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BREXIT DAY - WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? 

Der 31. Januar 2020 ist nach 47 Jahren der letzte Tag der Mitgliedschaft Großbritanniens in 
der Europäischen Union. Das Austrittsabkommen, das die Bedingungen für den Ausstieg 
Großbritanniens aus der EU regelt, hat am Mittwoch seine letzte Hürde genommen, als es 
vom EU-Parlament in Brüssel ratifiziert wurde. 

Das Austrittsabkommen hebt das Gesetz der Europäischen Gemeinschaften auf, das 
Großbritannien in die EU brachte, setzt es aber bis Ende 2020, wenn die Übergangsperiode 
endet, sofort wieder ein. Es enthält auch Regeln darüber, wie das neue Protokoll zu Irland - 
das eine Zoll- und Regulierungsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien festlegt - in 
der Praxis funktionieren wird, und legt fest, wie das Vereinigte Königreich seine letzten 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem EU-Haushalt erfüllen wird. 

Das Vereinigte Königreich und die EU werden in eine Übergangsphase eintreten, in der das 
Vereinigte Königreich weiterhin in fast allen Bereichen das EU-Recht anwendet. 
Großbritannien wird vorerst viele der Vorteile und Verpflichtungen, die sich aus der 
Mitgliedschaft in der EU ergeben, beibehalten, ohne stimmberechtigtes Mitglied zu sein. 

ÜBERGANGSZEITRAUM AB 1. Februar 2020  
- wenig bis keine Änderungen - 
Während der 11-monatigen Übergangsphase werden Großbritannien und die EU ein 
Freihandelsabkommen (FTA) aushandeln, das beide Seiten bis zum 31. Dezember 2020 
abgeschlossen haben wollen. Das Vereinigte Königreich wird während der Übergangsphase 
weiterhin EU-Recht anwenden, einschließlich der EU-Handelsbestimmungen wie das EU-
Mehrwertsteuersystem und andere steuerbezogene Richtlinien (z.B. die Mutter-Tochter-
Richtlinie), die Regeln des Binnenmarktes und der Zollunion. Das Vereinigte Königreich 
muss den europäischen Bürgern auch weiterhin die freie Einreise in das Vereinigte 
Königreich und die Arbeitsaufnahme bis Ende 2020 ermöglichen. Dies bedeutet, dass in den 
nächsten 11 Monaten weiterhin Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital frei und ohne 
Kontrollen oder regulatorische Beschränkungen, Zölle oder andere Importverfahren fließen 
werden. 

Das Austrittsabkommen sieht auch die Möglichkeit vor, die Übergangsphase über den 
31. Dezember 2020 hinaus zu verlängern. Die britische Regierung muss eine mögliche 
Verlängerung bis zum 1. Juli 2020 beantragen, was von der britischen Wirtschaft befürwortet 
wird, um mehr Zeit für die Anpassung an die neuen Handelsregeln zu haben. In Anbetracht 
der politischen Umstände ist eine Verlängerung über den 31. Dezember 2020 hinaus zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zu erwarten. 
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31. Dezember 2020                                             
- Ende der Übergangsphase und Beginn des 
Freihandelsabkommens? - 

Bis Ende 2020 wollen das Vereinigte Königreich und die EU die Übergangsregelung durch 
ein umfassendes Freihandelsabkommen (FHA) ersetzen, was angesichts der Komplexität 
eines solchen Abkommens ehrgeizig erscheint. Die britische Regierung hat ihre 
Verhandlungslinien festgelegt, die einen Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt und der 
Zollunion vorsehen und die Vereinbarungen über den freien Personenverkehr bis Ende des 
Jahres beenden sollen. Dies stellt eine bedeutende Änderung der Handelsbeziehungen 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU dar und wird möglicherweise die 
Verwaltung des Waren-, Personen- und Kapitalverkehrs zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU vergrößern. So werden beispielsweise Zollerklärungen und 
potenzielle Zölle auf Waren, die zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU befördert 
werden, wahrscheinlich nach der Übergangsphase eingeführt werden. 

Die Spannung während der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen wird sicherlich 
um den weiterhin zollfreien Zugang Großbritanniens zum EU-Markt und seine laufende 
Anpassung an die Binnenmarktbestimmungen der EU gehen. Die Geschäftswelt befürwortet 
sicherlich eine begrenzte Abweichung von den EU-Standards, was angesichts des Umfangs 
des Handels zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU als wahrscheinliches Ergebnis 
der Verhandlungen erwartet werden kann. Eine weitere Komplikation könnte jedoch darin 
bestehen, dass die britische Regierung beabsichtigt, gleichzeitig ein Freihandelsabkommen 
mit den Vereinigten Staaten auszuhandeln, das seine eigenen Ziele hat und möglicherweise 
ebenfalls bis Ende 2020 in Kraft treten könnte. 

