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KURZE BEGRÜNDUNG

Wesentlicher Inhalt des Vorschlags

Andorra und die EU unterhalten seit 1990 eine Zollunion auf der Grundlage des Abkommens 
in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem 
Fürstentum Andorra. Durch dieses Abkommen wird eine Zollunion für nicht 
landwirtschaftliche Waren (Waren, die unter die Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten 
Systems fallen) geschaffen. 

Der Vorschlag steht in Zusammenhang mit Änderungen des Zollkodex der Gemeinschaften 
und seiner Durchführungsvorschriften in Bezug auf zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen bei 
Waren, die in Drittstaaten ausgeführt oder aus Drittstaaten eingeführt werden. Im 
Wesentlichen betreffen die Änderungen eine Vorschrift, wonach die Wirtschaftsbeteiligten 
vor der Ein- bzw. Ausfuhr der Waren bestimmte Vorabinformationen vorlegen müssen.

In Anbetracht der Änderungen der einschlägigen zollrechtlichen Vorschriften der EU wird mit 
diesem Vorschlag eine Sonderregelung zwischen der EU und Andorra eingeführt, die für den 
freien Fluss des Handels unter Beibehaltung eines hohen Maßes an Sicherheit sorgen soll.

Die geplanten Vorschriften über zollrechtliche Sicherheit im bilateralen Handel zwischen der 
EU und Andorra bringen es mit sich, dass das Erfordernis der Vorabanmeldung von Waren 
unter der Bedingung fallen gelassen wird, dass die EU und Andorra jeweils auf ihrem 
Hoheitsgebiet das Sicherheitsniveau gewährleisten, das in den einschlägigen geltenden 
Vorschriften vorgesehen ist.

Artikel 12i Absatz 2 der Regelung gibt andorranischen Sachverständigen die Möglichkeit, im 
Fall der sie betreffenden Punkte an den Sitzungen des Ausschusses für den Zollkodex als 
Beobachter teilzunehmen. 

Das Parlament kann im Verfahren der Zustimmung den vorgeschlagenen Rechtsakt lediglich 
ablehnen oder billigen, und zwar auf der Grundlage einer Empfehlung seines zuständigen 
Ausschusses, bei dem es sich in diesem Fall um den Ausschuss für internationalen Handel 
(INTA) handelt, an den diese Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz gerichtet ist.

Anmerkungen des Verfassers der Stellungnahme

Der Verfasser begrüßt es, dass der Vorschlag Maßnahmen vorsieht, durch die das Abkommen 
auf dem Stand der Fortentwicklung des einschlägigen Unionsrechts gehalten wird.

Er legt der Kommission und Andorra nahe, weitere Verhandlungen zu führen, um der 
laufenden Umsetzung des Modernisierten Zollkodex, die in der EU bis spätestens 24. Juni 
2013 vollzogen sein soll, Rechnung zu tragen und nötigenfalls die bilateralen Regelungen 
daran anzupassen.
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Der Verfasser weist darauf hin, dass der Binnenmarkt zu großen Teilen nicht von den 
geltenden Abkommen erfasst wird; das gilt besonders für Dienstleistungen, Arbeitskräfte und 
Kapital. Er erwartet, dass eine weitere Ausdehnung des Binnenmarkts mit seinen 
gemeinsamen Regelungsniveaus auf Andorra den Bürgern und Unternehmen in der EU und 
Andorra gleichermaßen Nutzen bringt und dass das Abkommen das Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht beeinträchtigt.  

Der Verfasser ist im Übrigen der Auffassung, dass der derzeitige institutionelle Rahmen der 
Beziehungen zwischen der EU und Andorra bruchstückhaft bleibt. Er legt der Kommission 
und Andorra nahe, weiterhin Dialog zu pflegen, um die beiderseitigen Beziehungen 
effizienter zu machen und auszubauen, wobei die Erfahrungen mit verschiedenen 
institutionellen Mustern für die Ausdehnung des Binnenmarkts über die EU hinaus (z. B. 
EWR-Abkommen, bilaterale Abkommen zwischen der EU und der Schweiz usw.) 
herangezogen werden sollten.

******

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, dem Parlament die Zustimmung vorzuschlagen.


