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Betrifft: Stellungnahme zu dem Beschluss über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss 
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 genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie beauftragt, Ihren Ausschüssen eine Stellungnahme vorzulegen.

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie hat den Gegenstand in seiner Sitzung 
vom 14. Januar 2021 geprüft. Nach einem schriftliches Verfahren unter Beteiligung seiner 
Koordinatoren, das am 29. Januar 2021 abgeschlossen wurde, hat der Ausschuss beschlossen, 
den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel 
als federführende Ausschüsse zu ersuchen, der Zustimmungsempfehlung die folgende 
Stellungnahme beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen
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Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, der Empfehlung der Zustimmung die folgende Stellungnahme beizufügen:

1. begrüßt, dass noch vor Ablauf des Übergangszeitraums eine Einigung über die 
künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erzielt 
werden konnte; bedauert jedoch zutiefst, dass die Zeit für die parlamentarische 
Kontrolle äußerst kurz ist, weil das Abkommen so spät geschlossen wurde, und dass 
seine vorläufige Anwendung begrenzt ist und Ende Februar 2021 auslaufen wird;

2. unterstützt die erzielten Vereinbarungen insgesamt und betont, dass auf die 
uneingeschränkte Einhaltung der Regressionsverbote zu achten ist; betont jedoch, dass 
im Partnerschaftsrat und seinen Fachausschüssen noch viele Details ausgearbeitet 
werden müssen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das Parlament und 
seine Fachausschüsse kontinuierlich angemessen informiert und in die Arbeit des 
Partnerschaftsrates und seiner Ausschüsse einbezogen werden; fordert darüber hinaus 
eine dauerhafte Struktur, um die Beteiligung des Parlaments an den regelmäßigen 
Überprüfungen des Handels- und Kooperationsabkommens sicherzustellen;

3. äußert sich besorgt über die autonome Rolle, die der Partnerschaftsrat nicht nur bei der 
Überprüfung, sondern auch bei der Änderung des Abkommens im Hinblick auf die 
künftige Teilnahme an EU-Programmen, einschließlich Horizont Europa und anderen 
Programmen im Zuständigkeitsbereich des ITRE-Ausschusses, spielen wird; fordert 
daher den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Parlament 
und der Kommission, um sicherzustellen, dass alle im Partnerschaftsrat gefassten 
Beschlüsse in Bezug auf die künftige Teilnahme an Programmen der Union erst gefasst 
werden, wenn die Zustimmung des Parlaments eingeholt wurde;

Forschung

4. begrüßt die Fortsetzung der europäischen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 
Königreich in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation; betont, wie 
wichtig es ist, die Mobilität von Forschern zu unterstützen, um den freien Austausch 
von wissenschaftlichen Kenntnissen und Technologien sicherzustellen; bedauert jedoch 
die selektive Beteiligung des Vereinigten Königreichs in diesem Bereich; ist der 
Auffassung, dass das Programm Erasmus+ ein unverzichtbarer Bestandteil des 
europäischen Bildungssystems ist, das exzellente Forscher ausbildet und einzigartige 
Möglichkeiten für Forscher bietet; stellt fest, dass der Nutzen von Horizont Europa ohne 
hervorragende Bildung nicht ausgeschöpft werden kann; ist daher der Ansicht, dass die 
Beteiligung des Vereinigten Königreichs an Horizont Europa mit der Teilnahme an 
Erasmus+ einhergehen sollte und dass zusätzliche Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um das Vereinigte Königreich davon zu überzeugen, sich auch an Erasmus+ zu 
beteiligen; ist der Ansicht, dass die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an beiden 
Programmen beiden Parteien zugutekommen und weiter zum Erfolg Europas in 
Wissenschaft und Technologie beitragen wird; 

5. begrüßt die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit dem Programm Horizont 
Europa; betont, dass es sich hierbei um eine historische Assoziierung handelt, da eine 
Assoziierung nie zuvor so große Auswirkungen auf den Haushalt der Union hatte; weist 
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darauf hin, dass die in den jeweiligen Programmen festgelegten einschlägigen 
Bedingungen für die Teilnahme von Drittländern die Grundlage für die Verhandlungen 
über die Teilnahme an den Programmen bilden; hebt hervor, dass 
Assoziierungsabkommen mit Drittländern in der Vergangenheit gemäß Artikel 218 
Absatz 6 AEUV nach einem Zustimmungsverfahren geschlossen wurden; fordert daher 
eine umfassende parlamentarische Kontrolle, einschließlich der Zustimmung des 
Parlaments vor der Annahme des Protokolls I (Programme und Tätigkeiten, an denen 
das Vereinigte Königreich teilnimmt);

