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„Woche für Woche derselbe Alptraum“: Britische 
Firmen haben den EU-Handel nach dem Brexit 
satt

 Mark Brearley aus Kaymet, einem Hersteller von 
Teewagen, Tabletts und Kochplatten, sagt, dass der 
Austritt aus der EU seine Kosten erhöht und den 
Verkauf von Waren im Ausland erschwert hat. 

 Er ist immer noch frustriert über den Brexit. 

 Mehr als ein Jahr nach dem formellen Austritt 
Großbritanniens aus der EU zu den von Boris Johnsons 
Regierung vereinbarten Bedingungen ist der Export 
der von seinem Unternehmen hergestellten Waren für 
den in London ansässigen Hersteller nicht einfacher 
geworden.

 https://www.theguardian.com/business/2022/may/30/
brexit-uk-firms-eu-trade-northern-ireland
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Verzögerungen
• Ware kommt nicht zum vereinbarten 

Termin beim Kunden an.
• Verschlechterung der 

Geschäftsbeziehungen

Verwaltungsaufwand
• Zollanmeldungen
• Einfuhr- und Ausfuhrzertifikate
• Papierkram
• Mehr Personal nötig

Compliance Problem
• Gesetze oft kompliziert
• Anforderugnen unklar
• Nicht genügend Zollmanager
• Wissenslücken
• Compliance kann nicht eingehalten

werden

Handel im EU 
Binnenmarkt

Was Brexit bedeuten kann…

Handel 
ausserhalb des 
EU 
Binnenmarktes



Brexit doppelt so teuer wie COVID-15

 Bereits im Jahr 2020 schätzte das Office for Budget Responsibility [OBR], 
dass ein „No-Deal“-Brexit auf Dauer das Niveau des realen BIP um 2 % 
verringern würde. 

 Selbst mit dem aktuellen Deal erwartet das OBR – der 
Wirtschaftsprognostiker des Finanzministeriums –, dass der Brexit die 
Wirtschaft über 15 Jahre 4 % des BIP kosten wird, was doppelt so lang ist 
wie die langfristigen Auswirkungen der Narben durch die Covid-Pandemie.
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Highlights des Berichts des OBR…

 Die neue Handelsbeziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, wie sie im 
„Handels- und Kooperationsabkommen“ (TCA) festgelegt ist, wird die langfristige Produktivität 
um 4 Prozent im Vergleich zum Verbleib in der EU verringern.

 Sowohl die Exporte als auch die Importe werden langfristig rund 15 Prozent niedriger ausfallen 
als bei einem Verbleib Großbritanniens in der EU. 

 Neue Handelsabkommen mit Nicht-EU-Ländern werden keine wesentlichen Auswirkungen 
haben, und alle Auswirkungen werden schrittweise erfolgen
 Dies liegt daran, dass die bisher abgeschlossenen Abkommen entweder Geschäfte replizieren (oder 

„übertragen“), von denen Großbritannien bereits als EU-Mitgliedstaat profitiert hat, oder keinen 
wesentlichen Einfluss auf unsere Prognose haben. 

 Ein Beispiel für Ersteres ist das „Umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ zwischen 
Großbritannien und Japan – das weitgehend das Abkommen widerspiegelt, das Japan 2019 mit der EU 
unterzeichnet hat –, bei dem die wirtschaftliche Folgenabschätzung der Regierung darauf hindeutet, 
dass es das BIP des Vereinigten Königreichs um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern wird

 https://obr.uk/forecasts-in-depth/the-economy-forecast/brexit-analysis/#assumptions

www.customsmanager.org      © 2022 Customs Manager 
LTD. All rights reserved. Proprietary and Confidential



Der Bericht der Lords

 Unternehmen wurden mit erheblichem zusätzlichem 
Verwaltungsaufwand und in einigen Fällen 
Verzögerungen im Handel mit der EU mit konfrontiert. 

 Diese beinhalten die 

 Einhaltung der Ursprungsregeln, 

 komplexe sanitäre und phytosanitäre (SPS) 
Zollanforderungen, 

 neue Mehrwertsteueranforderungen und

 Transportbeschränkungen.
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KMU leiden besonders

 Diese Belastungen treffen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die über weniger Ressourcen verfügen, um an diese strukturelle 
Neukonfiguration anzupassen 

 Britische Exporteure sind auch besorgt über die uneinheitliche Anwendung 
der neue Vorschriften durch verschiedene EU-Mitgliedstaaten. 

