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Betrifft: Beitrag im Namen des Haushaltskontrollausschusses zu den Empfehlungen 
für eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland
(2020/2023(INI))

Sehr geehrter Herr McAllister, sehr geehrter Herr Lange, 

der Haushaltskontrollausschuss (CONT) hat beschlossen, zu dem oben genannten Thema eine 
Stellungnahme in Form eines Schreibens abzugeben. 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und 
den Ausschuss für internationalen Handel als federführende Ausschüsse, bei der Vorbereitung 
der Entschließung des Europäischen Parlaments im Juni die folgenden Erwägungen und 
Empfehlungen zu berücksichtigen. 

Im Namen des CONT-Ausschusses wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sicherstellen 
könnten, dass der Standpunkt und die Erwägungen des CONT-Ausschusses zu den oben 
genannten Punkten in der Entschließung des Parlaments berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Hohlmeier
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass eine starke künftige Beziehung klare und effiziente 
Bestimmungen umfassen muss, die eine wirtschaftliche Haushaltsführung durch beide 
Vertragsparteien ermöglichen, auf einer angemessenen Verwaltungsstruktur beruhen 
und nicht zulassen, dass der Schutz der finanziellen Interessen der EU aufs Spiel 
gesetzt wird; 

B. in der Erwägung, dass der Brexit Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten zwischen 
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, die Lieferkette von Waren 
und die Wirtschaftsbeteiligten (unter anderem Geschäftspartner, Lieferanten, 
Vermittler, Beförderer) haben wird; 

C. in der Erwägung, dass sowohl die Zusammenarbeit im Zollbereich als auch die 
Vereinbarungen über Handelserleichterungen für beide Vertragsparteien von 
entscheidender Bedeutung sein werden, um einen reibungslosen und rechtmäßigen 
bilateralen Handel zu ermöglichen und die finanziellen Interessen und den 
Regelungsrahmen jeder Vertragspartei zu schützen; 

D. in der Erwägung, dass Geschäftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich nach 
dem Brexit in Bezug auf Zoll- und Mehrwertsteuerverfahren komplexer werden, da es 
Änderungen bei Zoll, Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern im Zusammenhang mit 
der Verbringung von Waren innerhalb der EU oder in ein/aus einem Drittland geben 
wird; 

E. in der Erwägung, dass es von größter Bedeutung ist, die Integrität des EU-
Binnenmarkts und der Zollunion sowie alle damit verbundenen Garantien für die 
Bekämpfung von Betrug und illegalem Handel zu erhalten; 

F. in der Erwägung, dass zwei Märkte und unterschiedliche Rechtsordnungen 
nebeneinander bestehen werden, was potenziell operative Risiken birgt; in der 
Erwägung, dass den britischen Zollbehörden in diesem Zusammenhang für 
Erzeugnisse, die nach Nordirland eingeführt werden, zwei mögliche Vorgehensweisen 
zur Verfügung stehen: i) die Vorschriften und Zölle des Vereinigten Königreichs auf 
alle Erzeugnisse aus Drittländern anzuwenden, die nicht für den europäischen Markt 
bestimmt sind, und ii) die Vorschriften und Zölle der EU auf alle anderen Erzeugnisse 
anzuwenden, die noch aus Drittländern oder aus dem Vereinigten Königreich 
eingeführt werden und für den EU-Binnenmarkt bestimmt sind, und diese Erzeugnisse 
auch zu kontrollieren; 

G. in der Erwägung, dass, was Nordirland anbelangt, die Behörden des Vereinigten 
Königreichs dort im Namen der EU Mehrwertsteuer und Zölle erheben und an die EU 
weiterleiten würden; 

H. in der Erwägung, dass die Grenzregion von Irland und Nordirland zusätzlich zu den 
Mitteln der allgemeinen Kohäsionspolitik insbesondere in den Genuss von besonderen 
grenz- und gemeinschaftsübergreifenden Programmen wie etwa des PEACE-
Programms für Nordirland gekommen ist; in der Erwägung, dass diese Programme 
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einen maßgeblichen Beitrag zum Friedensprozess in der Grenzregion von Nordirland 
und Irland und zur Konsolidierung des Karfreitagsabkommens geleistet haben und die 
Aussöhnung der Gemeinschaften nach wie vor unterstützen;

Finanzordnungs- und Kontrollrahmen

1. hält es für wesentlich, dass während der Verhandlungen ausreichende und klare 
Modalitäten für die Kontrolle durch die EU, Bestimmungen, die eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung ermöglichen, sowie Bestimmungen zur Festlegung der 
Rechenschaftspflicht des Vereinigten Königreichs vorgesehen werden;

