mitteilung die Zusammenarbeit nach allen anderen Titeln aussetzen. 

11.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Sowohl die EU als auch das VK verliehen ihrem Wunsch Ausdruck, eine künftige Partnerschaft 
einzugehen, um das organisierte Verbrechen und den Terrorismus zu bekämpfen. Allerdings 
wurden die Verhandlungen dadurch belastet, dass das VK einen Sonderstatus anstrebte, durch das 
EU-Recht und bestehende Kooperationen mit Drittländern aber Grenzen gesetzt waren. Außerdem 
bestand die EU darauf, dass das VK eine Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) bleibt – im VK ein umstrittenes Thema –, während das VK eine Beteiligung des EuGH 
an der Streitbeilegung ablehnte. Die Positionen des VK und der EU wurden Anfang 2020 
weitgehend aufeinander abgestimmt. Einige Punkte blieben aber umstritten, wie etwa die 
Beteiligung des VK an der EMRK und sein direkter Zugang zu den nach EU-Recht eingerichteten 
Datenbanken (z. B. SIS II und ECRIS). 

12. Teilnahme an Unionsprogrammen 

12.1. Hintergrund 
Was den EU-Haushalt betrifft, so ist im Austrittsabkommen festgelegt, dass das VK seinen Anteil an 
der Finanzierung der Verbindlichkeiten der EU achtet, die vor dem Ende des Übergangszeitraums 
angefallen sind, einschließlich derjenigen, die sich aus dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2014-2020 ergeben. Auf dieser Grundlage beteiligt sich das VK an Unionsprogrammen für den 
Zeitraum 2014-2020 bis zu deren Beendigung. Im Austrittsabkommen sind die Grundsätze für die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1610363987598
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/009
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/009
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/114
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/114
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/187
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/187
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628220
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628220
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-brexit-human-rights-convention-echr-michel-barnier-a9378141.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-brexit-human-rights-convention-echr-michel-barnier-a9378141.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886019/DRAFT_Agreement_on_Law_Enforcement_and_Judicial_Cooperation_in_Criminal_Matters.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886019/DRAFT_Agreement_on_Law_Enforcement_and_Judicial_Cooperation_in_Criminal_Matters.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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finanzielle Abwicklung festgelegt, nach denen es möglich ist, die Höhe der Zahlungen zu 
berechnen, sobald sie fällig werden.18  

In Verbindung mit der Teilnahme an künftigen Unionsprogrammen wird im Protokoll zu 
Irland/Nordirland darauf hingewiesen, dass die EU und das UK verpflichtet sind, das Programm 
PEACE PLUS zu finanzieren, das auf den aktuellen PEACE- und INTERREG-Programmen beruht. Es 
kommt derselbe Finanzierungsschlüssel zur Anwendung wie bei aktuellen Programmen. Im August 
2020 teilte der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten Michael Gove mit, dass das VK 
im Rahmen von PEACE PLUS Programme für Frieden, Wohlstand und Versöhnung auf der irischen 
Insel mit 300 Mio. GBP finanzieren werde. Im Dezember 2020 sagte die Regierung des VK während 
der Verhandlungen über das TCA weitere 200 Mio. GBP für das Programm zu und erhöhte damit die 
Verpflichtung des VK für PEACE PLUS auf insgesamt mehr als 500 Mio. GBP. Eine mögliche Teil-
nahme des VK an anderen Unionsprogrammen nach 2020 EU wurde als Bestandteil des Abkommens 
über die künftige Beziehung ausgehandelt. 

12.2. Inhalt des Abkommens 
In Teil fünf des TCA sind die Grundsätze, Modalitäten und Bedingungen für die Teilnahme des VK an 
einer Reihe von Unionsprogrammen festgelegt, die wiederum den für die jeweiligen Instrumente 
festgelegten Bedingungen unterliegen. Dieser Rahmen umfasst Bestimmungen über die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung (z. B. Prüfungen und Kontrollen) und über finanzielle Aspekte. 
Die Teilnahme an Programmen erfolgt nach den für Drittländer geltenden Regeln und ist abhängig 
von einem finanziellen Beitrag des VK zum EU-Haushalt. Dieser Beitrag beruht auf einem Schlüssel 
auf der Grundlage des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU und des VK. Zusätzlich zahlt 
das VK eine Teilnahmegebühr, die einem bestimmten Anteil am Beitrag entspricht. Es sind Rege-
lungen für die Aussetzung und Beendigung der Teilnahme festgelegt. Teil fünf findet keine 
Anwendung auf die Teilnahme des VK an Kohäsionsprogrammen wie PEACE PLUS im Rahmen des 
Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“.  