Wichtig - es besteht weiterhin das Risiko eines 
"No-Deal-Brexit" 

Durch die Ratifizierung des Austrittsabkommens konnte ein "No-Deal-Brexit" bisher 
vermieden werden. Es besteht jedoch nach wie vor die Gefahr, dass die Verhandlungen über 
ein Freihandelsabkommen scheitern und Großbritannien bis Ende 2020 vor einem neuen 
Klippen-Brexit steht, das zu einer Handelsbeziehung mit der EU zu WTO-Bedingungen, zur 
Auferlegung von EU-Zöllen und zum Verlust des freien Marktzugangs für Waren, 
Dienstleistungen und Kapital führen würde. Es ist daher wichtig, dass sich die Unternehmen 
auf die möglichen Ergebnisse im Jahr 2020 vorbereiten. 

Angesichts der beiden vorangegangenen Verschiebungen des Brexit-Termins (am 29. März 
2019 und am 31. Oktober 2019) sind uns bereits einige vorbereitende Maßnahmen bekannt, 
die die britische Regierung zu diesen Terminen einführen wollte. Es wird erwartet, dass diese 
im Voraus angekündigten Maßnahmen erneut in Kraft treten werden, wenn bis zum 31. 
Dezember 2020 kein Handelsabkommen abgeschlossen wird. Diese Maßnahmen könnten 
Folgendes umfassen: 
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1. Die Einführung eines zeitweiligen Null-Zolltarifs 
Um den weiteren Warenverkehr und die Abfertigung an der Grenze zu erleichtern, plant die 
britische Regierung, die Zollsätze für die meisten Waren (etwa 87% aller in das Vereinigte 
Königreich eingeführten Waren) auf Null zu senken. 

2. Die Einführung eines vereinfachten Übergangsverfahrens 
(TSP) für importierte Waren 

Dies ist eine Erleichterungsmaßnahme, die allen im Vereinigten Königreich niedergelassenen 
Einrichtungen zur Verfügung steht und die die Einfuhrverfahren erleichtern wird. Sie beseitigt 
die Verpflichtung, bei der Ankunft der Waren eine vollständige Zollanmeldung abzugeben, 
und ermöglicht es, bis zu 4 Tage für alle erforderlichen Unterlagen beim HMRC 
einzureichen. Die Möglichkeit, das TSP zu beantragen, wurde von der HMRC ausgesetzt, 
muss aber möglicherweise wieder eingeführt werden, wenn es kein Handelsabkommen gibt 
oder wenn es als Teil des Handelsabkommens, das schließlich in Kraft tritt, notwendig wird. 

3. Einführung einer aufgeschobenen Umsatzsteuerabrechnung 
für Importe 

Die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer auf Waren für die EU und Nicht-EU wird ab dem 
Zeitpunkt der Einfuhr aufgeschoben und über die Mehrwertsteuererklärung des Importeurs 
abgerechnet. Dies bedeutet, dass es für die Mehrheit der Importeure keine negativen 
Cashflow-Probleme gibt, da die Einfuhrumsatzsteuer mit der entsprechenden Forderung in 
der Mehrwertsteuererklärung verrechnet werden kann. Es wird erwartet, dass dieses 
Verfahren allen Unternehmen (sowohl Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich als 
auch Unternehmen mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs) offen steht, die im 
Vereinigten Königreich für die MwSt. registriert sind. Für die Beantragung dieses Verfahrens 
sind keine Maßnahmen erforderlich. 

4. Vergabe von EORI-Nummern 
Alle Importeure in das Vereinigte Königreich müssen über eine Economic Operators 
Registration and Identification number (EORI) verfügen. Da diese für Waren aus der EU 
erforderlich sein werden, hat die britische Regierung automatisch eine EORI an alle 
mehrwertsteuerlich registrierten Unternehmen vergeben, wenn sie Käufe von Waren aus der 
EU, die in der Mehrwertsteuererklärung des Unternehmens deklariert wurden, identifiziert 
haben. Wenn ein Unternehmen nicht bereits über eine EORI verfügt, kann es ratsam sein, 
jetzt eine EORI zu beantragen, um sich auf den 31. Dezember 2020 vorzubereiten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, zunächst keine spezifischen Maßnahmen 
erforderlich sind. Allerdings sollten sich alle Unternehmen über das Ergebnis der laufenden 
Verhandlungen informieren, um sich rechtzeitig auf die Änderungen nach dem 31. Dezember 
2020 vorzubereiten. 