6. fordert das Vereinigte Königreich und die Kommission nachdrücklich auf, den Dialog 
fortzusetzen, um einen wirksamen Rahmen für die gegenseitige Anerkennung 
akademischer und beruflicher Qualifikationen zu schaffen;

Weltraum

7. begrüßt die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an der Copernicus-Komponente 
des EU-Weltraumprogramms und die Tatsache, dass Nutzer im Vereinigten Königreich 
weiterhin Zugang zu den Diensten der EU zur Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum haben; ist der Auffassung, dass die EU und das Vereinigte 
Königreich im Bereich der Raumfahrt eng zusammenarbeiten sollten; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Vereinigte Königreich an anderen Komponenten des 
Weltraumprogramms teilnehmen könnte, und zwar auf der Grundlage ähnlicher 
Abkommen mit Drittländern, wobei die Bedingungen für jedes Programm oder jede 
Komponente ausgehandelt werden müssen, und auf der Grundlage eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen Verpflichtungen und Rechten unter Wahrung der 
strategischen Autonomie der EU im Raumfahrtsektor;

Industrie und KMU

8. unterstützt die Bestimmungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen für einen offenen 
und fairen Wettbewerb und für eine nachhaltige Entwicklung, die darauf abzielen, 
gerechte Bedingungen für die europäische Industrie zu schaffen; begrüßt die besonderen 
Bestimmungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die es KMU besser 
ermöglichen sollen, die Handelsbestimmungen des Abkommens in vollem Umfang zu 
nutzen, wie etwa die Einrichtung spezieller KMU-Kontaktstellen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, wachsam zu bleiben, um die Lieferketten der 
europäischen Industrie vor den direkten und indirekten Auswirkungen des Brexit zu 
schützen; fordert insbesondere, dass KMU, die in die Wertschöpfungsketten großer 
Unternehmen integriert sind, während dieses Übergangsprozesses unterstützt werden;

9. betont, wie wichtig es ist, Rechtsunsicherheit, Verwaltungsaufwand und 
Verfahrenskomplexität zu vermeiden, insbesondere im Hinblick auf die Streitbeilegung, 
erhöhte Zertifizierungsanforderungen und Tests, um sowohl den Standards der EU als 
auch des Vereinigten Königreichs zu entsprechen, was zu mehr Komplexität und 
höheren Kosten führen wird; fordert den Partnerschaftsrat daher auf, die Risiken des 
Dumpings sowie den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen und die Energie- und 
Forschungsgemeinschaften genau zu überwachen und sicherzustellen, dass die 
Formalitäten bei der Ausfuhr von Waren oder bei der Erbringung von Dienstleistungen 
so gering wie möglich sind; ist dennoch besorgt, dass KMU Schwierigkeiten haben 
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werden, die neuen Vorschriften rasch umzusetzen, und ist der Ansicht, dass mehr getan 
werden muss, um KMU in dieser Hinsicht zu unterstützen;

10. begrüßt insbesondere die Garantien für den Umweltschutz, die über die für den 
Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz geltenden Regressionsverbote hinausgehen; betont, 
dass diese Maßnahmen überwacht und aufrechterhalten werden sollten, um in Zukunft 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Vertragsparteien zu sorgen und um 
zu verhindern, dass Unternehmen ihre Tätigkeiten in das Gebiet verlagern, dessen 
Produktionskosten aufgrund gelockerter Umweltvorschriften oder Sozialstandards 
niedriger sind, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit einer Vertragspartei geschwächt 
werden würde;

IKT

11. unterstützt die erzielte Einigung über die Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen 
und -diensten, durch die der bestehende Besitzstand weitgehend gewahrt wird; bedauert 
jedoch, dass keine Einigung über die Umsetzung der Roamingverordnung erzielt 
werden konnte; fordert daher die Mobilfunkbetreiber auf, den Grundsatz „Roaming zu 
Inlandspreisen“ sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich weiterhin 
anzuwenden;