In separaten Protokollen sind die Listen der betroffenen Programme, Tätigkeiten und Dienste für 
den Zeitraum 2021-2027 aufgeführt: Protokoll I (Programme und Tätigkeiten, an denen das VK 
teilnimmt); und Protokoll II (Zugang des VK zu den im Rahmen bestimmter Programme und 
Tätigkeiten eingerichteten Diensten). Ein Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der 
Union ist nach Teil fünf für eine Reihe von Aufgaben zuständig, einschließlich der Annahme der 
Protokolle. 

Die EU und das VK konnten die Protokolle I und II bei den Verhandlungen über das TCA nicht 
fertigstellen, da der MFR und die entsprechenden Unionsprogramme für 2021-2027 noch nicht 
angenommen waren. In einer gemeinsamen Erklärung ist ein Entwurf für die beiden Protokolle 
enthalten, die grundsätzlich vereinbart wurden und zur Erörterung und Annahme an den 
Sonderausschuss übermittelt werden. Beide Vertragsparteien behielten sich das Recht vor, die 
Teilnahme an den in den Entwürfen der Protokolle aufgeführten Programme und Tätigkeiten zu 
überdenken. PEACE PLUS unterliegt einer separaten Finanzierungsvereinbarung, die Verpflichtung 
zu diesem Programm wurde jedoch hervorgehoben.  

 

18  Andere Zahlungen, zu denen das VK der EU gegenüber über das Jahr 2020 hinaus verpflichtet ist, lassen sich aus 
mehreren Gründen nicht genau abschätzen, z. B. aufgrund des Umstands, dass sie von bestimmten Entwicklungen 
abhängig sind (wie z. B. im Fall der Pensionen für EU-Bedienstete im Ruhestand). 

https://www.seupb.eu/PEACEPLUS
https://www.seupb.eu/PEACEPLUS
https://www.seupb.eu/PEACEPLUS
https://www.irishtimes.com/news/politics/gove-announces-650m-brexit-support-package-for-the-north-1.4324507
https://www.irishtimes.com/news/politics/gove-announces-650m-brexit-support-package-for-the-north-1.4324507
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-additional-200m-peace-plus-funding
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-additional-200m-peace-plus-funding
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22020A1231(03)&qid=1610300951563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22020A1231(03)&qid=1610300951563
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Auf der Grundlage des Entwurfs von Protokoll I wird das VK voraussichtlich an vier Programmen und 
Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, Innovation und Weltraum teilnehmen:  

 Horizont Europa,  
 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung,  
 Kernfusionstestanlage ITER und 
 Erdüberwachungssystem Copernicus.  

In Artikel 2 des Entwurfs von Protokoll I ist die Dauer der Teilnahme des VK an den Programmen 
festgelegt. Demnach ist sie an deren spezifische Dauer oder die Dauer des MFR 2021-2027 
gebunden, je nachdem, welche Dauer kürzer ist. In den Artikeln 3 bis 8 sind die spezifischen 
Modalitäten und Bedingungen für die Teilnahme des VK an den aufgeführten Programmen 
festgelegt. Zum Beispiel: begrenzter Zugang als befugter Nutzer zu den Komponenten des 
Copernicus-Sicherheitsdienstes, soweit die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien für die 
betreffenden Politikbereiche vereinbart wird, Ausschluss des VK und juristischer Personen aus dem 
VK aus dem im Rahmen von Horizont Europa eingerichteten Fonds des Europäischen 
Innovationsrats (EIC) und ausführliche Regelungen für die Anwendung des automatischen 
Korrekturmechanismus auf Horizont Europa, durch den weitere Programmbeiträge des VK aus-
gelöst werden können, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Nach Artikel 9 können juristische 
Personen aus der EU nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit an Programmen des VK, die Horizont 
Europa gleichwertig sind, und an Kernforschungsprogrammen teilnehmen. In Artikel 10 sind 
Regelungen für das geistige Eigentum vorgesehen.  