 Dies erfordert einen erheblichen Kostenaufwand, Zeit und Ressourcen, um 
effektiv zu navigieren und reagieren.

 Deren Last wiederum fällt überproportional auf KMU. 

 Wir fordern die Regierung auf, weiterhin mit der EU und den 
Mitgliedstaaten zu reden , um die Auswirkungen dieser Unterschiede zu 
verringern.
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Die Frust der britischen Fischer

 Fischer Darren Kenyon aus Grimsby hat den Versprechen der LEAVE-Kampagne geglaubt und wie 70 Prozent 
der Menschen im armen Nordosten Englands für den EU-Austritt gestimmt. 

 Doch statt mehr Kontrolle über ihr Land, haben sie weniger Geld im Portemonnaie. Ein Jahr nach dem Brexit 
fühlen sich die einstigen Befürworter von Premierminister Boris Johnson ausgenutzt.

 Fischer Darren Kenyon aus Grimsby hat den Versprechen der LEAVE-Kampagne geglaubt und wie 70 Prozent 
der Menschen im armen Nordosten Englands für den EU-Austritt gestimmt. 

 Es sollte mehr Kontrolle geben über Fanggründe vor der eigenen Küste und damit eine bessere Zukunft. Doch ein 
Jahr nach dem Brexit fühlen sich die einstigen Befürworter von Premierminister Boris Johnson ausgenutzt. 

 Darren Kenyon geht es wirtschaftlich noch schlechter als zuvor. 

 Der Vorwurf: genau so viel Bürokratie wie vormals aus Brüssel und noch weniger Fangrechte. So wie die Fischer, 
bereuen die meisten Menschen in der Humberside-Region ihre Wahl und merken erst jetzt, dass sie es – auch 
dank EU-Fördermitteln - zuvor besser hatten.

 https://www.youtube.com/watch?v=BNECW9kOffw
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Das Handelabkommen der EU – UK ist 
kein Freihandelsabkommen

 Großbritannien wird nun wie jedes andere Drittland behandelt. 

 Kein Freihandelsabkommen im klassischen Sinne

 Schadensbegrenzungsabkommen

 Es gibt kein „kostenloses Mittagessen“, außer wenn Sie sich im EU-
Binnenmarkt befinden

 Zollbürokratie bleibt 

 Zollanmeldungen inklusive Wareneinreihung

 Ausfuhr und eventuell Einfuhrlizenzen

 Ursprungsregeln und Anwendung des Präferenzrechts, um ohne Zollsteuer 
einzuführen. 
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Urspungsregeln bleiben kompliziert

 Die Ursprungsregeln im Handelsabkommen EU-UK bleiben kompliziert. 

 Der Ursprung der Ware muss genau bestimmt werden, dabei kann ein 
Zwischenstopp in der EU/UK auf dem Weg zum Endziel zum Verlust des 
Ursprungs führen. 

 Die Ursprungsregeln haben sowohl generelle und Erzeugnis-spezifische 
Ursprungsregeln, die analysiert und eingehalten werden müssen.

 Dazu kommen Anforderungen an Beweisführung sowie der Speicherung 
und Aufbewahrung von diesen Dokumenten.
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Nicht genug Zollwissen in GB…und DE?

 Viele britische Geschäftsführer quält das Gefühl im Kopf, dass deren Zollcompliance im Unternehmen 
nicht ausreicht.

 Es ist zu erwarten, das deren Unternehmen dadurch am Ende finanzielle Verluste erleidet, Lieferungen 
verzögert werden oder sogar einer Zollprüfung durch die Behörden unterzogen wird

 Im Unternehmen fehlen aber die erforderlichen Zoll- und Welthandelskenntnisse fehlen, um eventuelle 
Missstände zu beheben.

 Dazu kommen zu viele widersprüchliche Informationen zu Vorschriften und Praktiken, wodurch unklar wird, 
ob Unternehmen richtig handeln.

