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T R A D E   A N D   B U S I N E S S │ U N T E R N E H M E N   U N D   H A N D E L 

Deutschland │ Germany 

 

Stand │ Update: 01.2021 

Am 01. Januar 2021, also ca. 4 ½ Jahre nach 
dem Referendum über den BREXIT des Verei-
nigten Königreichs aus der Europäischen Union, 
ist das Handels- und Kooperationsabkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich vorläufig in Kraft getreten: 
 
Handels- und Kooperationsabkommen (Link) 
 
Mit Inkrafttreten des Abkommens ist das Ver-
fahren nach Art 50 des EU-Vertrages zum Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 
beendet. Das wird auch Auswirkungen deutsch-
britische Unternehmen und Handel haben. 
 

The Trade and Cooperation Agreement be-
tween the UK and the EU has entered into force 
preliminarily as of January 1st, 2021, e.g. 4 ½ 
years after the BREXIT-Referendum has taken 
place: 
 
 
Trade and Cooperation Agreement (Link) 
 
The Trade and Cooperation Agreement finalizes 
BREXIT-Procedures according to Art. 50 of the 
TEU. It has considerable consequences for UK-
German trade and business relations. 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DE
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Bereits im Januar 2018, also kurz nach der Ver-
öffentlichung der ersten „Brexit Preparedness 
Notices“ der EU Kommission, war BREXIT-
Helpdesk.com online gegangen. Seither konn-
ten den interessierten Lesern 15 aktualisierte 
Editionen in allen Bereichen des BREXIT-
Helpdesks.com zur Verfügung gestellt werden.  
 

BREXIT-Helpdesk.com went first online in Janu-
ary 2018, e.g. shortly after the publication of 
the first “Brexit Preparedness Notices” by the 
EU Commission. Since then, there have been 15 
updates in all areas covered by BREXIT-
Helpdesk.com and its editorial team. 
 

Wir haben dazu viel Zuspruch erhalten. Dafür 
danken wir.  
 

There has been plenty of positive feedback on 
BREXIT-Helpdesk.com. Thank you.  
 

Alle Mitglieder des Redaktionsteams von 
BREXIT-Helpdesk.com befassen sich in ihrer 
täglichen Beratungspraxis als Anwälte auch mit 
der seit dem 01. Januar 2021 geltenden neuen 
Rechtslage intensiv.  
 

All members of the editorial team of BREXIT-
Helpdesk.com are currently intensively working 
in their capacity as lawyers on the legal issues 
and chances that arise from the new set of reg-
ulations applicable since January 2021. 
 

Auch Veröffentlichungen zu den Details der seit 
dem 01. Januar 2021 geltenden neuen Rechts-
lage werden in Betracht gezogen, bleiben aber 
noch abzuwarten.  
 

Ultimately, we may also publish more details 
regarding the new legal situation since January 
2021. 
 

Die nachfolgenden Texte betreffen daher die 
Rechtslage vor Inkrafttreten des Handels- und 
Kooperationsabkommens: 
 

Thus, for the time being, the following chap-
ters of BREXIT-Helpdesk.com concern the legal 
situation before the Trade and Cooperation 
Agreement had entered into force: 
 

 

Stand │ Update: 01.04.2019 

Vorwort | Preface 

Im Januar 2018, kurz nachdem die EU Kommissi-
on die ersten „Brexit Preparedness Notices“ 
veröffentlichte, ging auch BREXIT-Helpdesk.com 
online. Seither konnten den interessierten Le-
sern 14 aktualisierte Editionen in allen Bereichen 
des BREXIT-Helpdesks zur Verfügung gestellt 
werden.  
 

BREXIT-Helpdesk.com went first online in Janu-
ary 2018, e.g. shortly after the publication of the 
first “Brexit Preparedness Notices” by the EU 
Commission. Since then, there have been 14 
updates in all areas covered by BREXIT-
Helpdesk.com. 

Wir haben dazu viel Zuspruch erhalten. Dafür 
danken wir. Die Entwicklung der unterschiedli-
chen Fragestellungen zum Brexit geht fraglos 
immer komplexer und dynamischer von statten. 
Wir haben uns daher entschlossen, bei der künf-
tigen Aktualisierung der verschiedenen Kapitel 
differenziert vorzugehen:  
 

There has been plenty of positive feed back on 
BREXIT-Helpdesk.com. Thank you. Obviously, the 
development of the various Brexit issues contin-
ues to be dynamic and complex. Therefore, we 
have decided to focus in two ways: 

In Kapitel I wird vor allem über den Stand der Chapter I will deal primarily with the ongoing 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
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aktuell in Deutschland laufenden Gesetzesvor-
haben zu Übergangsregelungen zu den Rechts-
folgen des Brexit nach dem Ausscheiden des 
Vereinigten Königreichs aus der EU für Unter-
nehmen und Handel berichtet. 
 

legislative efforts in Germany for transitional 
regulations as to the consequences of Brexit for 
business and trade after the UK will leave the 
EU. 