In der Liste des Entwurfs von Protokoll I ist für den Bereich Bildung nicht das Programm Erasmus+ 
enthalten. Sowohl Interessenträger aus der EU als auch aus dem VK bedauerten das Ausscheiden 
des VK aus dem Programm. Einige Tage nach dem Abschluss des TCA teilte Irland mit, dass es 
Studierenden nordirischer Universitäten die Möglichkeit bieten werde, im Rahmen von Erasmus+ in 
der EU zu studieren, und für die Finanzierung ihrer Teilnahme 2,1 Mio. EUR jährlich zuweisen werde. 

Im Entwurf von Protokoll II sind die Regelungen für den Zugang des VK zu Diensten im Rahmen von 
Programmen und Tätigkeiten der EU, an denen das VK nicht teilnimmt, festgelegt. Dies betrifft die 
Dienste der EU für die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum. Für die Dauer und 
die spezifischen Bedingungen des Zugangs sind ähnliche Regelungen vorgesehen wie in Protokoll I. 

12.3. Verhandlungspositionen der EU und des VK 
Nach den Verhandlungsrichtlinien des Rates sollten im Rahmen der geplanten Partnerschaft 
allgemeine Grundsätze, Modalitäten und Bedingungen für die Teilnahme des VK an Unions- und 
Euratom-Programmen und für den Beitrag des VK zu diesen Programmen in Bereichen wie 
Wissenschaft und Innovation, Jugend, Kultur und Bildung, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit, Verteidigungsfähigkeiten, Katastrophenschutz, Weltraum und, 
sofern dies im Interesse der Union liegt, auch anderen relevanten Bereichen festgelegt werden. 
Dazu sollten auch die allgemeinen Regeln für die Finanzierung und die Kontrolle und Prüfung der 
Durchführung der Programme sowie eine angemessene Konsultation des VK gehören. Außerdem 
sollte mit der Partnerschaft ein gemeinsames Engagement für die Entwicklung eines neuen 
Programms PEACE PLUS befördert werden. Das Europäische Parlament betonte, dass für die Teil-
nahme des VK an Unionsprogrammen dieselben Regelungen wie für Drittländer außerhalb des EWA 
gelten, und wies darauf hin, dass dem VK keine Entscheidungsbefugnis erteilt werden sollte. Es 
wurde hervorgehoben, dass es wichtig ist, die Leistungen aus dem Programm PEACE beizubehalten. 
Das Parlament befürwortete die Teilnahme des VK an grenzüberschreitenden, Kultur-, 

https://www.ft.com/content/adee5853-863e-4e65-b201-60186579b1ba
https://www.ft.com/content/adee5853-863e-4e65-b201-60186579b1ba
https://www.rte.ie/news/ireland/2020/1226/1186524-erasmus-northern-ireland/
https://www.rte.ie/news/ireland/2020/1226/1186524-erasmus-northern-ireland/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-35-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-35-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.html
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Entwicklungs-, Bildungs- und Forschungsprogrammen, betonte aber, dass eine Beteiligung des VK 
nicht zu Nettotransfers aus dem EU-Haushalt an das VK führen sollte. Außerdem sollte mit ausrei-
chenden Bestimmungen, unter anderem zu Prüfungen und Kontrollen, dafür Sorge getragen 
werden, die finanziellen Interessen der EU zu schützen. 

Das VK war bereit, eine standardmäßige Drittlandbeteiligung an Horizont Europa, am Euratom-
Programm für Forschung und Ausbildung und an Copernicus in Erwägung zu ziehen. In Verbindung 
mit der Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum und die Europäische Erweiterung 
des geostationären Navigationssystems wollte das VK eine Vereinbarung über den Dienstzugang 
erwägen. Was Erasmus+ betrifft, so beabsichtigte das VK, Möglichkeiten für die befristete Teilnahme 
in einigen Fachrichtungen in Betracht zu ziehen. Das VK fügte hinzu, dass Vereinbarungen über 
Unionsprogramme faire Bedingungen für seine Teilnahme enthalten sollten, und betonte 
gleichzeitig sein Bekenntnis zu PEACE PLUS.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
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13. Anhang – Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Abkommens und der 
Verhandlungspositionen 
Bereich Inhalt des Abkommens Verhandlungspositionen der EU Verhandlungspositionen des VK 
Warenhandel – Zoll- und Quotenfreiheit; 

– Kumulierung ausschließlich von Zwischen-
erzeugnissen mit Ursprung in der EU und im VK 
(bilateral) 