2. fordert daher, den geltenden Grundsätzen und Bedingungen sowohl für die „Teilnahme 
an Programmen der Union“ als auch für „horizontale Vereinbarungen und Governance“ 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; beharrt insbesondere darauf, dass die folgenden 
Grundprinzipien ausdrücklich genannt und vereinbart werden:

i) jede Beteiligung des Vereinigten Königreichs an bestimmten Programmen der 
Union unterliegt den Standardbedingungen für die Teilnahme von Drittländern‚ die in 
den entsprechenden Programmen und Instrumenten der Union eindeutig festgelegt 
sein müssen; 

ii) es muss sichergestellt sein, dass es robuste/solide verbindliche 
Bestimmungen und Garantien in Bezug auf den Schutz der finanziellen Interessen und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung für die EU-Programme und Euratom-
Programme und gemeinsamen Unternehmen, an denen sich das Vereinigte Königreich 
beteiligen würde, gibt, insbesondere in Bezug auf Kontrollen, Rechnungsprüfungen 
und Inspektionen bei der Durchführung der finanzierten Programme sowie 
Untersuchungen im Betrugsfall; 

3. fordert, dass das Zugangsrecht der Dienststellen der Kommission, des Europäischen 
Rechnungshofs, des OLAF und der EUStA sowie das Kontrollrecht des Europäischen 
Parlaments sichergestellt und geachtet werden; weist darauf hin, dass der Gerichtshof 
der Europäischen Union in Fällen, in denen es um die Achtung und Auslegung des EU-
Rechts geht, als zuständiges Gericht anerkannt werden muss; 

Umsetzung des Protokolls zu Irland und Nordirland

4. stellt fest, dass das Brexit-Abkommen, insbesondere das Protokoll zu Irland/Nordirland, 
eine operative Lösung darstellt, um eine harte Grenze auf der Insel Irland zu vermeiden, 
und gleichzeitig einen neuen „Zustimmungsmechanismus“ für die langfristige 
Anwendung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften in Nordirland schafft, unter 
anderem in Fragen der Angleichung der Rechtsvorschriften für Waren, Zölle und 
Mehrwertsteuer; 

5. stellt fest, dass ein begrenztes Regelwerk der EU, insbesondere in Bezug auf Waren, für 
Nordirland weiterhin gelten wird und dass der Zollkodex der Union für nach Nordirland 
verbrachte Waren gelten wird, wodurch jegliche Zollkontrollen auf der Insel Irland 
vermieden werden; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_de


PE650.377v01-00 4/6 AL\1202563DE.docx

DE

6. betont, wie wichtig klare Rechtsvorschriften, eine transparente Umsetzung und 
wirksame Kontrollmechanismen sind, um systemische Risiken für Mehrwertsteuer- und 
Zollbetrug oder einen anderen betrügerischen Missbrauch einer möglicherweise 
unklaren Lösung zu verhindern; 

7. warnt davor, dass ohne die Festlegung und Umsetzung klarer, rechtmäßiger und 
transparenter Regeln und Kontrollmechanismen für das duale Zollsystem auf der 
Grundlage der Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs im Rahmen der 
neuen Partnerschaft die Gefahr besteht, dass es mehr Möglichkeiten für Betrug, 
Schmuggel, Fälschung und Zollvermeidung gibt; 

8. ist ferner der Ansicht, dass sowohl den Kontrollen als auch den Inspektionen von Waren, 
die aus anderen Drittstaaten stammen, über andere Teile des Vereinigten Königreichs 
nach Nordirland gelangen und dann auf den EU-Binnenmarkt eingeführt werden sollen, 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; 

9. erinnert an den seit langem bestehenden und häufig wiederholten Standpunkt des 
Europäischen Parlaments, dass für eine bessere Personalausstattung sowie eine 
angemessene und dem Stand der Technik entsprechende Ausrüstung der zuständigen 
Zollstellen und -behörden gesorgt werden muss, einschließlich geeigneter 
Vorkehrungen für EU-Beamte in Nordirland; ist besorgt darüber, dass sich die Behörden 
des Vereinigten Königreichs wiederholt geweigert haben, die Eröffnung eines ständigen 
Büros für EU-Beamte in Belfast zu genehmigen; 

10. fordert eine gründliche Bewertung der Risiken, die im Laufe der Umsetzung auftreten 
könnten, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Zoll- und 
Mehrwertsteuerbetrug und illegalen Handel (Schmuggel); hält es für erforderlich, die 
Anwendung von Risikokriterien vorzusehen, die es ermöglichen, Aspekte wie Ursprung 
und Endbestimmung der Waren, die korrekte Quantifizierung des Warenwerts und die 
Definition der Art der Waren zu berücksichtigen, sowie eine ausreichend hohe Zahl von 
Kontrollstichproben sicherzustellen und die Zahl der Stichproben für die Waren, bei 
denen ein höheres Risiko von illegalem Handel oder Schmuggel besteht, zu erhöhen; ist 
besorgt darüber, dass potenziell ein höheres Risiko besteht, dass mehr Waren mit 
falschen Ursprungserklärungen oder Erzeugnisse, die nicht für den Binnenmarkt 
bestimmt sind, in die EU eingeführt werden, wodurch die finanziellen Interessen der 
Union geschädigt werden; 