Kapitel II und III befassen sich hingegen mit Fol-
gen des Brexit ohne solche Übergangsregelun-
gen und werden deshalb vorerst auf dem Stand 
vom 26.10.2018 belassen. 
 

Chapters II and III deal with the consequences of 
Brexit without any such transitional regulations. 
Thus we will keep them the way they were ac-
cording to our updates as of 26.10.2018. 
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I. Aktuelle Gesetzesvorhaben  │  Current Draft Legislation  

Stand │ Update: 01.04.2019  

 

28.03.2019 
 

Das Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit-StBG) wird 
im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt am 
29.03.2019 in Kraft 
 
Das Gesetz betrifft Übergangsreglungen im Steu-
er- und  Finanzmarktrecht sowohl für den Fall 
eines „harten Brexits“ (d. h. ohne ein Austrittsab-
kommen) als auch im Fall eines Austrittsabkom-
mens mit Übergangsphase. 
 
(s. Meldungen v. 08.10., 20.11.2018, 04.01. und 
15.03.2019) 
 
Verkündete Endfassung: 
Link 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startb
k=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B
%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bg
bl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s03
57.pdf%27%5D__1554049792972 
 
 

Tax Act related to Brexit is published in the Fed-
eral Law Gazette and enters into force on 
29.03.2019 
 
The Tax Act related to Brexit provides for transi-
tional regulation in tax and finance markets mat-
ters in the event of a “hard Brexit” (no withdrawal 
agreement) but also in the event of the approval 
of the withdrawal agreement. 
 
(see prior reports on 08.10., 20.11.2018, 04.01. 
and 15.03.2019) 
 
 

21.02.2019 
 

Der Bundestag nimmt Gesetzesentwurf zu Über-
gangsregelungen nach dem Brexit in den Berei-
chen  
 

 Arbeit,  

 Bildung,  

 Gesundheit,  

 Soziales und  

 Staatsangehörigkeit  
 
an. Das Gesetz sieht Übergangsregelungen für den 
Fall eines „harten Brexit“ vor, d.h. für den Fall, 
dass es nicht mehr zu einem Austrittsabkommen 
kommt. 
 
 
(s. Meldung v. 04.01.2019) 

Draft legislation on 
 

 labor, 

 education,  

 health, 

 social and  

 dual citizenship  
 
approved by the Bundestag. The draft covers 
transitional regulation in the event of a possible 
hard Brexit, e.g. no conclusion of a withdrawal 
agreement. 
 
(see prior report on 04.01.2019) 
 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0357.pdf%27%5D__1554049792972
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0357.pdf%27%5D__1554049792972
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0357.pdf%27%5D__1554049792972
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0357.pdf%27%5D__1554049792972
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s0357.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0357.pdf%27%5D__1554049792972
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17.01.2019 
 

Brexit Übergangsgesetz (Brexit ÜG) vom Bundes-
tag angenommen 
 
Das Gesetz betrifft Übergangsregelungen vor al-
lem zur Doppelstaatsangehörigkeit, die allerdings 
nur zur Anwendung kommen, wenn das bereits 
ausgehandelte Austrittsabkommen tatsächlich 
noch zustande kommt (s. Meldung v. 05.09.2018) 
 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/053/190
5313.pdf 
 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/190
7087.pdf 
 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19074.p
df#P.8598 
 

German Bundestag passes draft legislation for 
transitional regulations on dual citizenship in the 
light of Brexit (Brexit ÜG) 
 
The regulations will become applicable in the 
event that the withdrawal agreement should be-
come effective (see also prior report on 
05.09.2018) 

04.01.2019 
 

Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit-StBG) in Bun-
desrat eingebracht 
 
Die Beschlussvorlage betrifft die Regelungen des 
Referentenentwurfs v. 08.10.2018 und dessen 
Ergänzung v. 20.11.2018 (s. Meldungen v. 08.10. 
und 20.11.2018) 
 
BR-Drucksache 4/19 
 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksac
hen/2019/0001-0100/4-
19.pdf;jsessionid=C0A46A8CC8734AFE648773C92
B52D7D6.1_cid374?__blob=publicationFile&v=1 
 

Draft Legislation on transitional tax regulations 
introduced to the Bundesrat (Federal Council) 
 
The draft includes also non tax issues discussed in 
prior reports on this page (see reports on 08.10. 
and 20.11.2018) 
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Conten
t/EN/Gesetze/Laws/Brexit-2-
Regierungs-
entwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 