– Zoll- und Quotenfreiheit; 
– Ursprungskumulierung ausschließlich 
zwischen der EU und dem VK; 
– unilaterale Bestimmung der Gleich-
wertigkeit von SPS-Maßnahmen 

– Zoll- und Quotenfreiheit; manche 
Zölle im Austausch für weniger strenge 
Bestimmungen im Hinblick auf gleiche 
Wettbewerbsbedingungen; 
– Ursprungskumulierung für die EU, 
das VK und andere FHA-Partner 
(diagonal) 

Digitaler Handel – Anwendung auf den Handel mit elektroni-
schen Mitteln, ausgenommen audiovisuelle 
Dienstleistungen; 
– Bestimmungen für die Anerkennung von 
elektronischen Authentifizierungen, elektroni-
schen Signaturen und elektronischen 
Verträgen; 
– Verbot von Zöllen für elektronische Über-
mittlungen; 
– Verbot von Datenlokalisierungsanfor-
derungen, jedoch Regelungen für den vorran-
gigen Schutz personenbezogener Daten und 
der Privatsphäre; 

– Anwendung auf den Handel mit 
elektronischen Mitteln, ausgenommen 
audiovisuelle Dienstleistungen; 
– Bestimmungen für die Anerkennung 
von elektronischen Authentifizierungen, 
elektronischen Signaturen und elektro-
nischen Verträgen; 
– Verbot von Zöllen für elektronische 
Übermittlungen; 
– Verbot von 
Datenlokalisierungsanforderungen; 
Regelungen für den vorrangigen Schutz 
personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre; 

– Anwendung auf den Handel mit 
elektronischen Mitteln, ausgenommen 
Glücksspiel, notarielle 
Dienstleistungen, rechtliche Vertretung 
und teilweise Beschaffung;  
– Bestimmungen für die Anerkennung 
von elektronischen 
Authentifizierungen, elektronischen 
Signaturen und elektronischen 
Verträgen; 
– Verbot von Zöllen für elektronische 
Übermittlungen, vorbehaltlich des 
Rechts zur Erhebung von Steuern, 
Gebühren oder Abgaben im eigenen 
Hoheitsgebiet; 
– freier Datenverkehr, einschließlich 
personenbezogener Daten 
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Finanzdienstleistungen  – nur sehr wenige Bestimmungen zu 
Finanzdienstleistungen;  
– der Großteil der Bestimmungen wird auf 
unilateralen Gleichwertigkeitsbeschlüssen im 
Hinblick auf bestimmte Aktivitäten oder Arten 
von Finanzdienstleistungen beruhen; 
– Gemeinsame Erklärung: Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, 
einschließlich Transparenz und Dialog mit Blick 
auf Gleichwertigkeitsbeschlüsse. Ein 
entsprechender Rahmen dafür soll bis März 
2021 in einer Absichtserklärung vereinbart 
werden. 

– Marktzugang für 
Finanzdienstleistungen sollte 
unilateralen 
Gleichwertigkeitsbeschlüssen im 
Hinblick auf bestimmte Aktivitäten und 
Arten von Finanzdienstleistungen 
unterliegen; 
– Betonung der Bedeutung einer 
weiteren engen Ausrichtung der 
Finanzdienstleistungsregeln des VK an 
den EU-Regeln für die Wahrung der 
Gleichwertigkeit 

– Marktzugang für 
Finanzdienstleistungen soll 
unilateralen 
Gleichwertigkeitsbeschlüssen 
unterliegen, mit denen eine 
gegenseitige Anerkennung von 
bestimmten Aktivitäten und Arten von 
Finanzdienstleistungen ermöglicht 
wird; 
– Förderung von Finanzstabilität, 
Marktintegrität sowie Investoren- und 
Verbraucherschutz im Zusammenhang 
mit Finanzdienstleistungen; 
– gegenseitiger Zugang zu 
Finanzdienstleistungen ohne 
Einschränkungen und 
Beschränkungen, der nach 
behördlicher Genehmigung auch für 
„neue“ Finanzdienstleistungen gelten 
sollte; 
– gemeinsamer Ausschuss für 
Finanzdienstleistungen zur 
Überwachung der Umsetzung dieser 
neuen Regelungen und zur Beilegung 
von Streitigkeiten 

