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Erste Auswirkungen schon während der Übergangsphase möglich / Unternehmen sollten
Lieferketten überprüfen / Von Stefanie Eich
Bonn (GTAI) - Im schlimmsten Fall kann das Vereinigte Königreich durch den Brexit nicht mehr von den rund 40
Freihandelsabkommen profitieren, die die Europäische Union (EU) im Namen ihrer Mitglieder abgeschlossen hat.
Auf den ersten Blick ein britisches Problem, können sich auch Konsequenzen für deutsche Unternehmen erge
ben: Vormaterialien britischer Zulieferer gelten nicht mehr automatisch als EU-Materialien, die fertigen Produk
te könnten dadurch ihren EU-Ursprung verlieren.
Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben sich im Rahmen der Brexit-Verhandlungen auf eine
Übergangsphase geeinigt. Die Übereinkunft ist Teil des aktuellen Entwurfs des Austrittsabkommens. Wenn es
von beiden Seiten ratifiziert wird, bleiben die Briten bis zum 31. Dezember 2020 Teil des Binnenmarkts und der
Zollunion. Während dieser Zeit müssen sie sich weiterhin an EU-Gesetzgebung halten, profitieren aber gleich
zeitig auch von den Vorteilen des europäischen Binnenmarkts. Mit einer Ausnahme: Die rund 40 Freihandelsund Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit 71 Drittstaaten weltweit gelten nicht mehr für das
Vereinigte Königreich. Denn es ist nach dem 29. März 2019 kein Mitgliedstaat der EU mehr.

Pflichten, aber keine Vorteile
Die Briten müssen sich als Teil der Zollunion auch während der Übergangsphase an den gemeinsamen europäi
schen Zolltarif halten. Denn das Vereinigte Königreich bleibt Teil des Zollgebiets der Europäischen Union. Staa
ten, mit denen die EU ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, können also weiterhin zollvergünstigt ins
Vereinigte Königreich exportieren. Umgekehrt wird dies aber nicht mehr automatisch der Fall sein. Zollfreiheit
oder eine Zollvergünstigung im Rahmen eines Freihandelsabkommens gelten nur für Waren, die ihren Ursprung
im Vertragspartnerstaat haben. Ziel der britischen Regierung ist es deshalb, während der Übergangsphase ge
genüber den Drittstaaten, mit denen die EU Freihandelsabkommen vereinbart hat, weiterhin als EU-Mitglied
staat zu gelten und so auch selbst von den Freihandelsabkommen profitieren zu können. Um dieses Ziel zu er
reichen, ist allerdings die Zustimmung aller Vertragsparteien notwendig. Die britische Regierung zeigt sich nach
ersten Gesprächen optimistisch, da einige Länder bereits ihr Einverständnis signalisiert haben, beispielsweise
Norwegen. Insgesamt ist es aber fraglich, ob bis zum Austritt eine Einigung und ein sogenanntes "Roll-Over" der
Abkommen mit allen 71 Freihandelspartnern erzielt werden kann.

Auswirkungen auf den Warenursprung
Die Nachteile für britische Unternehmen sind offensichtlich. Aber auch für deutsche Firmen können Probleme
entstehen, wenn sie über ihre Liefer- und Produktionsketten eng mit der britischen Wirtschaft verflochten sind.
Denn wenn das Vereinigte Königreich kein EU-Mitgliedstaat mehr ist, haben auch im Vereinigten Königreich
hergestellte Vormaterialien keinen EU-Ursprung mehr. Ist ihr Anteil zu hoch, verlieren auch die fertigen Produk
te ihren EU-Ursprung. Zollvergünstigungen, die sich aus EU-Freihandelsabkommen mit Drittstaaten ergeben,
könnten dann von deutschen Herstellern nicht mehr in Anspruch genommen werden. Firmen, die zum Beispiel
Präferenzen im Handel mit Südkorea oder Kanada nutzen, sollten vor diesem Hintergrund ihre Ursprungskalku
lationen und gegebenenfalls ihre Lieferketten kritisch überprüfen.
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Lösung noch nicht in Sicht
Die Europäische Union kommt dem Vereinigten Königreich entgegen. So enthält der Vertragsentwurf für das
Austrittsabkommen eine Klausel, die Handelspartner zu notifizieren, dass das Vereinigte Königreich auch wäh
rend der Übergangsphase als EU-Mitglied gelten solle. Doch die Unterstützung der Europäischen Union allein ist
nicht ausreichend. Alle 71 Staaten müssen zustimmen. Ob dies gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abseh
bar. Es ist daher gut möglich, dass britische Waren und Zulieferungen in Bezug auf zahlreiche Freihandelsab
kommen ursprungsschädigend sein werden. Kann der EU-Ursprung der Ware nicht mehr erreicht werden, müs
sen die höheren Zollsätze für Drittländer gezahlt werden. Dass während der Übergangsphase zunächst alles so
bleibt, wie es ist, stimmt also nicht ganz.

KONTAKT
Stefanie Eich
 +49 228 24 993 344
 Ihre Frage an uns

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz
größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
© 2019 Germany Trade & Invest
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun
destages.

2

www.gtai.de

