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Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss – im Namen der Union – 
des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch 
und den Schutz von Verschlusssachen (2020/0382(NLE))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beschlossen, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme in 
Form eines Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den 
Gegenstand am 27. Januar 2021 geprüft und seine Stellungnahme am selben Tag 
angenommen. Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittel 
ersucht die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und 
den Ausschuss für internationalen Handel, diese Überlegungen im Zustimmungsverfahren zu 
berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
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Pascal Canfin
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

A. unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 21. Januar 2020 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)),

B. unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 8. Mai 2020 zu den Empfehlungen für die 
Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland (2020/2023(INI)),

C. unter Hinweis auf sein Schreiben vom 23. Oktober 2020 betreffend die Bereitschaft und 
Reaktion im Falle einer ausbleibenden Einigung in den Verhandlungen mit dem 
Vereinigten Königreich in Bezug auf Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit,

D. unter Hinweis auf das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt den Umstand, dass das Übereinkommen von Paris eine wesentliche Komponente 
des Handels- und Kooperationsabkommens („das Abkommen“) darstellen wird und dass 
jegliche Verletzung dieser wesentlichen Komponente durch eine Partei der anderen Partei 
das Recht verleiht, das Abkommen ganz oder teilweise zu beenden oder auszusetzen; 
betont, dass diese Bestimmung in allen künftigen Handelsabkommen, die die EU 
aushandelt, ebenfalls enthalten sein sollte; 

2. begrüßt den Umstand, dass mit dem Abkommen die Garantien, die bereits in dem dem 
Austrittsabkommen beigefügten Protokoll zu Irland und Nordirland verankert sind, 
bewahrt werden und es somit keine regulatorischen Prüfungen von Waren, die zwischen 
Nordirland und der Republik Irland verkehren, geben wird; begrüßt ferner den Umstand, 
dass mit dem Abkommen die Integrität des Binnenmarkts gewahrt wird; 

3. würdigt die Arbeit des Leiters der Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten 
Königreich, Michel Barnier, und der gesamten Taskforce bei der Durchführung der 
Verhandlungen seitens der EU; 

4. begrüßt das Übereinkommen zwischen den Parteien über die Umsetzung des 
Austrittsabkommens, das eine Voraussetzung dafür war, dass das Parlament in Erwägung 
zieht, einem etwaigen Abkommen über die künftigen Beziehungen zuzustimmen; billigt 
die konkreten befristeten flexiblen Regelungen, die von den Parteien vereinbart wurden, 
um Unterbrechungen aufgrund der Umsetzung des Protokolls zu Irland und Nordirland 
über den Handel zwischen Großbritannien und Nordirland mit bestimmten Erzeugnissen – 
etwa die Lieferung von Arzneimitteln und gekühltem Fleisch und anderen 
Lebensmittelerzeugnissen an Supermärkte – zu beschränken; bekräftigt, dass besonderes 
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Augenmerkt auf den Handel mit Erzeugnissen zwischen Großbritannien und Nordirland 
zu legen ist, damit die Integrität des Binnenmarktes erhalten bleibt und es nicht zu 
Gefahren für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und die Lebensmittelsicherheit oder 
zu Nahrungsmittelknappheit kommt;

5. fordert, dass die Reserve der EU für die Anpassung an den Brexit in Höhe von 
5 Mrd. EUR rasch verwendet wird, um den am stärksten betroffenen Bereichen zu helfen, 
die auch unter den Folgen von COVID-19 leiden;

6. verweist auf den besorgniserregenden Präzedenzfall des Vorschlags für das britische 
Internal Market Bill (Binnenmarktgesetz) im Hinblick auf die Zukunft der bilateralen 
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und allgemeiner auf den 
Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Wahrung des internationalen regelbasierten 
Systems;

7. betont, dass die Kommission bereit sein muss, die im Rahmen des Abkommens wie auch 
des Austrittsabkommens zur Verfügung stehenden Streitbeilegungsverfahren 
uneingeschränkt zur Anwendung zu bringen, falls die britischen Behörden gegen die 
Bestimmungen verstoßen; nimmt zur Kenntnis, dass das Abkommen ein Kapitel über den 
Zugang zur Justiz enthält, wonach Interessenträger über ein wirksames und transparentes 
Beschwerdeverfahren Zugang zur Justiz erhalten, falls mutmaßlich gegen die fairen 
Wettbewerbsbedingungen im Umweltbereich und gegen das Regressionsverbot verstoßen 
wird; fordert, dass diese Bestimmungen ordnungsgemäß angewandt werden;