Energie – Anwendung der zentralen Grundsätze des 
EU-Besitzstands; diskriminierungsfreier Zugang 
ausschließlich zu Großhandelsmärkten; 
– effiziente Nutzung bestehender 
Verbindungsleitungen;  
– VK könnte nach technischer Vereinbarung am 
„Day-Ahead“-Stromhandel teilnehmen; 
– Energiepolitik Bestandteil des zentralen TCA 
und zeitlich verbunden mit künftiger 
Zugangsvereinbarung für die Fischerei;  

– Anwendung der zentralen Grundsätze 
des EU-Besitzstands; 
diskriminierungsfreier Zugang zu den 
jeweiligen Groß- und 
Einzelhandelsmärkten im 
Energiebereich; 
– Koordinierung von Gas- und 
Stromverbindungsleitungen; keine 
Beteiligung des VK an 
Handelsmechanismen der EU; 

– vollständige politische Autonomie, 
allerdings mit freiwilliger 
Zusammenarbeit im Hinblick auf den 
Marktzugang; Anwendung des 
Diskriminierungsverbots; 
– Beteiligung des VK an allen 
Handelsmechanismen der EU 
betreffend die 
Stromverbindungsleitungen zwischen 
der EU und dem VK; Zusammenarbeit 
im Gasbereich;  
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– keine Mitgliedschaft des VK in ENTSO-E/G 
oder ACER, künftige Zusammenarbeit aber 
möglich 

– Energiepolitik Bestandteil des 
zentralen TCA; 
– keine Mitgliedschaft des VK in ENTSO-
E/G oder ACER 

– separates Energieabkommen, keine 
Gegenmaßnahmen in anderen 
Politikbereichen, Schiedsgericht;  
– Mitgliedschaft des VK in ENTSO-E und 
Beobachterstatus in ENTSO-G und 
ACER 

Gleiche 
Wettbewerbsbedingungen 

– Rückschrittsverbot in den Bereichen Soziales, 
Arbeit und Umwelt; 
– Ausgleichsmechanismus in diesen Bereichen 
und staatliche Beihilfen: „wesentliche 
Auswirkungen auf Handel und Investitionen“ 
aufgrund „erheblicher Unterschiede“; 
– Streitbeilegung durch 
Sachverständigengruppe (Rückschrittsverbot) 
und Schiedsgericht (Ausgleichsmaßnahmen) 

– Rückschrittsverbot und Bestimmungen 
zur künftigen Angleichung in den 
Bereichen Arbeit und Umwelt; 
– verbindliche Rechtsprechung des 
EuGH im Hinblick auf die 
Rechtsvorschriften der EU über 
staatliche Beihilfen 

– ausschließlich internationale 
Standards; 
– Regulierungsrecht 

Verkehr – Luftfahrtunternehmen aus dem VK und der 
EU dürfen zwischen Orten in der EU und im VK 
Passagiere und Waren befördern, zu 
nichtgewerblichen Zwecken landen und das 
Hoheitsgebiet der jeweils anderen 
Vertragspartei überfliegen („dritte und vierte 
Freiheit der Luft“); betreffend die „fünfte 
Freiheit“ in Bezug auf Beförderungstätigkeiten 
sind zwischen den EU-Mitgliedstaaten und 
dem VK bilaterale Vereinbarungen möglich; 
– im Straßenverkehr tätige Güterkraft-
verkehrsunternehmer aus der EU und dem VK 
dürfen Waren zwischen Orten in der EU und im 
VK befördern und die Hoheitsgebiete 
durchqueren; Güterkraftverkehrsunternehmer 
aus dem VK und der EU dürfen bis zu zwei 
Beförderungen auf dem Hoheitsgebiet der 
jeweils anderen Vertragspartei durchführen 

– grundlegende bilaterale Verbindung 
von Ort zu Ort im Luftverkehr, inklusive 
der Möglichkeit auf Anwendung der 
fünften Freiheit bei Erfüllung der 
entsprechenden Verpflichtungen; 
– bilaterale Verbindung von Ort zu Ort 
im Straßenverkehr ohne Zugang zum 
EU-Binnenmarkt; 
– spezielle Bestimmungen, um im 
Straßenverkehrssektor eine Absenkung 
des Schutzniveaus für Unternehmer und 
Fahrer zu verhindern, und spezielle 
Bestimmungen im Hinblick auf gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im 
Luftverkehr; 
– allgemeine Anforderungen im Hinblick 
auf gleiche Wettbewerbsbedingungen, 