04.01.2019 
 

Gesetzesentwurf zu Übergangsregelungen nach 
dem Brexit in den Bereichen  
 

 Arbeit,  

 Bildung,  

 Gesundheit,  

 Soziales und  

 Staatsangehörigkeit  
 
Der von der Bundesregierung in den Bundesrat 

Draft legislation on 
 

 labor, 

 education,  

 health, 

 social and  

 dual citizenship  
 
introduced by the Federal Government to the 
Bundesrat (Federal Council) 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/053/1905313.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/053/1905313.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/1907087.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/1907087.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19074.pdf#P.8598
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19074.pdf#P.8598
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/4-19.pdf;jsessionid=C0A46A8CC8734AFE648773C92B52D7D6.1_cid374?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/4-19.pdf;jsessionid=C0A46A8CC8734AFE648773C92B52D7D6.1_cid374?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/4-19.pdf;jsessionid=C0A46A8CC8734AFE648773C92B52D7D6.1_cid374?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/4-19.pdf;jsessionid=C0A46A8CC8734AFE648773C92B52D7D6.1_cid374?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Gesetze/Laws/Brexit-2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Gesetze/Laws/Brexit-2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Gesetze/Laws/Brexit-2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Gesetze/Laws/Brexit-2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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eingebrachte Gesetzentwurf betrifft den Hard 
Brexit, d.h. den Fall, dass es nicht mehr zu einem 
Austrittsabkommen kommt. 
 
BR-Drucksache 1/19 
 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksac
hen/2019/0001-0100/1-
19.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 

 
The draft covers transitional regulation in the 
event of a possible hard Brexit, e.g. no conclusion 
of a withdrawal agreement. 
 

31.12.2018 
 

Das Viertes Gesetzes zur Änderung des Umwand-
lungsgesetzes wird im Bundesgesetzblatt ver-
kündet und tritt in Kraft 
 
Das Gesetz enthält auch Übergangsregelungen 
zum Schutz von britischen Gesellschaften mit Sitz 
in Deutschland. 
 
(s. auch Meldung v. 10.10.2018) 
 
Verkündete Endfassung: 
Link 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startb
k=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2694.
pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bg
bl118s2694.pdf%27%5D__1554050844277 
 

Fourth Amendment to the Merger Act is pub-
lished in the Federal Law Gazette in enters into 
force 
 
The Act includes also transitory regulations in 
order to protect UK companies with business seat 
in Germany: 
 
(see also prior report on 10.10.2018) 
 
 

20.11.2018 
 

Bundesfinanzministerium ergänzt Referenten-
entwurfs des Gesetzes für Übergangsregelungen 
zu den Auswirkungen des Brexit bei Steuern und 
Finanztransaktionen (Brexit-Steuerbegleitgesetz–
Brexit-StBG) 
 
Der ergänzende Gesetzentwurf enthält Über-
gangsregelungen für die Zeit bis 2020 im Bereich 
des 
 

 Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), um 
den Unternehmen mit Sitz in Großbritan-
nien in die Lage zu versetzen, innerhalb 
eines angemessenen zeitlichen Rahmens 
die Bestände zu übertragen, die Versiche-
rungsverträge zu beenden, oder, sofern 
dies nicht möglich ist, die erforderlichen 
aufsichtlichen Voraussetzungen für eine 
geordnete Abwicklung der Verträge zu er-

Draft Legislation of the German Ministry of Fi-
nance Supplementing the Act on Tax-Related 
Provisions concerning the Withdrawal of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union 
 
The Act contains transitional regulations until the 
end of 2020 concerning  
 

 the Insurance Supervision Act (Versicher-
ungsaufsichtsgesetz, VAG) which will ena-
ble insurance companies based in the UK 
to transfer or terminate existing contracts 
within a reasonable timeframe, or, where 
this is not possible, to meet the necessary 
prudential requirements for an orderly 
run-off of such contracts 
 

 the Banking Act (Kreditwesengesetz, 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/1-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/1-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0001-0100/1-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2694.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2694.pdf%27%5D__1554050844277
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2694.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2694.pdf%27%5D__1554050844277
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2694.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2694.pdf%27%5D__1554050844277
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2694.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2694.pdf%27%5D__1554050844277
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füllen. 
 