8. betont, dass das Parlament die größtmögliche Kontrolle über die Umsetzung des 
Abkommens ausüben sollte, indem es aktiv an der Parlamentarischen 
Partnerschaftsversammlung teilnimmt; betont ferner, dass die Ausschüsse des Parlaments 
die Kommission für ihre Beteiligung am Partnerschaftsrat, den Handelssonderausschüssen 
und Arbeitsgruppen zur Rechenschaft ziehen sollten; ist der Ansicht, dass das Parlament 
an einer etwaigen künftigen Überarbeitung des Abkommens teilhaben sollte und dass der 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 
Themen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, konsultiert werden sollte; 

9. bedauert, dass das Parlament kaum Zeit hatte, das Abkommen ordnungsgemäß zu prüfen; 
bedauert ferner, dass das Abkommen – wenn auch für eine kurze Zeit – vorläufig 
angewendet werden musste, bevor das Parlament seine Zustimmung geben konnte; betont 
darüber hinaus, dass die konkreten Umstände des Brexit keinesfalls einen Präzedenzfall 
für künftige internationale Abkommen darstellen sollten, die von der Union ausgehandelt 
und geschlossen werden; bedauert, dass das bislang für die Union wichtigste bilaterale 
Abkommen auch das Abkommen war, bei dem das Parlament am wenigsten Zeit für die 
parlamentarische Kontrolle hatte;

10. erkennt an, dass diese Dringlichkeit weitestgehend der Verhandlungsstrategie der 
britischen Seite zuzuschreiben ist, die beschlossen hatte, dass der Übergangszeitraum 
nicht verlängert werden sollte; 
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Faire Wettbewerbsbedingungen, Klima- und Umweltschutzbestimmungen

11. begrüßt den Umstand, dass mit dem Abkommen das Ziel der Parteien bekräftigt wird, 
bis 2050 Klimaneutralität in ihrer gesamten Wirtschaft zu erzielen; bedauert, dass das 
grundlegende Klimaschutzniveau in Bezug auf Treibhausgase für die Union die 
Zielvorgabe von 40 % weniger Emissionen in ihrer gesamten Wirtschaft bis 2030, 
einschließlich des EU-Systems für die Bepreisung von CO2-Emissionen, für das 
Vereinigte Königreich hingegen der britische Anteil dieser Zielvorgabe für 2030 in der 
gesamten Wirtschaft des Vereinigten Königreichs, einschließlich des britischen Systems 
für die Bepreisung von CO2-Emissionen, ist; bedauert, dass die Parteien nicht die 
überarbeiteten Zielvorgaben für die gesamte Wirtschaft berücksichtigt haben, die nun 
angenommen werden sollen, und ist der Auffassung, dass mit der Aufnahme bestimmter 
Bestimmungen diesen bevorstehenden Veränderungen und höheren Zielvorgaben hätte 
Rechnung getragen werden sollen;

12. weist darauf hin, dass am 18. Dezember 2020 die Vorlage des national festgelegten 
Beitrags (Nationally Determined Contribution, NDC) der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
mit einem aktualisierten und verbesserten Ziel von mindestens 55 % weniger 
Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 an das Sekretariat des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 
übermittelt wurde; nimmt die Ankündigung der britischen Regierung vom 3. Dezember 
2020 zur Kenntnis, den überarbeiteten NDC für 2030 auf 68 % im Vergleich zu den 
Werten von 1990 festzusetzen; nimmt ferner zur Kenntnis, dass das Vereinigte Königreich 
mit seinen geltenden Maßnahmen und Mitteln wohl nicht in der Lage sein wird, seinem 
4. und 5. CO2-Haushalt zu entsprechen; begrüßt den Umstand, dass das Vereinigte 
Königreich angekündigt hat, den Verkauf von neuen Benzin- und Dieselfahrzeugen 
bis 2030 zu verbieten; 