– liberalisierter Marktzugang für 
Luftverkehrsdienste auf gegenseitiger 
Basis; Luftfahrtunternehmen aus dem 
VK und der EU sollten mindestens in 
der Lage sein, zwischen Orten im VK 
und Orten in der EU Dienste zu 
erbringen;  
– liberalisierter Markt für den 
Straßenverkehr zwischen dem VK und 
der EU und durch deren 
Hoheitsgebiete; 
– keine Erwähnung des Begriffs 
„gleiche Wettbewerbsbedingungen“; 
Zusammenarbeit in sozialen Aspekten, 
aber Autonomie im Hinblick auf die 
Festlegung eigener 
Arbeitsschutzregelungen 
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(höchstens eine Kabotage für 
Güterkraftverkehrsunternehmer aus dem VK in 
der EU, während nordirische Güterkraft-
verkehrsunternehmer in Irland zwei Kabotage-
beförderungen durchführen dürfen); 
– spezielle Bestimmungen im Hinblick auf 
gleiche Wettbewerbsbedingungen; 
– Bedingungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen im Hinblick auf die 
Personenbeförderungen im 
grenzüberschreitenden Straßenverkehr; 
– Grundsatz des offenen Zugangs für die 
Erbringung von internationalen 
Seeverkehrsdienstleistungen 

unter anderem in Bezug auf sozial- und 
umweltrechtliche Standards 

Koordinierung der 
sozialen Sicherheit und 
Visa für Kurzaufenthalte 

– visafreie touristische Kurzaufenthalte, jedoch 
mit der Möglichkeit künftiger 
Visaanforderungen; 
– Möglichkeit der temporären Migration nur zu 
geschäftlichen Zwecken; 
– Koordinierung der sozialen Sicherheit im 
Zusammenhang mit Rentenzahlungen, 
Arbeitslosengeld und Behindertenbeihilfe; 
Kurzreisende haben denselben Zugang zur 
Notfallversorgung wie zuvor; Studierende, 
Rentner und Grenzgänger haben weiterhin 
Zugang zu einer längerfristigen 
Gesundheitsversorgung 

– visafreie touristische Kurzaufenthalte; 
– Möglichkeit der temporären Migration 
für zum Zweck der Forschung, des 
Studiums, der Ausbildung sowie des 
Jugendaustauschs sowie zu 
geschäftlichen Zwecken; 
– Koordinierung der sozialen Sicherheit 
auch für andere in Grenzgebieten 
lebende Menschen 

– touristische Kurzaufenthalte: nicht 
erwähnt; 
– Möglichkeit der temporären 
Migration zu geschäftlichen Zwecken 
(Erbringungsart 4 für Dienstleistungen); 
andere Arten von temporärer 
Migration nicht erwähnt; 
– eingeschränkte Koordinierung der 
sozialen Sicherheit, Ausnahmen 
insbesondere für Erbringungsart 4 für 
Dienstleistungen und Grenzgänger 
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Fischerei – Gesamtabkommen, nach dem der Zugang zu 
Gewässern an den Zugang zu Märkten 
geknüpft wird und nach dem keine Zölle auf 
Waren erhoben werden; 
– schrittweise Übertragung der Quotenanteile 
von der EU auf das VK entsprechend dem Wert 
der Fänge der EU in den Gewässern des VK 
(Umsetzung 2021-2025); 
– Zugang zu Gewässern des VK bis Juni 2026 
garantiert, danach wird jährlich über TACs 
verhandelt; 
– die EU hat Rechtsmittel zum Ausgleich des 
reduzierten Zugangs zu Gewässern des VK (z. B. 
durch Zölle); 
– bisheriger Zugang von EU-Schiffen bleibt in 
einem Teil der Zone zwischen 6 und 
12 Seemeilen von der Küste erhalten 

– ein umfassendes Handelsabkommen, 
mit dem der gegenseitige Zugang zu 
Gewässern an den Zugang zu Märkten 
geknüpft wird; 
– feste Quotenanteile gemäß dem 
Grundsatz der relativen Stabilität; 
– eine gewisse Rechtssicherheit im 
Hinblick auf den Zugang zu Gewässern, 
dadurch, dass Verstöße die Aussetzung 
von Zollzugeständnissen nach sich 
ziehen würden; 
– Wahrung der Zugangsrechte von EU-
Schiffen in der Zone zwischen 6 und 
12 Seemeilen von der Küste des VK 