 Kreditwesengesetzes zum Europäischen 
Pass für Bank- und Finanzdienstleistungen 

 
Ferner werden im KWG Risikoträgerinnen und 
Risikoträger i.S. der Institutsvergütungsverord-
nung, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifa-
che der Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung übersteigt, leitenden 
Angestellten, die zur selbständigen Einstellung 
oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt 
sind, im Hinblick auf den Kündigungsschutz 
gleichgestellt. Die Anpassung betrifft ausschließ-
lich Risikoträgerinnen und Risikoträger bedeuten-
der Institute, die eine jährliche fixe Vergütung von 
aktuell mindestens 234.000 Euro (West) bzw. ca. 
208.000 Euro (Ost) beziehen. Für alle anderen 
Beschäftigten der Finanzwirtschaft ergeben sich 
keine Änderungen des Kündigungsschutzes. 
 
Zum Entwurf des Gesetzes zur Ergänzung des Ge-
setzes über steuerliche Begleitregelungen zum 
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritanni-
en und Nordirland aus der Europäischen Union 
(Brexit-Steuerbegleitgesetz–Brexit-StBG):  
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Conten
t/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/
Abteilun-
gen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_
Verordnungen/Brexit-StBG/1-
Referentenent-
wurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 

KWG) concerning EU passports for bank-
ing and financial services 
 

In addition, the Banking Act will be amended to 
treat highly paid material risk takers as defined in 
the current Ordinance on the Supervisory Re-
quirements for Institutions’ Remuneration Sys-
tems (Instituts-Vergütungsverordnung) as equiva-
lent to senior executives, who are entitled to self-
employment or dismissal of employees, with re-
gard to dismissal protection. The adjustment ap-
plies only to material risk takers of major institu-
tions that receive a fixed annual remuneration of 
currently at least € 234,000 (West) or approxi-
mately € 208,000 (East). For all other employees 
of the financial sector, the dismissal protection 
does not change. 
 
English translation of the draft:  
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Conten
t/EN/Downloads/2018-11-brexit-
engl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 

06.11.2018 
 

Anhörung im Landtag von Sachsen-Anhalt zu 
Brexit-Übergangsgesetzes (BrexitÜG) 
 
Der Gesetzentwurf enthält eine einfache Rege-
lung: Wenn im Landesrecht von den Mitgliedstaa-
ten der EU die Rede ist, so ist während des Über-
gangszeitraums damit auch das Vereinigte König-
reich gemeint, wenn keine der im Gesetzentwurf 
genannten Ausnahmen greift. Eine solche Aus-
nahme bildet z.B. das aktive und passive Wahl-
recht, das für Staatsangehörige des Vereinigten 
Königreichs ab dem 30. März 2019 nicht mehr gilt, 
auch wenn ein Austrittsabkommen zustande 
kommen sollte.  

Hearing of the State Parliament of Saxony-Anhalt 
on draft legislation for transitional regulations 
after Brexit. 
 
The draft regulation provides for a simple princi-
ple: Whenever state legislation uses the term EU-
Member State, this means also UK during the 
transitional period beginning 30 March 2019 still 
to be agreed between the UK and the EU unless 
provided otherwise. Exceptions concern e.g. vot-
ing rights of British Citizens. 
 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/1-Referentenentwurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/1-Referentenentwurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/1-Referentenentwurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/1-Referentenentwurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/1-Referentenentwurf2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Zu der Pressemitteilung der Landesregierung:  
 
https://europa.sachsen-
an-
halt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwalt
ung/StK/Europa/Bibliothek_Europapolitik/Europa
Aktuel-
les/PM_BREXIT_UEbergangsgesetz_Sachsen-
Anhalt.pdf 
 

30.10.2018 
 

Niedersächische Landesregierung erarbeitet 
Entwurf für Niedersächsisches Brexit-
Übergangsgesetzes (BrexitÜG) 
 
Mit dem neuen Gesetzesentwurf sollen Über-
gangsregelungen zu Rechtsfragen getroffen wer-
den, die der Gesetzgebungskompetenz nicht des 
Bundes sondern des Landes Niedersachsen unter-
liegen, bspw. Anerkennung ausländischer Diplo-
me, Kommunalverfassungsrecht und Beamten-
recht. 
 
Zu der Pressemitteilung der niedersächsischen 
Landesregierung: 
 
https://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/pres
seinformationen/kabinett-gibt-brexit-
uebergangsgesetz-zur-verbandsbeteiligung-frei-
170521.html 
 

The State Government of Lower Saxony is work-
ing on draft legislation for transitory regulations 
with regard to Brexit. 
 
The draft will cover matters that are subject state 
legislative competence rather than federal legisla-
tive competence to federal, e.g. recognition of 
foreign diploma, organization of municipalities, 
and regulations for public employees. 

12.10.2018 
 

Einbringung eines Brexit-Übergangsgesetz im 
Landtag von NRW 
 
Der Entwurf geht davon aus, dass das Austrittsab-
kommen zustande kommt.  
 