Zusammenarbeit im Zollwesen und gegenseitige Amtshilfe

11. hält es für wesentlich, dass die Festlegung klarer Regeln für Zollfragen, insbesondere in 
Bezug auf Zollkontrollen, in den Verhandlungen Priorität erhält; 

12. fordert angesichts der hohen Komplexität von Zollverfahren, dass während der 
Verhandlungen sowohl robuste Verpflichtungen als auch unverzichtbare 
Schutzmaßnahmen sichergestellt werden, um ordentliche Kontrollen und die 
ordnungsgemäße Erhebung von Mehrwertsteuer und Zöllen zu gewährleisten; 

13. ist der Ansicht, dass eine effiziente Zusammenarbeit im Zollbereich zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich verlässliche praktische Vereinbarungen mit einer 
klaren Rechtsgrundlage für eine wirksame und transparente Zusammenarbeit zwischen 
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den Zollbehörden der EU und des Vereinigten Königreichs vor Ort in Nordirland 
umfassen sollte; 

14. betont, dass im Rahmen einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien im Bereich Zoll und Handelserleichterungen ein hohes Maß an 
Konvergenz ihrer Zollvorschriften und -verfahren aufrechterhalten werden muss, um 
wirksame Zollkontrollen und Zollabfertigung, die Durchsetzung der Zollvorschriften 
und den Schutz der finanziellen Interessen der Vertragsparteien mit einer Fähigkeit zur 
Rückforderung unrechtmäßig erhobener Steuern und Abgaben zu gewährleisten; 

15. weist ferner auf eine verstärkte Verwaltungszusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien im Bereich der Mehrwertsteuer und der gegenseitigen Amtshilfe hin, 
unter anderem bei der Beitreibung von Forderungen im Zusammenhang mit Steuern und 
Abgaben, insbesondere in den Bereichen i) Informationsaustausch über das Zollrecht, 
Umsetzung und Wirksamkeit der Zollverfahren, ii) Sicherheit der Lieferkette und iii) 
Risikobewertung und -management; 

16. fordert im Rahmen des künftigen Handelsabkommens vertiefte Zollregelungen und 
Sondermaßnahmen für die Verwaltung der Zollpräferenzbehandlung sowie die 
praktische Anwendung der Zollbefreiung für bestimmte nach Nordirland eingeführte 
Waren; 

17. befürwortet es, dass als gängige Praxis im Rahmen der Umsetzung und Kontrolle der 
Präferenzbehandlung zeitnah Bestimmungen über die gegenseitige Amtshilfe im 
Zollbereich und in damit zusammenhängenden Angelegenheiten aufgenommen werden; 

18. betont, dass sich beide Vertragsparteien auf ein schnelles und objektives System der 
Zusammenarbeit und Konsultation zur Bekämpfung von Zollverstößen im Zollrecht 
stützen könnten, einschließlich eines Mechanismus zur vorübergehenden Aussetzung 
der Zollpräferenzbehandlung für eine bestimmte Ware oder einen bestimmten 
Handelsvorgang, bei dem systematisch gegen geltendes Zollrecht verstoßen wird; 

Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU im Vereinigten Königreich und Nordirland

19. weist auf die entscheidende Rolle der Kohäsionspolitik der EU für die Wahrung des 
Friedens in Nordirland und die Förderung der Aussöhnung zwischen den 
Gemeinschaften hin; 

20. betont, wie wichtig eine Lösung für die Region ist, die es ermöglicht, die wichtige Arbeit 
der Friedenskonsolidierung fortzusetzen; 
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21. ist der Überzeugung, dass die Fortführung der Finanzierung des PEACE-Programms für 
Nordirland und des Programms Interreg V-A für Nordirland, Irland und Schottland, um 
eine friedliche und erfolgreiche Entwicklung dieser Regionen zu unterstützen, im 
Interesse des Vereinigten Königreichs, Irlands und der gesamten Europäischen Union 
liegen würde; 

22. begrüßt die Vorschläge, ein mögliches Nachfolgeprogramm zu den 
Finanzierungsprogrammen PEACE IV und INTERREG für die Zeit nach 2020 zu 
sondieren, und begrüßt insbesondere die Absicht der Kommission, diese Programme im 
Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens weiter zu finanzieren. 

Kopie: Referat LEGI


