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Der Handel zwischen der EU27 und dem Vereinigten Königreich ist wichtig! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

BDI-Empfehlungen 
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Die sehr engen Handelsbeziehungen zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich (VK) reichen weit über 
den britischen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft zurück. Heute ist das VK hinter Deutschland 
die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU und hat eine 
Schlüsselstellung im inner- und außereuropäischen 
Handel inne. Das VK generiert 16% des EU-BIP.  

Der Brexit wird die wirtschaftlichen Beziehungen negativ 
beeinflussen und beträchtliche Kosten für das VK und 
die EU verursachen. 2016 waren sieben der TOP-10-Ex-
portpartner und sechs der TOP-10-Importpartner des 
Vereinigten Königreichs EU27-Staaten. 

 Starker EU27-VK-Handel in der Herstellung von 

Maschinen, Elektrogeräten, Motorfahrzeugen, Che-
mieprodukten, Pharmazeutika, Mineralien, Nicht-
edelmetallen, Petroleum sowie Gummi- und Plastik-
produkten. 

 Das VK unterhält besonders intensive Handels-
beziehungen mit Deutschland, diese beliefen sich 

2016 auf Importe aus DE i.H.v. 85,9 Mrd. € und Ex-
porte nach DE i.H.v. 35,7 Mrd. €.  

 Das VK ist ein beliebtes Ziel für Investitionen – 

Investoren aus der EU27 haben, Stand 2014, 1,4 
Millionen Jobs im VK geschaffen. 

Zusammenhalt der EU gewährleisten! 

Die deutsche Wirtschaft unterstützt zuallererst den Zusammenhalt der EU. Die Geschlossenheit der verbleibenden 

EU27 sollte Verhandlungspriorität bleiben. Politische Stabilität, Integration, Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 

der EU27 haben Vorrang vor der Qualität der künftigen Beziehung zwischen der EU27 und dem VK. Gleichzeitig 

sollten die EU27 und das VK auch künftig eine respektvolle Beziehung zueinander pflegen. 

Übergangsphase und Planungssicherheit für Unternehmen ermöglichen! 

Um einen unkontrollierten Austritt des VKs zu vermeiden, sollten sich die EU27 und das VK schnell auf eine klar 

definierte Übergangsperiodet einigen, die genug Zeit für Verhandlungen über das künftige Verhältnis lässt. Dieses 

Interimsabkommen sollte den aktuellen regulatorischen Rahmen fortsetzen, sodass nur einmalig Änderungen 

beim Übergang zum neuen Abkommen umgesetzt werden müssen. 

Harten Brexit vermeiden! 

Ohne ein EU27-VK-Abkommen wird es zu einem harten Brexit kommen. Dies sollte vermieden werden, da sich 

die Handelsbeziehungen zwischen der EU27 und dem VK sonst massiv verschlechtern würden. 

http://ec.europa.eu/eurostat/


 

 

 

 

 

 

Künftiges Verhältnis zwischen EU27 und VK – 4 Optionen bewertet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten für Zollverfahren reduzieren 

 

 

 

Binnenmarkt + Zollunion 

Die deutsche Wirtschaft präferiert ein regulatorisches Mo-
dell, welches einen möglichst hohen Grad der Integration 
– also den Binnenmarkt (inkl. aller vier Freiheiten) und die 
Zollunion (CU) – fortsetzt. Solch ein Modell würde zwar zu 
einem vergleichsweise weichen Brexit führen, ist jedoch 
politisch eher unrealistisch. 

Der Binnenmarkt und die Zollunion sollten: 

 alle Wirtschaftssektoren umfassen, 

 keine physischen Zollkontrollen an der EU27-VK-
Grenze beinhalten, 

 Handel durch einfache Kommunikationsprozesse 
zwischen Unternehmen und der Verwaltung zu han-
delsbezogenen Steuer-/ Statistikangelegenheiten för-
dern. 

Umfassendes Freihandelsabkommen (FTA) 

Ein FTA wäre zwar keiner Einigung vorzuziehen, aber 
dennoch nicht ausreichend, um einen reibungslosen 
Handel zu gewährleisten. 

Ein ambitioniertes EU27-VK-FTA sollte u.a.: 

 keine neuen Zölle und quantitativen Beschränkungen 
einführen, 

 einfache Ursprungsregeln inkl. Kumulierung, klare 
und beschränkte Subventionsregeln enthalten, 

 regulatorische EU27-VK-Kooperation fördern, um 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu vermeiden,  

 Dienstleistungen, Investitionen und handelsbezo-
gene Themen (Urheberrechte, etc.) adressieren, 

 Wirksame Umsetzungs- und Streitbeilegungsmecha-
nismen einführen. 