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice
/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/M
MV17-
1226.pdf;jsessionid=CD058DB3D64646079FB6CD3
6CFC83EFB.xworker 
 

Introduction of draft legislation for transitional 
regulations after Brexit to the regional parlia-
ment of North Rhine Westphalia 
 
The draft is subject to the confirmation of the 
withdrawal agreement 
 

10.10.2018 
 

Gesetzentwurf der Bundesregierung: Übergangs- Draft Legislation of the German Federal Govern-
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regelungen zum Schutz von britischen Gesell-
schaften mit Sitz in Deutschland. 
 
Der Brexit kann sich negativ auf Unternehmen in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung nach britischem Recht (Ltd.) auswir-
ken, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland 
haben. Das gilt für ca. 8 000 bis 10000 Unterneh-
men in Deutschland. Mit dem Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs, geht 
für diese Gesellschaften auch die von der EU ga-
rantierte Niederlassungsfreiheit verloren. Die 
betroffenen Gesellschaften werden dann nach 
deutschem Recht wie andere Gesellschaften be-
handelt, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland 
haben, aber als Gesellschaften nach dem Recht 
eines Drittlandes gegründet wurden. Sie werden 
als solche nicht mehr anerkannt. Stattdessen 
werden sie nach der gefestigten Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zukünftig als deutsche 
offene Handelsgesellschaft (OHG) oder als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) behandelt. Fol-
ge: Unbeschränkte persönliche Haftung der Ge-
sellschafter und in vielen Fällen sofortige Besteue-
rung aller stillen Reserven. 
 
Um diese einschneidenden Konsequenzen recht-
zeitig vermeiden zu können, bekommen die be-
troffenen Unternehmen nach dem Gesetzentwurf 
für eine Übergangszeit erweiterte Möglichkeiten 
der Verschmelzung auf Gesellschaften mit deut-
scher Gesellschaftsform und beschränkter Haf-
tung auch nach dem Brexit. Voraussetzung ist, 
dass der Verschmelzungsplan nach § 122c Absatz 
4 vor dem Ausscheiden des Vereinigten König-
reichs aus der Europäischen Union oder vor dem 
Ablauf eines eventuellen weiteren Übergangszeit-
raums für den Brexit, notariell beurkundet wor-
den ist, und die Verschmelzung unverzüglich, spä-
testens aber zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt 
mit den erforderlichen Unterlagen zur Regis-
tereintragung angemeldet wird. 
 
Zum Regierungsentwurf zum Viertes Gesetzes zur 
Änderung des Umwandlungsgesetzes v. 
10.10.2018: 
 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebung
sverfah-
ren/Dokumente/RegE_Umwandlungsgesetz.pdf;js
essio-

ment on mergers includes transitory regulations 
in order to protect UK companies with business 
seat in Germany: 
 
In order to avoid hazardous effects of Brexit on 
businesses that have been registered as UK Ltd. 
although they have their effective management 
seat in Germany, the German Federal Govern-
ment has introduced draft legislation countering 
such effects. Generally speaking, German case law 
provides that companies organized according to 
the laws of a foreign jurisdiction are not recog-
nized as such if their effective seat of manage-
ment is in Germany. Such companies must be 
treated as commercial or civil partnerships ac-
cording to German Law unless they can invoke the 
principle of freedom of establishment according 
to EU-Law. However, this principle freedom will 
no longer to UK be the case as soon as the UK 
leaves the EU. Consequences: The shareholders 
become personally liable for any liabilities of the 
Limited and the may be immediate taxation of 
hidden reserves in the respective businesses. 
 
However, according to draft legislation proposed 
by the German Federal Government there will be 
further merger options of such UK Companies on 
German Companies with limited liability if the 
merger plan is notarized before Brexit or the end 
of any transition period in which the UK still quali-
fies as a Member State and the application for the 
registration of the merger is filed no later than 2 
years after that point in time. Such options may 
help to reduce the hazardous effects of Brexit 
described. 
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nid=B174D21921797758AE1CFD6959D86415.1_ci
d324?__blob=publicationFile&v=2 
 

08.10.2018 
 

Referentenentwurf des Bundesfinanzministeri-
ums für Übergangsregelungen zu den Auswir-
kungen des Brexit bei bestimmten Steuern und 
Finanztransaktionen 
 
Selbstgenutzte Immobilie: 
 
Die Finanzierung einer selbstgenutzten Immobilie 
für die Altersvorsorge wird steuerlich gefördert 
(sog. Wohnriester: § 92a Abs. 1 S. 5, § 93 Abs. 1 S. 
4 und § 95 Abs. 1 EStG) und zwar sogar dann, 
wenn die Immobilie nicht in Deutschland, sondern 
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat belegen ist. 
Das gilt bislang also auch noch für Immobilien im 
Vereinigten Königreich. Der Gesetzesentwurf 
schützt die Steuervorteile für Altfälle, wenn die 
jeweiligen Förderungsvoraussetzungen vor be-
stimmten Stichtagen verwirklicht worden sind (23. 
Juni 2016, Brexit und Ende einer noch zu verein-
barenden Übergangszeit). 
 
