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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Europa und Internationales

zu der Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für  
Europa vom 26. Januar 2021
– Drucksache 16/9817

Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Euro-
päischen Union und dem Vereinigten Königreich

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

von der Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa vom 26. Januar 
2021 – Drucksache 16/9817 – Kenntnis zu nehmen.

27. 01. 2021

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Joachim Kößler   Willi Stächele

B e r i c h t

Der Ausschuss für Europa und Internationales beriet öffentlich die Mitteilung des 
Ministeriums der Justiz und für Europa, Drucksache 16/9817, in seiner 40. Sit-
zung, die in gemischter Form mit Videokonferenz stattfand, am 27. Januar 2021.

Abg. Joachim Kößler CDU brachte vor, auch wenn nun erfreulicherweise eine Ei-
nigung auf ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich erzielt worden sei, werde vieles anders 
werden, als es vor dem Brexit gewesen sei. So entstünden bürokratische Hemm-
nisse und längere Lieferzeiten durch Zollkontrollen. Es würden Zollanmeldungen 
erforderlich. Eine Zollbefreiung gelte nur für Ursprungswaren, nicht aber für Pro-
dukte, die aus zahlreichen verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Län-
dern bestünden oder im Wesentlichen aus Drittstaaten bezogen und in den Handel 
gebracht würden. 

Hinsichtlich der Freizügigkeit und Mitarbeiterentsendung gelte, dass Kurzaufent-
halte von bis zu 90 Tagen visafrei möglich seien. Das gelte auch für Wissenschaft-
ler, Forschende und Schüleraustausche.
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Wichtig sei für Baden-Württemberg und insbesondere die Forschungscommuni-
ty, dass das Vereinigte Königreich weiter an Horizon Europe und dem Euratom-
Programm für Forschung und Ausbildung teilnehme. Der Wissenschaftsaustausch 
werde also weiterhin funktionieren.

Abg. Peter Hofelich SPD legte dar, es sei erfreulich, dass die Einigung auf das 
Abkommen erzielt worden sei und dass gewissermaßen ein Minimum an Möglich-
keiten zur Kooperation bleibe.

Seines Erachtens sollte insbesondere die Wissenschaftskooperation in den Blick 
genommen werden. Das sollte auch vom baden-württembergischen Wissenschafts-
ministerium begleitet werden. Maßnahmen des laufenden Erasmus-Programms 
könnten bis Ende März 2023 gefördert werden – danach aber nicht mehr. Was 
dann sowohl auf britischer als auch auf deutscher Seite an diese Stelle trete, werde 
sich zeigen. Seines Erachtens gebe es auch hinsichtlich der 90 Tage noch deutlich 
Luft, was in Nachverhandlungen sowohl im Hinblick auf Studierende als auch auf 
Forschende und Lehrende noch ausgefüllt werden könne.

Abg. Emil Sänze AfD bat um Auskunft, ob die Bundesländer und Regionen in der 
parlamentarischen Zusammenarbeit mit beteiligt würden, wenn das EU-Parlament 
und das Parlament des Vereinigten Königreichs eine Parlamentarische Partner-
schaftsversammlung einsetzten. 

Zweitens interessiere ihn, ob in Baden-Württemberg Kontrollstellen zur Lebens-
mittelkontrolle und -sicherheit eingeführt würden oder ob das eine Bundesaktivität 
sei. 

Drittens bat er um eine kurze Stellungnahme zu den Gerichtsverfahren, die aus-
schließlich auf Schiedsgerichtsebene verliefen und eigentlich keine Rechtsgrund-
lage böten, um so einen Vertrag kontrollierbar zu machen.

Abg. Barbara Saebel GRÜNE fragte, wie sie sich die Auslandsrepräsentanz Ba-
den-Württembergs in London auch im Hinblick auf die personelle Ausgestaltung 
vorzustellen habe. 

Minister Guido Wolf erläuterte, die baden-württembergische Repräsentanz in 
Großbritannien sei nach seiner Sicht ein Signal des Staatsministeriums im Zuge 
des Brexits gewesen. Dafür seien einige Mittel eingeplant. Konkrete Überlegungen 
zur Ausgestaltung einer solchen Repräsentanz seien ihm bisher noch nicht bekannt. 
Er vermute einmal, dass es diese im Detail auch im Staatsministerium noch nicht 
gebe. Es sei wichtig gewesen, zum jetzigen Zeitpunkt ein Signal zu senden, dass 
für Baden-Württemberg die Kooperation jetzt erst recht weitergehe. Jetzt müsse 
geschaut werden, was da Sinn mache. Vielleicht müsse Baden-Württemberg sich 
auch erst einmal mit einem kleinen Anfang begnügen, um das Feld dann Stück für 
Stück zu erschließen. Hier einmal den Finger zu heben sei aber sicherlich klug.

Eine Vertreterin des Ministeriums der Justiz und für Europa ergänzte, die Aus-
führungen zur parlamentarischen Zusammenarbeit in der Mitteilung Drucksache 
16/9817 zeigten die Struktur, wie dieses Abkommen umgesetzt werden solle, 
auf. Zur Umsetzung des Abkommens brauche es ein Exekutivorgan, den Partner-
schaftsrat. Auch das EU-Parlament werde mit dem britischen Parlament auf par-
lamentarischer Ebene zusammenarbeiten. Das betreffe also nicht die nationalen 
Parlamente. 

Doch habe es im Rahmen der COSAC und des Bundesrats-EU-Ausschusses mehr-
fach Kontakte mit Großbritannien – dort vor allem mit dem Oberhaus – gegeben, 
die während der letzten Monate sehr intensiviert worden seien, um auch auf die-
ser Ebene die Verbindung aufrechtzuerhalten. Der Austausch auf Bundesratsebene 
und auf COSAC-Ebene solle weiter verstärkt werden. Es sei wichtig, die Kontakte 
auch auf dieser Ebene zu pflegen.

Das Thema Streitbeilegung sei eher suboptimal gelöst. In der Tat spiele der EuGH 
bei einem Streitschlichtungsverfahren keine Rolle mehr. Dies sei ein zentrales An-
liegen Großbritanniens gewesen – „Take back control“. Stattdessen gebe es nur 
noch Schiedsgerichte, die keine Berufungsmöglichkeit gäben. Da müsse dann eine 
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Einigung gefunden werden. Somit gebe es letztlich auch eine Verlagerung der bis-
herigen Dispute auf die Schiedsgerichte, auf die parlamentarische Ebene und die 
Zusammenarbeit auf der Partnerschaftsratsebene. Das sei sicher unbefriedigend. 
Doch sei mehr derzeit nicht zu erreichen gewesen.

Ohne Widerspruch empfahl der Ausschuss für Europa und Internationales dem 
Plenum, von der Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa, Drucksa-
che 16/9817, Kenntnis zu nehmen.

01. 02. 2021

Kößler