 Und Zollbeauftragte im Unternehmen beklagen, dass es wenig sinnvolle Ressourcen mit praktischen Tipps 
und Tricks, sowie Prozessen und Verfahren, um die Aufgabe richtig zu erledigen?  

 In Zeiten vom Brexit, sollten wir Zoll und Zollkompliance neu denken.
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We offer two types of 
Membership 
STANDARD and PRO

Normalisierung
der Handels-

beziehungen?
Die Warenimporte aus Nicht-EU-
Ländern sind weiterhin höher als 
aus EU-Ländern

Warenimporte aus Nicht-EU 
Ländern steigen

EU Importe sind auf Pre-Brexit 
Levels



Brexit „Freiheiten“: SPS - Gesundheits- und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen

 Am 28. April 2022 gab die Regierung bekannt, dass die verbleibenden Post-Brexit-
Einfuhrkontrollen für Waren, die aus der EU nach Großbritannien eingeführt werden, 
nicht mehr wie zuvor geplant ab dem 1. Juli 2022 eingeführt werden. 

 Da ging es um Gesundheits- und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS).

 Dies war das vierte Mal, dass die Regierung beschloss, die Einführung dieser Kontrollen 
zu verschieben. 

 EU Exporteure haben den Vorteil, so auch GB-Einführer

 Ohne Brexit jedoch auch keine SPS Massnahmen
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Brexit „Freiheiten“: Freihäfen

 Freihäfen sind spezielle Gebiete innerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreichs, in denen andere 
wirtschaftliche Vorschriften gelten. Freihäfen in England konzentrieren sich auf einen oder mehrere Luft-, 
Eisenbahn- oder Seehäfen, können sich aber bis zu 45 km über die Häfen hinaus erstrecken.

 Berechtigte Unternehmen in Freeports genießen eine Reihe von Steueranreizen, wie z. B. 

 erhöhte Kapitalfreibeträge, 

 Befreiung von der Stempelsteuer und Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers für zusätzliche 
Mitarbeiter. 

 Diese Steuererleichterungen sollen eine größtmögliche Anzahl von Unternehmen dazu ermutigen, in 
unseren Freihäfen zu eröffnen, zu expandieren und zu investieren, was wiederum die Beschäftigung 
ankurbeln wird.

 Freeports werden von einer Reihe von Zollmaßnahmen profitieren, die es Importen ermöglichen, die 
Freeport-Zollstandorte mit vereinfachten Zolldokumenten zu betreten und die Zahlung von Zöllen zu 
verzögern. 

 Das bedeutet, dass Unternehmen, die in ausgewiesenen Bereichen im und um den Hafen tätig sind, 
Waren mit diesen Importen herstellen können, bevor sie sie ohne Zahlung der Zölle wieder ausführen und 
von vereinfachten Zollverfahren profitieren.



Brexit Vorteile

1. Ende der Freizügigkeit und Kontrolle derr Grenzen. 

2. Wiederherstellung der demokratischen Kontrolle über unsere Gesetzgebung. 

3. Wiederherstellung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs als 
letzte Instanz für das geltende Recht

4. Die Einreise nach Großbritannien wurde für EU-Kriminelle erschwert. 

5. Ende der Akzeptanz von Personalausweisen für die meisten EU-Bürger, die 
nach Großbritannien reisen.

6. Wiedererlangung der Kontrolle über unsere Gewässer. 

7. Eigenes Tarifregime über den UK Global Tariff fest. 

8. Bereitstellung von 180 Millionen £ für die Modernisierung und Rationalisierung 
unseres Imports und Exports Kontrollen durch Erstellen des Single Trade 
Window. 

9. Britischen Aufsichtsbehörden können souverän entscheiden.

10. Überprüfungen des Status und Inhalts von EU-Recht 

11. Wiedereinführung der legendären blauen, britischen Pässe 

12. Überprüfung des EU-Verbots von imperialen Markierungen und Verkäufen. 



Lieferketten neu denken

Zoll-Strategie aufbauen

Compliance sicherstellen

Global wachsen
Lektionen des Brexit für Unternehmen

Kosten reduzieren

Nachhaltig global wachsen



Vielen Dank
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