12. unterstreicht die Bedeutung des freien Datenflusses sowohl für Bürger als auch für 
Unternehmen; begrüßt daher die Bestimmungen, mit denen grenzüberschreitende 
Datenströme sichergestellt werden, um den Handel in der digitalen Wirtschaft zu 
erleichtern und gleichzeitig die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Besitzstands 
sicherzustellen; betont, dass eine intensive Zusammenarbeit erforderlich ist, um die 
Interoperabilität der Daten sicherzustellen; betont, dass ein regelmäßiger strukturierter 
Dialog über die Herausforderungen und Chancen der künstlichen Intelligenz 
erforderlich ist; fordert aufgrund des sich rasch wandelnden technologischen und 
regulatorischen Umfelds eine regelmäßige Überwachung dieser Bestimmungen und 
fordert den Partnerschaftsrat auf, dafür zu sorgen, dass das Vereinigte Königreich sich 
weiterhin an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hält;

13. begrüßt die Bestimmungen zur Cybersicherheit, die einen regelmäßigen Dialog 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, einen fortgesetzten 
Informationsaustausch zwischen IT-Notfallteams (Computer Emergency Response 
Teams – CERT), die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an spezifischen 
Tätigkeiten der Kooperationsgruppe für Netz- und Informationssysteme (NIS) und die 
Zusammenarbeit des Vereinigten Königreichs mit der EU-Agentur für Cybersicherheit 
(ENISA) vorsehen, und stellt fest, dass in diesem Bereich mehr Zusammenarbeit 
erforderlich ist;

Energie

14. stellt fest, dass das Energiekapitel am 30. Juni 2026 ausläuft, es sei denn, sowohl die EU 
als auch das Vereinigte Königreich vereinbaren eine Verlängerung der Vereinbarung 
um jeweils ein Jahr; betont, dass die Zusammenarbeit in allen Energiefragen über diesen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden muss, da beide Energiemärkte miteinander 
verbunden sind und Nordirland im Energiebinnenmarkt der EU verbleiben wird; fordert 
eine starke Rolle des Europäischen Parlaments bei der Entscheidung über diese 
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Verlängerung;

15. fordert, dass bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse und den Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E-Leitlinien) den besonderen 
Herausforderungen, vor denen Irland steht, Rechnung getragen wird;

16. fordert das Vereinigte Königreich auf, Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Netz der Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Gas (ENTSO-E 
und ENTSO-G) und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) zu schließen; fordert die Kommission auf, eine 
Praxis der Zusammenarbeit im Energiebereich einzuführen, auch mit dem Ziel, einen 
Anstieg der Energieendpreise zu vermeiden;

17. begrüßt, dass einige Grundsätze der Gestaltung des EU-Strommarkts in das Abkommen 
aufgenommen wurden; betont, dass die Einbeziehung aller wesentlichen Grundsätze für 
die künftige Zusammenarbeit von beiderseitigem Nutzen wäre; fordert ferner, dass 
laufende Projekte im Energiebereich fortgeführt werden;

18. befürwortet die Bemühungen und hält es für unerlässlich, das Emissionshandelssystem 
der EU und das künftige nationale System des Vereinigten Königreichs miteinander zu 
verknüpfen, um gemeinsam auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
hinzuarbeiten und das Übereinkommen von Paris einzuhalten;

19. fordert eine Absichtserklärung auf der Grundlage des Rahmens für die Zusammenarbeit 
der Nordsee-Anrainerstaaten im Energiebereich, die mindestens gemeinsame Projekte, 
maritime Raumplanung, die Integration von Offshore-Energie in die Energiemärkte, 
einschließlich bewährter Verfahren bei der Planung der Offshore- und Onshore-Netze 
jeder Partei, Unterstützungsrahmen und Finanzierung unter angemessener Kontrolle 
durch beide Parteien umfasst;

20. nimmt das Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sicheren und friedlichen Nutzung der Kernenergie 
zur Kenntnis und bedauert, dass es nicht Teil des Zustimmungsverfahrens ist, da der 
Euratom-Vertrag keine Rolle des Europäischen Parlaments vorsieht; befürwortet eine 
rasche Annahme des Protokolls I (Programme und Tätigkeiten, an denen das Vereinigte 
Königreich teilnimmt), damit das Vereinigte Königreich als mit „Fusion for Energy“ 
assoziiertes Drittland an den ITER-Tätigkeiten teilnehmen kann;

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht daher den Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, dem Parlament zu empfehlen, dem Handels- und Kooperationsabkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich seine Zustimmung zu erteilen.