13. weist außerdem darauf hin, dass das Vereinigte Königreich Vorschläge für seinen eigenen 
CO2-Markt, das Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs, vorgelegt hat, das 
bis zum zweiten Quartal 2021 eingerichtet werden soll; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass 
noch unklar ist, wie nah dieses System dem Emissionshandelssystem der EU sein wird, 
und weist darauf hin, dass noch Fragen bezüglich der praktischen Umsetzung, Zielsetzung 
und Wirksamkeit des Emissionshandelssystems des Vereinigten Königreichs offen sind; 
hebt ferner hervor, dass die EU plant, den Anwendungsbereich ihres eigenen 
Emissionshandelssystem zusätzlich zu stärken und zu erweitern; ist der Ansicht, dass das 
etwaige Auftreten erheblicher Unterschiede zwischen den beiden Systemen zu einer 
Verzerrung der fairen Wettbewerbsbedingungen führen könnte und daher bei der 
Anwendung des CO2-Grenzausgleichssystems der EU – sobald es eingeführt wurde – 
berücksichtigt werden sollte; 

14. bedauert, dass es keine eindeutigen Bestimmungen dazu gibt, wie die 
Treibhausgasemissionen aus der Luftfahrt und dem Seeverkehr behandelt werden;

15. nimmt zur Kenntnis, dass dem Abkommen zufolge die Möglichkeit besteht, das 
Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs mit dem der EU zu verbinden; 
vertritt die Auffassung, dass in dem Fall, dass das Vereinigte Königreich um die 
Verbindung seines eigenen Emissionshandelssystems mit dem der EU ersuchen sollte, 
dieser Antrag nur berücksichtigt werden sollte, wenn klar ist, dass das 
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Emissionshandelssystem des Vereinigten Königreichs nicht die Integrität und 
Wirksamkeit des Systems der EU und insbesondere die Ausgewogenheit seiner Rechte 
und Pflichten unterminiert;

16. weist darauf hin, dass die für das gesamte Vereinigte Königreich geltende Letztsicherung 
aus dem überarbeiteten Austrittsabkommen gestrichen wurde, was bedeutet, dass die 
einschlägigen verbindlichen Umweltbestimmungen ebenfalls aus dem 
Austrittsabkommen ausgenommen wurden; begrüßt den Umstand, dass seit langem 
etablierte Umweltprinzipien der EU nun in dem Abkommen enthalten sind, etwa der 
Grundsatz, dass der Umweltschutz beispielsweise durch Folgenabschätzungen in die 
Politikgestaltung integriert werden sollte, der Grundsatz von Präventivmaßnahmen zur 
Verhinderung von Umweltschäden, der Grundsatz, dass Umweltschäden vorrangig an der 
Quelle behoben werden sollten, und das Verursacherprinzip; fordert beide Parteien auf, 
den Vorsorgeansatz ebenso auszulegen und anzuwenden wie den Grundsatz der 
Vorsorge;

17. bedauert, dass es in dem Abkommen nicht darum geht, dass das Vereinigte Königreich die 
Taxonomiegrundsätze der EU und ihre Umsetzung befolgt oder sich daran anpasst; ist 
überzeugt, dass angesichts der Rolle des Vereinigten Königreichs als internationaler 
Finanzknotenpunkt dafür gesorgt werden muss, dass die Taxonomieziele nicht unterboten 
oder verwässert werden; stellt fest, dass das Vereinigte Königreich vorhat, seine eigene 
grüne Taxonomie einzuführen, wobei die wissenschaftlichen Messgrößen aus der 
Taxonomie der EU verwendet werden sollen;

18. nimmt zur Kenntnis, dass die Parteien ein Regressionsverbot in Bezug auf die Niveaus am 
Ende des Übergangszeitraum vereinbart und sich verpflichtet haben, sich zu bemühen, 
ihre Schutzniveaus im Laufe der Zeit anzuheben; fordert die Parteien auf, nach einer 
dynamischen Anpassung der Klima- und Umweltschutzvorgaben zu streben; weist darauf 
hin, dass der Ausgleichsmechanismus auf „erhebliche“ Unterschiede – nach oben wie 
nach unten – beschränkt ist, die Handel oder Investitionen „wesentlich beeinträchtigen“; 
fordert die Kommission auf, für Klarheit in Bezug auf die Auslegung des Begriffs 
„erhebliche Unterschiede“ und die uneingeschränkte Umsetzung der 
Durchsetzungsbestimmungen zu sorgen; ist der Ansicht, dass die Verbindung zu „Handel 
und Investitionen“ weit gefasst ausgelegt werden sollte; fordert die Parteien auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen gewahrt 
werden;

