Änderungen in der Art und Weise, wie Sie nach dem BREXIT mit
der Europäischen Union (EU) Handel betreiben.
Das Vereinigte Königreich (UK) wird die EU, einschließlich der Zollunion, im März 2019 um
23.00 Uhr (britische Zeit) verlassen.
Die britische Regierung hat mit der EU eine Einigung über die überwiegende Mehrheit der
Rückzugsfragen erzielt, einschließlich der Bedingungen für einen Durchführungszeitraum. Eine
vollständige Einigung darüber wird bedeuten, dass der Handel mit der EU während der
Umsetzungsphase von Ende März 2019 bis zum 31. Dezember 2020 weitgehend gleich bleibt.
Die Regierung konzentriert sich auch auf die Sicherung einer zukünftigen Partnerschaft mit der EU
nach Ablauf der Umsetzungsphase im Dezember 2020. Das jüngste Weißbuch "Die künftigen
Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU" enthält Einzelheiten dazu.
Die Regierung bereitet sich jedoch weiterhin auf alle Szenarien vor, einschließlich des
unwahrscheinlichen Ergebnisses, dass das Vereinigte Königreich Ende März 2019 die EU ohne ein
Abkommen verlässt.
Für den Fall, dass es keine Einigung gibt, verpflichtet sich die Regierung, der Stabilität der
Unternehmen Vorrang einzuräumen. Wir werden weiterhin eng mit der Industrie
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Interventionen in einem No-Deal-Szenario so
durchgeführt werden, dass Verzögerungen und zusätzliche Belastungen für den rechtmäßigen
Handel minimiert werden und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zuverlässig
gewährleistet ist. Der Ansatz der Kontinuität bedeutet nicht, dass alles gleich bleibt, aber die
Priorität liegt auf der Maximierung der Stabilität am Ausgangspunkt.

Was bedeutet es für Sie , die EU am 29. März 2019 ohne ein Abkommen
zu verlassen?
Die Informationen aus Ihrer Umsatzsteuerregistrierung zeigen:
 Sie sind ein Händler mit Sitz in Großbritannien, der derzeit Waren innerhalb der EU
importiert und/oder exportiert.
 Sie handeln derzeit nicht mit Nicht-EU-Ländern.
Wenn wir die EU im März 2019 ohne ein Abkommen verlassen, wird es sofortige Veränderungen
in der Art und Weise geben, wie britische Unternehmen mit der EU handeln die sich auf Ihr
Unternehmen auswirken werden. Dazu gehören:
 Unternehmen im Vereinigten Königreich, die Zoll-, Verbrauchssteuer- und
Mehrwertsteuerverfahren auf Waren anwenden müssen, die mit der EU gehandelt werden, so
wie dies bereits für Waren gilt, die außerhalb der EU gehandelt werden.
 Handelspartner in der EU müssen Zoll-, Verbrauchssteuer- und Mehrwertsteuerverfahren auf
Waren anwenden, die sie von Ihnen erhalten, so wie sie es bei Waren tun, die sie von
außerhalb der EU erhalten.
Insbesondere, wenn Ihr Unternehmen derzeit nur mit der EU handelt, müssen Sie ab März 2019
mit der Zollanmeldung beginnen und die Zollkontrollen werden zum ersten Mal für Ihr
Unternehmen gelten.

Was Sie tun sollten, um sich vorzubereiten
Obwohl bis zum 29. März keine Änderungen vorgenommen werden, möchten Sie vielleicht die
kommenden Monate nutzen, um mehr darüber zu erfahren, was es für Sie bedeuten würde, die
EU ohne ein Abkommen zu verlassen.
Die Schritte und Verpflichtungen, die Sie möglicherweise unternehmen müssen, um den Handel
mit der EU fortzusetzen, wenn das Vereinigte Königreich ohne Abkommen ausläuft, sind im
Großen und Ganzen die gleichen wie bei Unternehmen, die mit Ländern außerhalb der EU
handeln.
Informationen über den Handel mit Ländern außerhalb der EU finden Sie unter GOV.UK. Es
umfasst Zollverfahren, Verbrauchsteuervorschriften und Mehrwertsteuer bei der Ein- und Ausfuhr
von Waren außerhalb der EU:
 Importe aus Nicht-EU-Ländern: www.gov.uk/importoutsideEU
 Export von Waren außerhalb der EU: www.gov.uk/exportoutsideEU
Die Regierung hat eine Reihe von technischen Mitteilungen über GOV.UK zu einer Reihe von
Themen veröffentlicht, darunter:
 Zoll - "Handel mit der EU, wenn es kein Brexit-Deal gibt".
 Tarife - "Klassifizierung Ihrer Waren im UK Trade Tarif, wenn es keinen Brexit Deal gibt".
 Mehrwertsteuer - "Mehrwertsteuer für Unternehmen, wenn es keinen Brexit-Deal gibt".
In den Mitteilungen werden die Änderungen erläutert, die gelten werden, wenn das Vereinigte
Königreich am 29. März 2019 die EU ohne Abschluss verlässt. Suchen Sie auf GOV.UK nach
"Technical Notices" und klicken Sie auf "How to prepare if the UK leave the EU without deal".

Nächste Schritte
Wenn Sie Mitglied eines Branchenverbandes sind, haben diese möglicherweise nützliche
Informationen auf ihrer Website. Mehrwertsteuerberater, Zollagenten, Spediteure und andere
Unternehmen bieten ebenfalls Dienstleistungen an, die Ihnen helfen, die Zollvorschriften
einzuhalten.
Eine Kontaktaufnahme mit dem HMRC ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Dieses
Schreiben dient nur der Beratung und Orientierung und ist Teil des laufenden
Planungsprogramms der Regierung für alle möglichen Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass wir
mit der EU über einen erfolgreichen Abschluss verhandeln werden, was für Sie bedeutet, dass Sie
keine wesentlichen Änderungen an der Arbeitsweise Ihres Unternehmens vornehmen müssen.
Wir werden uns vor dem Frühjahr 2019 wieder mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen
mitzuteilen, welche Maßnahmen (falls vorhanden) Sie wann ergreifen müssen, und werden
weitere Informationen über GOV.UK vor und nach dem 29. März 2019 veröffentlichen.
Sie können über diese Änderungen auf dem Laufenden bleiben, indem Sie sich für den EU Exit
Update Service des HMRC registrieren. Suchen Sie auf GOV.UK nach "HMRC-Videos, Webinaren
und E-Mail-Benachrichtigungen", klicken Sie auf die Schaltfläche, um sich zu registrieren, um EMails zur Geschäftshilfe und Schulung zu erhalten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen
Sie "EU-Exit".

Die Regierung ist bestrebt, Sie und Ihr Unternehmen in dieser Zeit des Wandels zu unterstützen
und dafür zu sorgen, dass der Handel so einfach wie möglich nach dem Verlassen der EU
fortgesetzt wird.
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