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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass im Rahmen eines Abkommens mit dem Vereinigten Königreich 
ein Gleichgewicht von Rechten und Pflichten sichergestellt sein muss, die umfassende 
Integrität des Binnenmarktes und der Zollunion gewahrt bleiben muss und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen garantiert sein müssen;

1. bekräftigt nachdrücklich, dass das Austrittsabkommen in allen seinen Teilen von beiden 
Seiten vollständig umgesetzt werden muss, zumal dies ein starker Indikator für den guten 
Glauben sein kann, in dem die Verhandlungen über das künftige Abkommen geführt 
werden;

2. ist der Ansicht, dass es im gegenseitigen Interesse der EU und des Vereinigten 
Königreichs liegt, im Rahmen des künftigen Abkommens ehrgeizige, weitreichende und 
ausgewogene Beziehungen zu etablieren;

3. betont, dass am Ende des Übergangszeitraums alle EU-Institutionen, EU-Unternehmen 
und Unionsbürger auf eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 
vorbereitet sein sollten;

Binnenmarkt

4. betont, dass das künftige Abkommen auf Gegenseitigkeit beruhende Vereinbarungen 
über einen für beide Seiten vorteilhaften Marktzugang für Waren und Dienstleistungen, 
das öffentliche Beschaffungswesen und die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
enthalten sollte;

5. ist der Auffassung, dass ein Drittstaat unter keinen Umständen von denselben Rechten 
und Vorteilen profitieren kann wie ein Mitgliedstaat; weist daher darauf hin, dass ein 
ausgewogenes, anspruchsvolles und weitreichendes Freihandelsabkommen nur dann 
zustande kommen kann, wenn durch solide Verpflichtungen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sichergestellt sind;

6. betont, dass eine dynamische Angleichung der Rechtsvorschriften über die 
Marktüberwachung von Produkten und über strenge Produktnormen daher ein 
wesentlicher, unabdingbarer Bestandteil aller künftigen Vereinbarungen ist, damit im 
Zuge einer wirksamen Marktüberwachung gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmen in der EU und ein hohes Verbraucherschutzniveau in der EU gewahrt 
werden; betont, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen einen horizontalen Mechanismus 
erfordern, etwa einen allgemeinen Governance-Rahmen, der alle Bereiche der 
Zusammenarbeit abdeckt, um eine wirksame Umsetzung, Durchsetzung und 
Streitbeilegung durch angemessen ausgestattete inländische Behörden und wirksame 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu gewährleisten;

7. weist erneut darauf hin, dass ein neues Abkommen in jedem Fall Zollkontrollen und 
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Überprüfungen nach sich ziehen wird, die erfolgen müssen, bevor die Waren auf den 
Binnenmarkt gelangen, und bekräftigt, dass die Sicherung der Konformität der Waren mit 
den Binnenmarktregeln von größter Bedeutung ist; ist der Ansicht, dass der 
Verwaltungsaufwand im Rahmen der operativen Verfahren, die der Sicherung des 
Binnenmarktes für Waren und der Zollunion dienen, auf ein Minimum beschränkt werden 
muss, was insbesondere für KMU gilt; 

8. ist der strikten Überzeugung, dass die Vereinbarungen Bestimmungen über den 
Marktzugang und die Inländerbehandlung nach den Vorschriften des Aufnahmestaats 
umfassen sollten, damit Dienstleister aus der EU nicht durch das Vereinigte Königreich 
diskriminiert werden, und zwar auch nicht im Hinblick auf die Niederlassung; betont, 
dass im Rahmen der neuen Vereinbarungen Unionsbürgern die vorübergehende Einreise 
und der vorübergehende Aufenthalt zu Geschäftszwecken mit dem Ziel der Erbringung 
von Dienstleistungen gestattet werden sollten;

9. betont, dass anspruchsvolle Bestimmungen aufgenommen werden sollten, mit denen der 
Ausbau des elektronischen Geschäftsverkehrs und entsprechender Datenströme 
ermöglicht, ungerechtfertigten Hemmnissen für den Handel auf elektronischem Wege 
entgegengewirkt und ein offenes, sicheres und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für 
Unternehmen und Verbraucher sichergestellt wird;

10. betont, dass das öffentliche Beschaffungswesen auf beiden Seiten gleichermaßen offen 
bleiben sollte, sofern bei allen relevanten Aspekten gleiche Wettbewerbsbedingungen 
bestehen; bedauert, dass das öffentliche Beschaffungswesen nicht im 
Verhandlungsmandat des Vereinigten Königreichs erwähnt ist;

Zoll

11. betont, dass die Integrität der Zollunion und der entsprechenden Verfahren unbedingt 
gewahrt bleiben muss, zumal diese die Sicherheit der Verbraucher sowie die 
wirtschaftlichen Interessen der EU und der Unternehmen in der EU garantieren; betont, 
dass verstärkt in die Einrichtungen für Zollkontrollen investiert werden muss, die sich an 
gemeinsamen Durchgangsstellen befinden;

12. betont, dass die vollständige Umsetzung der Vereinbarungen bezüglich der irischen 
Grenze für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist und Artikel 12 des Protokolls 
zu Irland/Nordirland betreffend die Anwendung, Überwachung und Durchsetzung des 
Protokolls nach Treu und Glauben umgesetzt werden sollte;

13. betont, dass mit einem künftigen Abkommen umfassende Mechanismen zur 
Zollzusammenarbeit geschaffen werden sollten, die den grenzüberschreitenden Handel 
erleichtern;

14. hebt hervor, dass den Herstellern und Händlern in der EU im Rahmen der neuen 
Regelungen im Bereich des Zolls und in anderen Bereichen ebenso vorteilhafte 
Bedingungen gewährt werden sollten wie den Herstellern und Händlern aus dem 
Vereinigten Königreich; 

15. betont, dass es äußerst wünschenswert wäre, dass das Vereinigte Königreich die 
derzeitige Güterklassifikation auf der Grundlage des Integrierten Tarifs der Europäischen 
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Gemeinschaften (TARIC) beibehält, damit sich die Verfahren auch künftig einfach 
gestalten und der Verwaltungsaufwand gering gehalten wird;

Verbraucherschutz

16. betont, dass die Verbraucherschutznormen der EU und die sich aus dem gemeinsamen 
Besitzstand der EU ergebenden Rechte der Bürger im Rahmen eines künftigen 
Abkommens keinen Schaden nehmen dürfen;

17. betont, dass die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen – wie sie mit anderen 
Drittländern stattfindet – wichtig ist, um nichttarifäre Hemmnisse zu beseitigen und Ziele 
von öffentlichem Interesse zu verfolgen, damit die Interessen der Verbraucher in der EU 
geschützt werden, einschließlich der Gewährleistung eines sicheren und 
vertrauenswürdigen Umfelds für Verbraucher und Unternehmen im Internet, und damit 
gegen unlautere Geschäftspraktiken vorgegangen wird.

***