19. bedauert darüber hinaus, dass dem Verlust der Biodiversität als großem Umweltproblem 
kaum Bedeutung beigemessen wird und das bevorstehende globale 
Naturschutzabkommen für die Zeit nach 2020 keine Erwähnung findet;

20. betont, dass die Kommission in der Vergangenheit wegen mehreren Verstößen in 
Umweltfragen, z. B. in Bezug auf die Luft- und Wasserqualität, Klage gegen das 
Vereinigte Königreich erhoben hat und zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union immer noch Rechtssachen anhängig waren; 
weist darauf hin, dass die Umweltagentur des Vereinigten Königreichs eine mögliche 
Aufhebung der Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) und eine mögliche Reform der 
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) aufs Tapet gebracht hat; betont, dass Unterschiede 
beim Umweltschutz in diesen Bereichen die Luft- und Wasserqualität in der EU gefährden 
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könnten, da sie grenzüberschreitend sind; nimmt die geplante Einrichtung eines Amtes für 
Umweltschutz (OEP) in England und Nordirland zur Kenntnis; ist besorgt über Berichte, 
in denen die künftige Unabhängigkeit des OEP, seine Fähigkeit, bei Verstößen gegen 
Umweltbestimmungen rechtliche Schritte zu ergreifen, und seine Finanzierung in Frage 
gestellt werden; 

21. ist zutiefst besorgt über einige umweltpolitische Maßnahmen des Vereinigten 
Königreichs, etwa das Vorhaben, die genetische Veränderung zu deregulieren, da dies zur 
Folge haben könnte, dass entsprechende Erzeugnisse ohne Sicherheitsprüfungen oder 
ordnungsgemäße Kennzeichnung in die EU gelangen;

22. betont, dass das Vereinigte Königreich als Land außerhalb des EWR nicht mehr Teil der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) ist und auch nicht mehr an den EU-
Regelungsrahmen für Chemikalien (REACH) gebunden ist; betont, dass der neue 
Regelungsrahmen des Vereinigten Königreichs ebenso solide und transparent sein muss 
wie REACH; ist der Ansicht, dass der Brexit bei weitem keine Vereinfachung herbeiführt, 
sondern vielmehr eine Duplizierung der Unionsbestimmungen und eine Last, die 
nachteilige Folgen haben wird, insbesondere für KMU im Vereinigten Königreich; nimmt 
zur Kenntnis, dass das Abkommen nur insofern dazu beiträgt, den Handel mit 
Chemikalien zu erleichtern, als die regulatorische Zusammenarbeit, eine Verpflichtung 
zur Transparenz der Verfahren zur Einstufung von Wirkstoffen und eine Verpflichtung 
zur Umsetzung des Global Harmonisierten Systems der Vereinten Nationen zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien vorgesehen sind; begrüßt etwaige 
künftige Verhandlungen mit dem Ziel, bei der Verwaltung der Chemikaliensicherheit 
enger zusammenzuarbeiten;

Gesundheitsfragen

23. begrüßt die Bestimmungen zur Zusammenarbeit bei der Gesundheitssicherheit, die die 
Parteien und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
einschlägige Informationen auszutauschen, bedauert jedoch, dass diese Zusammenarbeit 
darauf beschränkt wurde, „erhebliche“ Risiken für die öffentliche Gesundheit zu bewerten 
und die Maßnahmen zu koordinieren, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich werden könnten; betont, dass die derzeitige COVID-19-Pandemie nur dazu 
geführt hat, dass in Gesundheitsfragen enger zusammengearbeitet werden muss und eine 
strukturierte und regelmäßige Kommunikation zwischen Behörden und Interessenträgern 
in beide Richtungen erforderlich ist, damit in Krisensituationen besser reagiert werden 
kann; 