Folgende Schritte sind für reibungslose Zollverfahren und zur Kostenvermeidung notwendig: 

 Zollinfrastruktur: Neben Investitionen in die physische Infrastruktur an den Hauptschlagadern des EU27-VK-
Handels sollte das VK in seine weiche Infrastruktur investieren, indem es den EU-Zollkodex in nationales Recht 
überträgt und seine IT-Systeme für die elektronischen Zollanmeldungen aktualisiert. 

 Abwicklung und Zollgenehmigungen: Eine allgemeine Risikoanalyse, inklusive prozessbasierter Kontrollen 
in Unternehmen, ist transaktionsbezogenen Kontrollen vorzuziehen. Das VK sollte ein AEO-System einführen, 
welches vereinfachte Zollverfahren für Exporte und Importe ermöglicht. Die EU27 und das VK sollten gegensei-
tig den Status von vertrauenswürdigen Unternehmen, die im Territorium des jeweiligen Partners ansässig sind, 
anerkennen. Zudem sollten Selbstveranlagung, zentrale Zollabwicklung und „One-Stop Shops“ zur Vermeidung 
von Kosten genutzt werden. 

 Verbote und Beschränkungen im Export: Vereinfachte Exportkontrollverfahren und -vorschriften sollten für 

EU-Exporte von Dual-Use- und Rüstungsgütern ins VK eingeführt werden. 

Zollunion (à la EU-Türkei) 

Eine Zollunion würde zwar einen niedrigeren Grad der 
wirtschaftlichen Integration ermöglichen als der Binnen-
markt, aber dennoch eine brauchbare Option aus Unter-
nehmensperspektive darstellen. 

Eine Zollunion sollte: 

 alle Wirtschaftssektoren umfassen, 

 regulatorische EU27-VK-Kooperation fördern, um 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu vermeiden, 

 Dienstleistungen, Investitionen und handelsbezo-
gene Themen (Urheberrechte, etc.) adressieren, 

 Handel durch einfache Kommunikationsprozesse 
zwischen Unternehmen und der Verwaltung zu han-
delsbezogenen Steuer-/ Statistikangelegenheiten för-
dern. 

Harter Brexit 

Sollten sich das VK und die EU27 nicht auf ein Abkom-
men über ihr künftiges Verhältnis einigen, käme es zu 
einem harten Brexit. Das VK würde zu einem Drittstaat. 
Folglich würden die bei der WTO festgesetzten Zölle 
gelten, nicht-tarifäre Handelshemmnisse und andere 
Formen der Bürokratie eingeführt werden. Zudem wer-
den kostspielige Zollverfahren und Verzögerungen den 
Handel zwischen der EU27 und dem VK beeinträchti-
gen.  

Das Ausscheiden aus der EU bedeutet, dass das VK 
den präferenziellen Marktzugang zu den 34 EU-FTAs 
und drei Zollunionen verliert – dies würde Ursprungsver-
fahren für europäische Produkte mit britischen Kompo-
nenten zur Folge haben. Die deutsche Wirtschaft spricht 
sich entschieden gegen solch ein Szenario aus. 

Integration zwischen EU27 und VK anstreben! 

Für das künftige Verhältnis zwischen der EU27 und dem VK präferiert die deutsche Wirtschaft ein regulatorisches 

Modell, welches einen möglichst hohen Grad der Integration bewirkt – also ein Modell, das sowohl einen Binnen-

markt als auch eine Zollunion umfasst. Ein umfassendes Freihandelsabkommen (FTA) wäre zwar besser als kein 

Deal, würde jedoch keinesfalls ausreichen, um einen reibungslosen Warenhandel zu gewährleisten. Neben tarifä-

ren müssen auch nicht-tarifäre Handelsschranken vermieden werden. 

Zollverfahren vereinfachen! 

Sowohl die EU27 als auch das VK müssen in harte und weiche Infrastruktur investieren, um effiziente Zollabferti-

gungen zu gewährleisten. Die EU27 und das VK sollten Zollkooperationsvereinbarungen verhandeln, damit das 

VK Mitglied des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren wird. Sie sollten zudem ihre Pro-

gramme für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) gegenseitig anerkennen. Selbstveranlagung, zentrale Zoll-

abwicklung und „One-Stop Shops“ können bei der Vermeidung von Kosten helfen. 


