
  

 

 

Brexit – zollrechtlicher Handlungsbedarf 
 

1. Allgemein notwendige Handlungsschritte 

 

 Als Wirtschaftsbeteiligte müssen Sie sich grundsätzlich bei den Zollbehörden registrieren und eine 

sogenannte EORI-Nummer beantragen. Angesichts des Brexit könnte mit einer erhöhten Anzahl von 

Anträgen und damit einer längeren Bearbeitungsdauer zu rechnen sein. Allerdings ist die Aus- und Einfuhr 

auch mit einer vorläufigen Bescheinigung und einem Nachweis des Antrags durchführbar. 

 Für die elektronische Abwicklung benötigen Sie die Zollsoftware (ATLAS). 

 Grundsätzlich ist es möglich sich bei der Zollanmeldung vertreten zu lassen. Hierfür können Sie einen 

direkten oder indirekten Vertreter benennen. Insbesondere für die Zollanmeldung in GBR ist ein 

Zollvertreter notwendig. Die britische Regierung hat eine Liste von Zollvertretern veröffentlicht, diese ist 

hier einsehbar: 

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-

operators?utm_source=6cc2ee58-b9af-4393-af1b-

20665040c463&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate 

 Die zollrechtlichen Bewilligungen – mit Ausnahme der vorübergehenden Verwendung – wie beispielsweise 

der AEO (zugelassener Wirtschaftsbeteiligter) haben ab dem 1. Januar 2021 in GBR keine Wirkung mehr.  

Antragsfähig für die Erteilung neuer zollrechtlicher Bewilligungen sind nur Unternehmen, die einen 

Geschäftssitz oder eine ständige Niederlassung in GBR haben.  

 

 

2. Ausfuhr von Waren aus der EU nach GBR 

 

 Bei der Ausfuhr von Waren ist eine Ausfuhranmeldung abzugeben (Hinweis für die Umsatzsteuer: 

Umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung beachten!) 

 Führen Sie bestimmte Güter aus (beispielsweise dual use-Güter), müssen Sie eine Ausfuhrgenehmigung 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. 

 Für die Einfuhr von Waren in GBR müssen Sie ab dem 1. Januar 2021 zusätzlich Zölle entrichten. GBR hat 

bereits einen eigenen Zolltarif veröffentlicht (UKGT = United Kingdom Global Tariff). Unter folgender 

Adresse können Sie den Zolltarif für die jeweiligen Güter prüfen: https://www.check-future-uk-trade-

tariffs.service.gov.uk/tariff. Zölle unter 2 % entfallen ersatzlos. 

 

Für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 hat die britische Regierung 

Vereinfachungsregeln für die Einfuhr beschlossen: bei gewöhnlichen Waren gilt eine sechsmonatige 

Schonfrist innerhalb derer die Zollanmeldung und die Zollabgaben nicht bereits zum Zeitpunkt der 

Einfuhr abzugeben sind. Ebenso ist auch eine Vorabanmeldung zunächst – außer für lebende Tiere 

sowie Pflanzen und Pflanzenprodukte mit hohem Risiko – nicht abzugeben. Die Regelung der 

Vorabanmeldung verschärft sich bei allen Waren tierischen Ursprungs sowie für aller Pflanzen und 

Pflanzenprodukte bereits ab dem 1. April 2021. Zum 30. Juni 2021 läuft die Schonfrist ab und ab dem 

1. Juli 2021 gelten keine Vereinfachungen mehr. Ab diesem Datum sind Vorabanmeldungen für alle 

Einfuhren verpflichtend und die Zollanmeldung und –abgaben sind zum Zeitpunkt der Einfuhr zu 

entrichten. 
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3. Einfuhr von Waren aus GBR in die EU 

 

 Bei der Ausfuhr von Waren aus GBR ist eine Ausfuhrabfertigung in GBR vorzunehmen. 

 Bei der Einfuhr in die EU ist eine Einfuhranmeldung abzugeben. Daran knüpfen die Zollabgaben, die 

Einfuhrumsatzsteuer und – je nach Güter – Verbrauchsteuern an. Den jeweiligen Zolltarif der 

unterschiedlichen Güter bei der Einfuhr können Sie unter folgender Adresse prüfen:  

https://auskunft.ezt-

online.de/ezto/Welcome.do;jsessionid=MCTkp6THtrUYR65psQA3S062QJnDjW4vp6uj-

24_8tlbucCQLfgF!-1627911192 

 Bei der Einfuhr von Waren kann es bei Gesellschaften zu Liquiditätsengpässen kommen, da die 

Einfuhrumsatzsteuer sofort mit Einfuhr fällig wird, die Vorsteuer aber erst im Rahmen der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung geltend gemacht werden kann. Durch das zweite Corona-

Steuerhilfengesetz können Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen nun bei ihrem 

zuständigen Hauptzollamt nach § 21 Abs. 3a UStG i.V.m. Art. 110 Buchst. b oder c UZK ein 

sogenanntes Aufschubkonto beantragen, sodass sich die Fälligkeit der Abgabenbeträge verschiebt. 

 

 

Ein Augenmerk sollte auf der Vertragsgestaltung liegen. Bei vertraglicher Vereinbarung, die Waren bis 

zum Empfänger zu liefern (Incoterm DDP – Delivery Duty Paid) sind mit dem Kaufpreis alle Kosten bis 

zur Ablieferung am Empfängerort abgegolten. Die Mehrkosten aufgrund der Zollformalitäten mit GBR 

sind - sollten sie bei der Kaufpreiskalkulation nicht berücksichtigt sein – vom leistenden Unternehmer zu 

tragen. 

Ein risikoreicher Spielraum eröffnet sich – je nach Produktbewegung und –verarbeitung – in der 

richtigen zollrechtlichen Verfahrensanmeldung. Insbesondere bei Veredelungsvorgängen oder der 

vorübergehenden Verwendung von Produkten sollte vorab die richtige Verfahrenswahl getroffen 

werden, um unnötige zusätzliche Zollabgaben zu vermeiden. 

 

Bei der Beantragung der EORI Nummer, den Zollanmeldungen und der Tarifierung der Güter 

unterstützen wir Sie gerne. Über weitere Entwicklungen, insbesondere über das Zustandekommen eines 

Freihandelsabkommens und damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Zollformalitäten, halten 

wir Sie auf dem Laufenden. 
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