– separates Fischereiabkommen, 
einschließlich des Zugangs zu 
Gewässern und Fangbeschränkungen; 
– Zollfreiheit beim Handel mit 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 
festzuhalten im 
Freihandelsabkommen; 
– jährliche Verhandlungen über TACs 
und Quoten auf der Grundlage der 
„Zonenbindung“; 
– kein Zugang mehr zu 
Hoheitsgewässern für EU-
Fischereifahrzeuge (6 bis 12 Seemeilen) 

Zusammenarbeit im 
Bereich der 
Strafverfolgung und Justiz 
hinsichtlich Strafsachen 

– Handels- und Kooperationsabkommen 
enthält einen Teil zur Zusammenarbeit im 
Bereich der Strafverfolgung; 
– Datenaustausch (Prüm, PNR, Strafregister); 
kein direkter Zugang zu ECRIS und SIS II, kein 
Datenaustausch in Echtzeit; 
– Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust im 
Rahmen des Drittlandmodells; 
– justizielle Zusammenarbeit, einschließlich 
wirksamer Auslieferungsregelungen und 
Rechtshilfe; für gemeinsame Ermittlungs-
gruppen mit Beteiligung des VK gilt das EU-
Recht; 
– Sicherstellung und Einziehung; 
– Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung 
– Schutz personenbezogener Daten basiert auf 
Angemessenheitsbeschlüssen der EU; 

– Aufnahme des Kapitels zur 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Strafverfolgung in das 
Gesamtabkommen für die Partnerschaft; 
Einhaltung der EMRK durch das VK und 
deren weitere Umsetzung im VK 
Bedingung für Zusammenarbeit; 
– Datenaustausch (Prüm, PNR, 
Strafregister); kein direkter Zugang zu 
ECRIS und SIS II, kein Datenaustausch in 
Echtzeit; 
– Zusammenarbeit mit Europol und 
Eurojust im Rahmen des 
Drittlandmodells; 
– justizielle Zusammenarbeit, 
einschließlich wirksamer Auslieferungs-
regelungen und Rechtshilfe; 

– separates Abkommen ohne 
Beteiligung des EuGH an der 
Streitbeilegung und keine Erwähnung 
der EMRK; 
– Datenaustausch (Prüm, PNR, 
Strafregister), einschließlich des 
Datenaustauschs in Echtzeit und des 
direkten Zugangs zu SIS II und ECRIS; 
– Zusammenarbeit mit Europol und 
Eurojust, in manchen Bereichen mit 
stärkerer Beteiligung des VK; 
– justizielle Zusammenarbeit, 
einschließlich wirksamer 
Auslieferungsregelungen und 
Rechtshilfe; 
– Schutz personenbezogener Daten 
basiert auf 
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Übergangszeit, in der bis zur Einführung dieser 
Beschlüsse weiterhin personenbezogene Daten 
ausgetauscht werden können; 
– speziell für diesen Teil geltende 
Streitbeilegung; es sind Konsultationen 
abzuhalten; der EuGH ist nicht beteiligt; 
– Außerkraftsetzung des Teils im neunten 
Monat nach schriftlicher Mitteilung; schnelle 
Außerkraftsetzung, wenn das VK oder ein 
Mitgliedstaat die EMRK oder eines ihrer 
Protokolle 1, 6 oder 13 aufkündigt; 
– Aussetzung bei schwerwiegenden und 
systembedingten Mängeln in Bezug auf die 
Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit sowie 
auf den Schutz personenbezogener Daten 

– Schutz personenbezogener Daten 
basiert auf 
Angemessenheitsbeschlüssen der EU; 
– Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung; 
– Streitbeilegung nach den allgemeinen 
Bestimmungen des Gesamtabkommens; 
– Aussetzung oder Außerkraftsetzung, 
wenn das VK die EMRK aufkündigt oder 
das einschlägige nationale Recht 
abändert; Aussetzung des gesamten 
oder eines Teils des Titels, wenn ein 
Angemessenheitsbeschluss ausgesetzt 
oder außer Kraft gesetzt wird 

