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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 29. März dieses Jahres tritt Großbritannien nach derzei-
tigem Willen der britischen Regierung aus der Europäischen 
Union aus. Den Startschuss für diesen Prozess hatte das Refe-
rendum der Briten am 23. Juni 2016 gegeben, gefolgt von 
einer schriftlichen Austrittserklärung seitens der Premiermi-
nisterin Theresa May im März 2017.

Der seither zwischen Großbritannien und der Europäischen 
Union ausgehandelte Entwurf eines Austrittsabkommens 
wurde jedoch am 15. Januar 2019 vom britischen Unterhaus 
abgelehnt.

Obwohl es nur noch wenige Woche bis zum Austritt Groß-
britanniens aus der EU sind, ist derzeit noch nicht absehbar,  
welche endgültigen Auswirkungen er auf die Umsatzsteuer 
haben wird. Dennoch ist es sehr wichtig, sich bereits heute 
auf die verschiedenen denkbaren Szenarien einzustellen. 
Daher möchten wir Sie als Unternehmer mit Geschäftsbezie-
hungen bzw. Investitionen in Großbritannien zukünftig mit 
unserem Newsletter kompakt über die aktuellen, insbeson-
dere für die Umsatzsteuer relevanten Entwicklungen infor-
mieren und Ihnen an geeigneten Stellen Handlungsempfeh-
lungen geben.

Mit den besten Wünschen verbleiben 
Alexander Schallock, Ina Schacht und Tim Nowak

 
Mögliche Szenarien des EU-Austritts:

Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind im Wesentlichen zwei Szena-
rien denkbar: 

1. Sofern der bisher vorliegende „Deal“ im Wesentlichen unver-
ändert bleibt und bis zum 29. März 2019 beschlossen wird, 
hätte dies zur Folge, dass die derzeitigen USt-Regelungen 
größtenteils für einen Übergangszeitraum (mindestens bis 
31.12.2020) anwendbar bleiben.

2. Bei einem ungeregelten Austritt („No Deal“) wäre Großbritan-
nien aus umsatzsteuerlicher Sicht mit Wirkung ab 23 Uhr MEZ 
als Drittland zu betrachten. Generell würde dies u. a. folgende 
Aspekte implizieren: Loslösung Großbritanniens von der Mehr-
wertsteuer-System-Richtlinie der Europäischen Union, Ände-
rungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren sowie Austritt aus 
der Zollunion.

Die Szenarien hinsichtlich einer möglichen Verschiebung des Aus-
trittstermins führen dagegen zu keinen unmittelbaren umsatz-
steuerlichen Änderungen. 

Ein „No Deal“ würde insbesondere für Unternehmer im Bereich 
des physischen Warenhandels unter Umständen die Beantragung 
einer EORI-Nummer (Economic Operators‘ Registration and Iden-
tification number) erforderlich machen, um Waren nach oder aus 
Großbritannien zu bewegen. Hinzu kämen mögliche umsatzsteu-
erliche Registrierungspflichten in Großbritannien. Aufgrund der 
dann gegebenen Import- bzw. Exportsituation wären zudem Zoll-
deklarationen einzureichen, welche die Beauftragung einer exter-
nen Zollabwicklung erfordern könnten. Die Einfuhr nach Großbri-
tannien bzw. die Einfuhr von Großbritannien in die EU löst die 
Zahlung von Einfuhrumsatzsteuer aus, die anschließend z.T. erst 
langwierig zur Erstattung beantragt werden kann. Im Ergebnis 
kommt es hier zu Liquiditätsnachteilen. Als „Schmankerl“ bleibt 
allenfalls, dass sich Erleichterungen für EU-Händler dahingehend 
ergeben, dass sowohl Intrastat- als auch Zusammenfassende  
Meldungen in Großbritannien obsolet werden.

Für den Dienstleistungssektor hingegen sind bislang keine  
größeren Veränderungen aus umsatzsteuerlicher Sicht zu erwar-
ten. Dennoch könnte für Einzelfälle eine Überprüfung der umsatz-
steuerlichen Ortsbestimmung nötig werden bzw. eine umsatz-
steuerliche Registrierung in Großbritannien erforderlich werden 
(Stichwort Mini-One-Stop-Shop).

Unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen bis zum 29. März 
2019 sollten jedoch bereits jetzt mögliche Veränderungen im 
Bereich der Rechnungsstellung und Belegnachweispflichten 
beachtet werden. So kann es sinnvoll sein, die aktuellen Verträge, 
EDV-Systeme und auch internen Abläufe auf Anpassungsbedarf 
hin zu überprüfen. Insbesondere bei Neuvertragsabschlüssen 
kann durch die Wahl der richtigen Incoterms eine umsatzsteuer-
liche Registrierungspflicht sowie die Belastung von Zollkosten für 
den deutschen Lieferanten in Großbritannien vermieden werden. 
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Zudem sollte sichergestellt werden, dass Rechnungen, die der-
zeit elektronisch in Großbritannien aufbewahrt werden, zukünftig 
in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat aufzube-
wahren sind bzw. notwendige Anträge zur weiteren Aufbewahrung 
in Großbritannien aktiv eingereicht werden.

Fazit:
Da die anstehenden Änderungen derzeit nicht mit Sicherheit 
benannt werden können, empfehlen wir Ihnen, die Entwicklun-
gen der kommenden Wochen zu beobachten und die Auswirkung 
von möglichst beiden o. g. Szenarien zu berücksichtigen, um dann 
zeitnah auf Anpassungsbedarf reagieren zu können.

Wir unterstützen Sie gern dabei, die sich für Ihr Unternehmen 
ergebenden Änderungen aus dem Brexit zu identifizieren und die 
erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die neuen Regelun-
gen bereits jetzt vorzunehmen.

Spannend bleibt auch zu beobachten, ob in den nächsten Wochen 
hinsichtlich der Landgrenze zwischen Nordirland und Irland, das 
auch nach dem 29. März in der Europäischen Union verbleibt, 
eine Einigung erzielt werden kann und welche Auswirkungen dies 
gegebenenfalls aus umsatzsteuerlicher Sicht hat. Wir werden Sie 
über diesen Weg fortlaufend kompakt über neue Entwicklungen 
informieren.
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HINWEIS
 

Der Austritt Großbritanniens wird sowohl für die Unter-
nehmen und deren Berater als auch für die verschiede-
nen betroffenen Verwaltungen eine große Herausforde-
rung darstellen. Diese können sich durch alle Geschäfts-
bereiche ziehen.

Alle Unternehmen, insbesondere diejenigen, die in Groß-
britannien Niederlassungen haben oder enge Geschäfts-
beziehungen in diesem Wirtschaftsraum pflegen, sollten 
rechtzeitig auf die möglicherweise anstehenden Ände-
rungen reagieren. Bereits jetzt können z.B. durch geeig-
nete Umsatzsteuerklauseln in Verträgen und die Wahl von 
Incoterms nachteilige Auswirkungen für deutsche Unter-
nehmen in Großbritannien minimiert werden.