Betriebsverlegung und grenzüberschreitende 
Einbringungen: 
 
Bei Betriebsverlegung und Überführung von Wirt-
schaftsgütern aus Deutschland in einen anderen 
EU-Mitgliedsstaat sind Steuererleichterungen 
durch Aufteilung des Aufgabegewinns über fünf 
Jahre möglich (§§ 4 Abs. 1, 4g Abs. 1 EStG, § 12 
Abs. 1 KStG). Der Brexit kann deshalb eine unge-
plante sofortige Besteuerung der stillen Reserven 
auslösen (§§ 4 Abs. 1, § 12 Abs. 1 KStG). Der Ge-
setzesentwurf soll dies in bestimmten Altfällen 
verhindern. 
 
Grenzüberschreitende Umstrukturierungen (Ver-
schmelzungen, Spaltungen, Einbringungen von 
Unternehmensteilen und Austausch von Anteilen) 
unter Beteiligung Gesellschaften anderer EU-
Mitgliedsstaaten sind steuerneutral möglich (§ 1 
Abs. 2, Abs. 4 UmwStG). Der Gesetzesentwurf 
verhindert eine rückwirkende Besteuerung in 
Fällen, in denen Unternehmensteile oder Anteile 
vor dem Brexit (bzw. vor Ablauf einer in einem 
Austrittsabkommen vereinbarten Übergangsfrist) 
von einem britischen Steuerpflichtigen oder in 

Draft Legislation of the German Ministry of Fi-
nance provides for transitory regulations regard-
ing certain taxes and financial transactions 
 
Private Homes: 
 
Tax advantages for investments in a private home 
as part of a pension scheme are also possible for 
real estate in another EU-Member State (§ 92a (1) 
S. 5, § 93 (1) S. 4 and § 95 (1) 1 EStG). Such ad-
vantages would be lost for UK investments be-
cause the UK will no longer be a EU-Member State 
due to Brexit. However, the German Finance Min-
istry has presented a draft regulation on 8 Octo-
ber 2018 which may protect UK investments al-
ready in place before Brexit: 
 
Transfer of Business and Assets: 
 
German Tax Law provides for tax relief by stretch-
ing (fictitious) profits deriving from hidden re-
serves over a period of five years (Sec. 4 (1), 4g (1) 
German Income Tax Code, Sec. 12 (1) German 
Corporate Tax Code) if the receiving state is a EU-
Member State. Thus, Brexit would trigger imme-
diate taxation of hidden reserves (Sec. 4 (1), Ger-
man Income Tax Code, Sec. 12 (1) German Corpo-
rate Tax Code). The German Finance Ministry has 
presented a draft regulation on 8 October 2018 
which may preserve the stretching effect over the 
period of five years for transfers into UK Compa-
nies before Brexit. 
 
Corporate cross border transactions (mergers, 
divisions, transfers of assets and exchanges of 
shares concerning companies) with companies in 
other EU-Member States can be made tax neutral 
(Sec. 1 (2), (4) German Transformation Tax Act). 
As the UK has given up its membership in the EU 
UK companies will no longer qualify for such 
treatment (Sec. 1 (2), (4) German Trans-formation 
Tax Act). However, the German Finance Ministry 
has presented a draft regulation which may pre-
vent retroactive taxation of hidden reserved due 
to asset transfers into German Companies made 
before Brexit or the end of any transition period 
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eine britische Körperschaft zu Werten unterhalb 
des gemeinen Werts eingebracht wurden (§ 22 
Absatz 1 und 2 UmwStG). 
 
Grundpfandrechte bei Bausparkassen: 
 
Grundpfandrechte an Immobilien in anderen EU-
Mitgliedstaaten können als Sicherungsmittel für 
Bausparkassen qualifizieren (§§ 4, 7 BausparkG). 
Der Gesetzesentwurf sieht eine Bestandsschutz-
regelung für Altfälle bei britischen Immobilien 
nach dem Brexit vor. 
 