24. unterstützt die Bestimmungen in dem Abkommen, mit denen die Versorgung mit 
Arzneimitteln erleichtert wird, z. B. die Anerkennung der Ergebnisse von Inspektionen, 
die die Behörden der anderen Partei vorgenommen haben, da hiermit eine unnötige 
Doppelarbeit bei Inspektionen zur Bewertung der Einhaltung der Erfordernisse bewährter 
Herstellungsverfahren verhindert wird, und die Möglichkeit für beide Parteien, die 
entsprechende Anerkennung für Herstellungsbetriebe außerhalb des Hoheitsgebiets der 
ausstellenden Behörde unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen einseitig zu 
erweitern;
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25. bedauert, dass das Abkommen kein umfassendes Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Arzneimittelregelungen enthält, da dadurch die Doppelarbeit im 
Hinblick auf Regulierungsmaßnahmen und qualitätsbezogene Tätigkeiten und Verfahren 
für Unternehmen, die Erzeugnisse in der EU und im Vereinigten Königreich vermarkten, 
beschränkt worden wäre; fordert die zuständigen Behörden in der EU und im Vereinigten 
Königreich auf, parallel Gespräche fortzuführen, damit ein Abkommen über die 
gegenseitige Anerkennung nach dem Vorbild bestehender Abkommen zwischen der EU 
und anderen Drittstaaten geschlossen wird; bedauert auch, dass in dem Abkommen nichts 
über Medizinprodukte gesagt wird, da dies bedeutet, dass notifizierte Stellen oder die 
Bescheinigungen, die sie ausstellen, nicht gegenseitig anerkannt werden; 

26. betont, dass dem Abkommen zufolge das Vereinigte Königreich nicht mehr an dem 
zentralisierten Verfahren der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für die 
Marktzulassung von Arzneimitteln teilnehmen wird; fordert die Kommission auf, für die 
laufende Überwachung und Verständigung mit den entsprechenden Stellen des 
Vereinigten Königreichs wie der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
(MHRA, Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte des Vereinigten 
Königreichs) zur Verfügung zu stehen;

27. betont, dass angesichts des Umstands, dass die Regelungen zur Übertragung 
personenbezogener Daten zu medizinischen Forschungszwecken derzeit der Aufsicht im 
Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) unterliegen, Klärungsbedarf 
in Bezug darauf besteht, wie das Vereinigte Königreich die Bestimmungen der EU-
Verordnung über klinische Prüfungen, die Blutsicherheitsstandards der EU und den 
künftigen Zugang zu Unionsnetzen, die bei der Organspende helfen, umsetzen will; 

Lebensmittelsicherheit

28. nimmt zur Kenntnis, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt 
und der Zollunion der EU bedeutet, dass beide Parteien getrennte Regelungen in Bezug 
auf die Gesundheit von Menschen, Pflanzen und Tieren befolgen; stellt fest, dass die 
Bestimmungen zu gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen 
(SPS-Maßnahmen) weitgehend den entsprechenden Bestimmungen der WTO 
entsprechen;

29. begrüßt den Umstand, dass die Lebensmittelsicherheitsstandards der EU nicht geändert 
werden und das Abkommen darauf ausgerichtet ist, die hohen SPS-Standards der EU zu 
wahren; bekräftigt, dass die Handelsströme zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich in Bezug auf Waren, die an SPS-Maßnahmen gebunden sind, äußerst stark 
sein werden und die EU über ein ordnungsgemäßes Koordinierungsverfahren verfügen 
sollte, damit abweichende Prüfungen von Waren, die aus dem Vereinigten Königreich in 
die Unionshäfen kommen, verhindert werden;

30. begrüßt den Umstand, dass das Abkommen den Grundsatz der Regionalisierung, das 
Verfahren für die Auflistung genehmigter Einrichtungen und zahlreiche Maßnahmen 
enthält, deren Ziel die möglichst weitgehende Beschränkung der SPS-Einfuhrverfahren 
unter Beibehaltung strenger Gesundheitsstandards ist; ist der Ansicht, dass 
Einfuhrprüfungen auf dem SPS-Risiko in Verbindung mit diesen Einfuhren beruhen 
sollten, begrüßt jedoch, dass die Häufigkeit der Identitäts- und Warenkontrollen reduziert 
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werden könnte, damit dem Ausmaß, in dem die SPS-Bestimmungen der Parteien 
konvergieren, Rechnung getragen wird; 

31. bedauert, dass das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) in dem 
Abkommen nicht konkret erwähnt wird;

32. begrüßt den Umstand, dass das Abkommen einen Rahmen für Dialog und 
Zusammenarbeit bietet, um die Bekämpfung der Entwicklung der Resistenzen gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe zu verstärken.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hält es 
für äußerst wichtig, dass seine Ansichten und Bedenken ordnungsgemäß zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt werden, und ersucht daher die federführenden Ausschüsse, den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel, 
seine vorstehende Stellungnahme zu berücksichtigen. 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fordert 
die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den 
Ausschuss für internationalen Handel, auf zu empfehlen, dass das Parlament dem Entwurf 
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits 
zustimmt. 


