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1. Zollabfertigung / innergem. Lieferungen / Intrastat 
Ab / seit dem 01. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich (VK) von Großbritannien und Nordirland 
nicht mehr Mitglied der Europäischen Union (EU). 

Im Austrittsabkommen zwischen dem VK und den verbleibenden EU-Mitgliedsländern (EU-27) ist 
eine Übergangsfrist bis einschließlich 31.12.2020 vereinbart. 

 Das heißt, bezüglich der Zollabfertigung ändert sich zwischen dem VK und der EU in 
2020 nichts. Es müssen also wie bisher für einfache Lieferungen zwischen beiden Gebieten 

keine Zollanmeldungen abgegeben werden und es bleibt beim innergemeinschaftlichen 
Warenverkehr einschließlich Intrastat-Meldungen.  

Erst zum 1.1.2021 ist das VK bei Warenlieferungen wie ein Drittland zu behandeln. 

 

2. Präferenzurspung 
Leider hat das Austrittsabkommen mit der Übergangsfrist auf die Präferenzabkommen zwischen der 

EU und anderen Ländern keine Auswirkung. Da das VK ab dem 1.2.nicht mehr Mitglied der EU ist, 
gilt das auch in Bezug auf die vertraglichen Beziehungen in Präferenz- bzw. Freihandelsabkommen. 

 Das heißt: Waren aus dem VK werden im Verhältnis zu den Präferenzländern wie 
drittländische Waren behandelt, können also auch nicht in die Präferenzkalkulation 
einfließen. 

 Einzige Ausnahme: die Schweiz. Aufgrund der engen Handelsbeziehungen zur EU hat die 
Schweiz entschieden, das VK bis zum Ende der Übergangsfrist am 31.12.2020 im Hinblick auf 
den Präferenzursprung den restlichen EU-Ländern gleichzustellen. Es gibt hier also vorerst 
keine Änderung. 



Alle anderen Präferenzpartnerstaaten hat die EU gebeten, ebenso zu verfahren. Ob es dazu kommt, 
hängt von der freiwilligen Entscheidung jedes einzelnen Staates ab. Bisher liegen der EU-Kommission 
und der deutschen Generalzolldirektion (GZD) hierzu keine Erkenntnisse vor. Bitte informieren Sie 
sich hierzu aktuell auf den jeweiligen Seiten. 

Im Warenverkehr mit der Türkei ändert sich nichts. Warenverkehrsbescheinigungen A.TR 
können in Bezug auf den Freiverkehrsstatus ohne Einschränkungen ausgestellt werden. Bei 
Ursprungszeugnissen ist, wie auch im folgenden Abschnitt ausgeführt, darauf zu achten, dass VK-
Waren nicht mehr mit dem Zusatz "Europäische Union" versehen werden. 

 

3. Ursprungszeugnisse 
 Vornachweise (Lieferantenerklärungen etc.): Unverändert werden Vornachweise mit 

VK-Bezug auch nach dem 31. Januar 2020 akzeptiert, unabhängig davon, ob diese in der 
EU/EU-27 oder im VK ausgestellt wurden. Auch Ursprungszeugnisse, die nach dem 31.1. im 
VK auf Vordrucken mit der Aufschrift "European Union" ausgestellt werden, können 
weiterhin anerkannt werden. 

 Als Ursprungsland für Waren aus VK ist nach dem 31.1. grundsätzlich nur der nationale 
Ursprung "VK" oder "GB", aber nicht mehr "Europäische Union" (auch nicht ergänzend in 
Klammern) – anzugeben.* 

 Nur ausnahmsweise und nur auf ausdrücklichen Wunsch des antragstellenden 
Unternehmens wird im Ursprungszeugnis die Ursprungsangabe "VK (EU)" oder nur "EU" 
akzeptiert. Das ist für solche VK-Ursprungwaren möglich, die vor dem 1.2.2020 in die EU-27 
geliefert wurden ("Bestandsschutz"). Der Lieferzeitpunkt ist durch geeignete Lieferpapiere 
nachzuweisen. 

 Zu beachten ist, dass es im Drittland dennoch zu Problemen kommen kann, wenn die 

Zollbehörden Ursprungswaren des VK dann nicht mehr als Ursprungswaren der EU 
betrachtet werden. 

 

4. Weiterführende Informationen 
 
Bitte beachten Sie, dass das vorliegende Merkblatt sorgfältig und nach bestem Wissen 
zusammengestellt wurde. Eine Haftung für die Richtigkeit in einzelnen Punkten kann gleichwohl nicht 
übernommen werden.  
 
Mehr zum Thema finden Sie hier: 
 

 https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-
Praeferenzen/WuP_Meldungen/2020/wup_brexit_sachstand1.html 

 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal_de 

 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_de 

 https://www.s-ge.com/de/article/aktuell/20184-c7-uk-brexit-szenarien 

 https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/europaeischer-
binnenmarkt/checkliste-are-you-ready-for-brexit--6372 

 
 
(Stand: 28.01.2020) 
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