Pfandbriefgeschäft: 
 
Schuldner und Sicherungsgeber mit Sitz in ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten sowie Besicherung mit 
Grundbesitz in anderen EU-Mitgliedsstaaten sind 
im Pfandbriefbankengeschäft zugelassen (§ 4 Abs 
1 S. 2 Nr. 1 bis 3, § 4 Abs. 1a S. 3, § 13 Abs. 1 S. 2, 
§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 bis 4, § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b, c und g, § 20 Abs. 1 Nr 2, § 20 Abs. 2 Nr. 2 
u 3, § 26 Abs 1 Nr. 3 bis 5 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 3 
bis 5 Pfandbriefgesetz).Der Gesetzesentwurf sieht 
eine Bestandsschutzregelung für Altfälle nach 
dem Brexit vor. 
 
Zum Entwurf des Gesetzes über steuerliche Be-
gleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – 
Brexit-StBG) v. 08.10.2018: 
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Conten
t/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/
Abteilun-
gen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_
Verordnungen/Brexit-StBG/1-
Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 

in which the UK still qualifies as a Member State. 
 
Building Societies: 
 
Real estate within the EU may qualify for securiti-
zation for this type of business (§§ 4, 7 German 
Building Societies Act). As the UK has given up its 
membership in the EU UK investments will no 
longer qualify in this way. However, the German 
Finance Ministry has presented a draft regulation 
on 8 October 2018 which may protect invest-
ments already in place before Brexit 
 
Mortgage Bond Banks: 
 
Debtors and guarantors resident in any EU-
Member State and securitization with real estate 
within the EU qualify for this type of business (§ 4 
(1) S. 2 Nr. 1 to 3, § 4 (1a) S. 3, § 13 (1) S. 2, § 19 
(1) S. 1 Nr. 2 to 4, § 20 (1) Nr. 1 letter b, c and g, § 
20 (1) Nr. 2, § 20 (2) Nr. 2 and 3, § 26 (1) Nr. 3 to 5 
and § 26f (1) Nr. 3 to 5 German Bond Act). As the 
UK has given up its membership in the EU UK in-
vestments will no longer qualify in this way. How-
ever, the German Finance Ministry has presented 
a draft regulation on 8 October 2018 which may 
protect investments already in place before Brexit 
 

05.09.2018 
 

Regierungsentwurf zum Brexit-Übergangsgesetz: 
Übergangsregelungen zum Erwerb einer deutsch-
britische Doppelstaatsbürgerschaft 
 
Erwerb der britischen Staatsangehörigkeit: 
 
Die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörig-
keit ist beim Erwerb einer anderen EU-

Draft Legislation of the German Federal Govern-
ment on the Dual Citizenship 
 
Naturalization of German citizens as British citi-
zens: 
 
Maintaining the German citizenship is possible 
without restrictions if another EU-citizenship is 
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Staatsbürgerschaft ohne Einschränkungen mög-
lich (§ 25 Abs. 1 S. 2 StAG). Das das Vereinigte 
Königreich mit dem Brexit seine EU-Mitgliedschaft 
aufgibt, wird dies künftig nur noch unter einge-
schränkten Voraussetzungen möglich sein (§ 25 
Abs. 2 StAG). Am 5. September 2018 hat die Bun-
desregierung allerdings den Gesetzesentwurf für 
eine Übergangsregelung vorgelegt, wonach deut-
sche Staatsangehörigen, die vor Ablauf des (noch 
nicht zwischen der EU und dem Vereinigten Kö-
nigreich vereinbarten) Übergangszeitraums für 
den Brexit einen Antrag auf Einbürgerung im Ver-
einigten Königreich gestellt haben, nach wie vor 
ihre deutsche Staatsangehörigkeit neben der briti-
schen behalten können. 
 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit: 
 
Beibehaltung einer andere EU-Staatsbürgerschaft 
ist beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft 
ohne Einschränkungen möglich (§ 12 Abs. 2 StAG). 
Das das Vereinigte Königreich mit dem Brexit sei-
ne EU-Mitgliedschaft aufgibt, wird dies künftig nur 
noch unter eingeschränkten Voraussetzungen 
möglich sein (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 StAG). Am 5. Sep-
tember 2018 hat die Bundesregierung allerdings 
den Gesetzesentwurf für eine Übergangsregelung 
vorgelegt, wonach britische Staatsangehörigen, 
die vor Ablauf des (noch nicht zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich vereinbarten) 
Übergangszeitraums für den Brexit einen Antrag 
auf Einbürgerung in Deutschland gestellt haben 
und bei denen bis zu diesem Zeitpunkt alle weite-
ren Einbürgerungsvoraussetzungen vorliegen, 
nach wie vor ihre britische Staatsangehörigkeit 
neben der deutschen behalten können. 
 
