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Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Der Vorsitzende

21.1.2020

Herrn
Antonio Tajani
Vorsitzender
Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Abschluss des Abkommens über den Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (2018/0427(NLE))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme 
vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 6. November 2019, diese 
Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den 
Gegenstand in seiner Sitzung vom 21. Januar 2020 geprüft. In dieser Sitzung hat er 
beschlossen, den Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden Ausschuss zu 
ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin
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VORSCHLÄGE

1. ist der Ansicht, dass der Brexit ein Ereignis mit tiefgreifenden und anhaltenden 
Auswirkungen sowohl für die EU als auch für das Vereinigte Königreich ist. Fragen der 
öffentlichen Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes standen in 
den Verhandlungen und in der öffentlichen Debatte über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs im Mittelpunkt. Angesichts dieser Anliegen hat der ENVI-Ausschuss die 
Verhandlungen aufmerksam verfolgt. 

2. begrüßt, dass das grundlegende Ziel des geänderten Austrittsabkommens darin besteht, 
weiterhin zur Wahrung des Friedens auf der Insel Irland und zur Aufrechterhaltung und 
Wahrung des Karfreitagsabkommens beizutragen, insbesondere durch die Vermeidung 
einer harten Grenze und den Schutz der Wirtschaft der gesamten Insel. Mit dem 
Abkommen wird auch sichergestellt, dass die Insel Irland als eine einzige Umwelteinheit 
angesehen wird und dass die Umweltstandards auf beiden Seiten der unsichtbaren Grenze 
eingehalten werden. Aus Sicht des ENVI-Ausschusses ist dies besonders wichtig, da 
Umwelt und Gesundheit zu den im Karfreitagsabkommen vereinbarten Bereichen der 
Nord-Süd-Zusammenarbeit gehören.

3. lobt die Einigkeit, die die EU während der gesamten Verhandlungen unter Beweis gestellt 
hat, und ihre Bemühungen, die nachteiligen Folgen eines Austritts ohne Abkommen zu 
vermeiden; begrüßt, dass eine Einigung erzielt wurde, stellt jedoch fest, dass das 
derzeitige Abkommen keine Garantie für die Regelungen über die künftigen Beziehungen 
zwischen dem Vereinigten Königreich – mit Ausnahme von Nordirland – und der EU-27 
am Ende des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020 bietet. Auch wenn der 
Übergangszeitraum noch verlängert werden kann, muss die Regierung des Vereinigten 
Königreichs dies bis Juni 2020 beantragen.

4. stellt fest, dass mit der Streichung der Backstop-Lösung für das gesamte Vereinigte 
Königreich auch einschlägige verbindliche Umweltvorschriften hinfällig geworden sind; 
stellt insbesondere fest, dass Klauseln über das Verbot eines verminderten 
Umweltschutzniveaus nicht mehr gelten. Seit langem etablierte EU-Umweltgrundsätze 
wie das Vorsorgeprinzip oder das Verursacherprinzip sind im überarbeiteten Protokoll 
nicht mehr enthalten.

5. Durch die Backstop-Lösung für das gesamte Vereinigte Königreich wurden die EU und 
das Vereinigte Königreich auch verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um ihren jeweiligen aus internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung des 
Klimawandels erwachsenden Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der 
Übereinkommen zur Umsetzung des UNFCCC wie das Übereinkommen von Paris aus 
dem Jahr 2015. Der Verweis auf das Übereinkommen von Paris fehlt nun im 
überarbeiteten Protokoll, obwohl er in der Politischen Erklärung enthalten ist.

6. Darüber hinaus sah das ursprüngliche Protokoll vor, dass das Vereinigte Königreich ein 
System der Bepreisung von CO2-Emissionen einführen sollte, das mindestens die gleiche 
Wirksamkeit und den gleichen Umfang hat wie das Emissionshandelssystem der EU, und 
enthielt eine Bestimmung, wonach das Vereinigte Königreich ein transparentes System 
für die wirksame innerstaatliche Überwachung, Berichterstattung, Aufsicht und 
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Durchsetzung seiner Verpflichtungen durch ein unabhängiges und mit angemessenen 
Ressourcen ausgestattetes unabhängiges Gremium umsetzen muss. Diese Bestimmungen 
wurden inzwischen ebenfalls gestrichen. 

7. weist ferner darauf hin, dass gemäß der ersten Fassung des Protokolls ein Gemischter 
Ausschuss, dem Vertreter der EU und des Vereinigten Königreichs angehören sollten und 
der für die Umsetzung des Abkommens zuständig sein sollte, ermächtigt worden wäre, 
Beschlüsse zur Festlegung von Mindestverpflichtungen für die Verringerung der 
nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, für den maximalen Schwefelgehalt 
von Schiffskraftstoffen und für die besten verfügbaren Techniken, einschließlich 
Emissionsgrenzwerten, in Bezug auf Industrieemissionen zu fassen. Im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und Anwendung der Umweltvorschriften 
hätte der Gemischte Ausschuss mit der Angelegenheit befasst werden können. Diese 
Bestimmungen sind nicht mehr anwendbar. 

8. weist darüber hinaus darauf hin, dass in der überarbeiteten Politischen Erklärung der 
Abschnitt zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, der darauf abzielt, unlauteren 
Wettbewerb zu vermeiden, nun schärfere Formulierungen dazu enthält, die gemeinsamen 
hohen Standards, die in der EU und im Vereinigten Königreich gelten, am Ende des 
Übergangszeitraums beizubehalten und unter anderem die Umweltstandards auf einem 
hohen Niveau zu halten. Da die politische Erklärung unverbindlich ist und die 
Möglichkeit besteht, dass das Vereinigte Königreich in Zukunft Handelsabkommen mit 
Drittländern mit niedrigeren Standards abschließt, müssen die EU und das Vereinigte 
Königreich sicherstellen, dass diese hohen Standards auch in Zukunft beibehalten werden; 
weist darauf hin, dass die Ratifizierung jedes künftigen Freihandelsabkommens mit dem 
Vereinigten Königreich strenge Bestimmungen zur Sicherstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen erfordert, die vom ENVI-Ausschuss eingehend geprüft werden; 

9. empfiehlt der EU und dem Vereinigten Königreich nachdrücklich, sich um eine möglichst 
enge Zusammenarbeit in der Klimapolitik zu bemühen, was im Idealfall bedeutet, dass 
sich das Vereinigte Königreich auch in Zukunft an allen politischen Instrumenten in 
diesem Bereich beteiligt;

10. fordert insbesondere gezielte Maßnahmen zur Gewährleistung eines kontinuierlichen und 
schnellen Zugangs zu sicheren Arzneimitteln und Medizinprodukten für Patienten, 
einschließlich einer sicheren und kohärenten Versorgung mit Radioisotopen. Um die 
Patientensicherheit zu gewährleisten, sollten die EU und das Vereinigte Königreich auf 
die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen hinarbeiten, um die Mobilität 
medizinischen Fachpersonals sicherzustellen.

Der ENVI-Ausschuss hält es für äußerst wichtig, dass seine Standpunkte und Bedenken 
gebührend zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden, und ersucht daher den AFCO-
Ausschuss als federführenden Ausschuss, seinen oben dargelegten Standpunkt zu 
berücksichtigen. 

Der ENVI-Ausschuss fordert den AFCO-Ausschuss als federführenden Ausschuss auf, zu 
empfehlen, dass das Parlament seine Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
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Europäischen Atomgemeinschaft erteilt.


