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Herrn
Antonio Tajani
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Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zur Umsetzung von Artikel 50 EUV (2020/2136(INI)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens hat der Ausschuss für internationalen Handel 
beschlossen, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in 
seiner Sitzung vom 26. Mai 2021, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu 
übermitteln.

In dieser Sitzung hat der Ausschuss für internationalen Handel die Angelegenheit geprüft und 
beschlossen, den Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden Ausschuss zu 
ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Lange
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass der Austritt eines Mitgliedstaats aus der Europäischen Union einem 
großen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schock gleichkommt, dessen 
negative Folgen nur durch eine sorgfältig geplante und ordnungsgemäß ausgehandelte 
Austrittsregelung in Teilen abgemildert werden können;

B. in der Erwägung, dass sich beim Austrittsprozess des Vereinigten Königreichs deutlich 
gezeigt hat, dass er vom austretenden Staat im Vorfeld nicht gut geplant war, was sich auch an 
den zahlreichen Änderungen des Standpunkts des Vereinigten Königreichs bei grundlegenden 
Fragen im Zusammenhang mit seinem Austritt ablesen lässt, wodurch die Komplexität der 
Verhandlungen zusätzlich erhöht wurde und die Vorkehrungen der Wirtschaftsbeteiligten und 
die Fähigkeit der Bürger in der EU und im Vereinigten Königreich, sich an die neue Situation 
anzupassen, untergraben wurden;

1. ist der Auffassung, dass der in Artikel 50 Absatz 3 EUV festgelegte Zweijahreszeitraum, 
innerhalb dessen die EU-Verträge für den austretenden Mitgliedstaat, nachdem er seine 
Austrittsabsicht mitgeteilt hat, nicht länger gelten, zu kurz ist, um sich auf die signifikanten 
Veränderungen in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und dem 
austretenden Staat vorzubereiten, zumal ein Austritt immer eine disruptive Auflösung der 
wirtschaftlichen Beziehungen und ein Auseinanderdriften der Regulierungssysteme zur Folge 
hat; weist darauf hin, dass während des gesamten Zweijahreszeitraums alle 
Wirtschaftsbeteiligten und Bürger der EU sowie die Handelspartner aus Drittländern mit einem 
beispiellosen Maß an Rechtsunsicherheit konfrontiert waren;

2. betont, dass der Austritt eines Mitgliedstaats angesichts des Integrationsgrads des EU-
Binnenmarkts alle Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeit betrifft und rechtliche und administrative 
Anpassungen auf allen Ebenen in der EU, den Mitgliedstaaten und vor Ort erfordert, die mit 
Sensibilisierungskampagnen und ausführlicheren Leitfäden einhergehen müssen, wie dies mit 
den Mitteilungen zur Vorbereitung auf den Brexit und den Bereitschaftsschreiben der Fall war, 
die die Kommission als Vorbereitung auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 
veröffentlicht hat, wohl wissend dass sowohl bei einem geordneten Austritt auf der Grundlage 
eines Abkommens als auch bei einem Austritt ohne Verhandlungslösung Störungen auftreten 
würden;

3. stellt fest, dass der Austritt eines Mitgliedstaats beispiellose rechtliche Konsequenzen für die 
internationalen Verpflichtungen der EU mit sich brachte, insbesondere was die Notwendigkeit 
betraf, die auf WTO-Ebene vereinbarten Zollkontingente neu auszuhandeln, um dem 
Quotenanteil des austretenden Mitgliedstaats Rechnung zu tragen, sodass Drittländer 
zusätzliche Ansprüche auf Marktzugang erheben konnten; ist der Ansicht, dass die Aufteilung 
der Zollkontingente der EU im Zuge des Austritts des Vereinigten Königreichs grundsätzlich 
gut gehandhabt wurde, indem zunächst ein interner Rechtsakt zur Festlegung der neu 
zugewiesenen Quotenanteile der EU (insbesondere in Form der Verordnung (EU) 2019/2161) 
erlassen wurde und anschließend Verhandlungen mit Drittländern auf WTO-Ebene geführt 

1 Verordnung (EU) 2019/216 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Januar 2019 über die Aufteilung 
der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 des Rates, PE/71/2018/REV/1 (ABl. L 38 vom 8.2.2019, 
S. 1–25).
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wurden, auch wenn es auf der Ebene der WTO keine rechtlichen Bestimmungen gibt, die sich 
mit der Desintegration einer Zollunion befassen; 

4. empfiehlt dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen in Anbetracht der erheblichen 
wirtschaftlichen und handelspolitischen Auswirkungen des Austritts eines Mitgliedstaats aus 
der EU, den Ausschuss für internationalen Handel bereits in den Anfangsphasen der 
Austrittsverhandlungen enger einzubinden, da sich dieser Umstand für die Steuerung des 
Austrittsprozesses im Bereich der Handelspolitik als vorteilhaft erweisen würde.