Angemessenheitsbeschlüssen der EU 
und des VK; 
– Bestimmungen für die Überstellung 
von Gefangenen; 
– Bestimmungen für Sicherstellung 
und Einziehung; 
– Streitbeilegung: im durch das 
Sicherheitsabkommen festgelegten 
gemeinsamen Ausschuss; 
– Aussetzung und Außerkraftsetzung 
drei Monate nach schriftlicher 
Mitteilung, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde 

Teilnahme an 
Unionsprogrammen 

– allgemeiner Rahmen mit Grundsätzen, 
Modalitäten und Bedingungen für die 
Teilnahme des VK an Unionsprogrammen; 
– Drittlandbeteiligung in Abhängigkeit von 
einem finanziellen Beitrag des VK zum EU-
Haushalt nach einem Schlüssel basierend auf 
dem jeweiligen BIP der EU und des VK. 
Außerdem ist eine Teilnahmegebühr fällig; 
– die noch anzunehmenden Protokolle I und II 
umfassen: die Beteiligung des VK an Horizont 
Europa, am Euratom-Programm für Forschung 
und Ausbildung, an der Kernfusionstestanlage 
ITER und am Erdüberwachungssystem 
Copernicus sowie den Zugang des VK an der 
Beobachtung und Verfolgung von Objekten im 
Weltraum; 
– PEACE PLUS wird einer separaten 
Finanzierungsvereinbarung unterliegen. 

– allgemeiner Rahmen mit Grundsätzen, 
Modalitäten und Bedingungen für die 
Teilnahme des VK an 
Unionsprogrammen; 
– Drittlandbeteiligung in Abhängigkeit 
von einem finanziellen Beitrag des VK 
zum EU-Haushalt nach einem Schlüssel 
basierend auf dem jeweiligen BIP der EU 
und des VK. Außerdem ist eine 
Teilnahmegebühr fällig; 
– sofern dies im Interesse der Union 
liegt, darf das VK an Unionsprogrammen 
in Bereichen wie Wissenschaft und 
Innovation, Jugend, Kultur und Bildung, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit, 
Verteidigungsfähigkeiten, 
Katastrophenschutz und Weltraum 
teilnehmen. 
– Bekenntnis zu PEACE PLUS 

– Erwägung einer standardmäßigen 
Drittlandteilnahme an: Horizont 
Europa, Euratom-Programm für 
Forschung und Ausbildung sowie 
Copernicus; 
– Erwägung einer befristeten 
Teilnahme an einigen Fachrichtungen 
im Rahmen von Erasmus+; 
– Erwägung von Vereinbarungen über 
den Dienstzugang zur Beobachtung 
und Verfolgung von Objekten im 
Weltraum und zur Europäischen 
Erweiterung des geostationären 
Navigationssystems; 
 – faire Bedingungen für die Teilnahme 
des VK; 
– Bekenntnis zu PEACE PLUS 



 
 

 

Mit dieser Veröffentlichung möchte der EPRS einen 
analytischen Überblick über das Handels- und Koopera-
tionsabkommen (TCA) zwischen der Europäischen 
Union (EU) und dem Vereinigten Königreich (VK) bieten, 
das am 24. Dezember 2020 zwischen den beiden 
Vertragsparteien vereinbart und am 30. Dezember 2020 
von ihnen unterzeichnet wurde und seit dem 1. Januar 
2021 vorläufig angewandt wird. Derzeit wird das 
Abkommen vom Europäischen Parlament geprüft, das 
darüber abstimmen muss, ob es seine Zustimmung 
dafür erteilt, dass der Rat es im Namen der Union 
abschließt. 

In diesem Dokument werden die vom Abkommen 
erfassten Bereiche analysiert, einschließlich des institu-
tionellen Rahmens und der Regelungen für die 
Streitbeilegung, des Warenhandels, der Dienstleis-
tungen und Investitionen, des digitalen Handels, der 
Energie, der gleichen Wettbewerbsbedingungen, des 
Verkehrs, der Koordinierung der sozialen Sicherheit und 
Visa für Kurzaufenthalte, der Fischerei, der Zusam-
menarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz 
hinsichtlich Strafsachen und der Teilnahme an Unions-
programmen. Für jeden Bereich werden die wichtigsten 
Bestimmungen des Abkommens dargelegt und in 
einen Zusammenhang gestellt. Außerdem wird ein 
Überblick über die von den beiden Vertragsparteien für 
die jeweiligen Bereiche veröffentlichten Verhandlungs-
positionen geboten. 
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