Zum Entwurf eines Gesetzes für den Übergangs-
zeitraum nach dem Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union (Brexit-Übergangsgesetz – 
BrexitÜG): 
 
https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2132856/402c19ef4c1d43bbedcb6f8
7609d8e4e/180905-brexitubergangsgesetz-
regierungsentwurf-data.pdf 
 

acquired (Sec. 25 (1) s. 2 German Nationality Act). 
As the UK gives up its EU-Membership due to 
Brexit, this will only possible within certain re-
strictions (§ 25 (2) German Nationality Act). How-
ever, on 5 September 2018 the German Federal 
has put forward draft legislation permitting dual 
citizenship for German citizens if they have ap-
plied for British citizenship before the end of the 
transitory period (not yet agreed between the EU 
and the UK). 
 
Naturalization of British citizens as German citi-
zens: 
 
Maintaining another EU-citizenship is possible 
without restrictions if the German citizenship is 
acquired (Sec. 12 (2) German Nationality Act). As 
the UK gives up its EU-Membership due to Brexit, 
maintaining the British citizenship only possible 
within certain restrictions (§ 12 (1) Nr. 4 German 
Nationality Act). However, on 5 September 2018 
the German Federal has put forward draft legisla-
tion permitting dual citizenship for British citizens 
if they have applied for German citizenship and 
fulfilled all requirements for naturalization before 
the end of the transitory period (not yet agreed 
between the EU and the UK). 
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II. B R E X I T: Automatische Folgen?  |  B R E X I T: Automatic Conse-

quences? [Stand │Update 26.10.2018] 
 

Um den Brexit wahrzumachen, erklärte die Re-
gierung May am 29. März 2017 den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union nach Art. 50 des EU-Vertrags: 
 

In order to make Brexit happen, the British Gov-
ernment invoked Art. 50 of the EU-Treaty on 
March 29, 2017: 
 

Nach Art. 50 wird das Vereinigte Königreich da-
mit die Europäische Union nach dem Ablauf von 
zwei Jahren, d.h. am 29. März 2019, automatisch 
verlassen. Das Vereinigte Königreich ist dann 
kein EU-Mitgliedsstaat mehr. Es wird zu einem 
sog. Drittland nach EU-Recht und dem Recht 
aller EU/EWR Mitgliedstaaten und der Schweiz. 
Das bedeutet, dass die sog. Drittlands-
Regelungen auf britische Sachverhalte ab dann 
in allen betroffenen Ländern einschließlich 
Deutschland automatisch zu Anwendung kom-
men. 
 

According to Article 50, the UK will leave the 
European Union automatically after a period of 
two years, e.g. on 29 March 2019. Then the UK 
will no longer be an EU-Member State. Instead it 
will qualify automatically as Third Country ac-
cording to EU-Law and the jurisdictions of all 
EU/EAA Member States and Switzerland. This 
means Third Country regulations will become 
applicable for British matters throughout all 
countries involved including Germany. 
 

Die Automatik des Art. 50 kann nur durch ein 
neues Abkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich oder andere Maßnahmen 
unterbrochen werden, die ebenfalls nur im Kon-
sens mit einer Vielzahl von Beteiligten getroffen 
werden können.  
 

The effects of the automatic nature of the pro-
cess triggered by invoking Art 50 may only be 
modified or replaced by a new treaty between 
the UK and the EU or other solutions requiring 
the consensus of many parties involved.  
 

Chefunterhändler auf Seiten der Europäischen 
Union ist Michel Barnier, auf Seiten des Vereinig-
ten Königreichs war es bis zum 08. Juli 2018 Da-

Chief negotiator on behalf of the UK had been 
David Davis until 08 July 2018 succeeded since 
then by Dominic Raab. Chief negotiator on be-
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vid Davis, danach Dominic Raab. Was nach dem 
29. März 2019 geschieht, liegt aber letztlich nicht 
in ihrer Hand und zwar selbst dann nicht, wenn 
es gelingen sollte, dass sich beide Unterhändler 
mit allen wichtigen Punkten befassen können 
und darüber einig werden:  
 

half of the EU is Michel Barnier. However, what-
ever happens after 29 March 2019 is not really in 
their hands even in the event that they should 
reach agreements on all open issues: 

 Modalitäten des Austritt 
 
Auch wenn ein spezielles Austrittsab-
kommen für die Wirksamkeit des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs juris-
tisch nicht erforderlich ist (= harter 
Brexit), können die Modalitäten eines 
solchen Austritts vorab einvernehmlich 
geregelt werden. Ein solches Abkommen 
bedarf allerdings einer qualifizierten 
Mehrheit der verbliebenen 27 EU-
Mitgliedstaaten (EU 27) im Europäischen 
Rat, der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments und der zuständigen Gremi-
en des Vereinigten Königreichs (Art. 50 
Abs. 2). 
 

 Withdrawal Agreement  
 

A specific agreement on exiting the EU is 
not required from the legal point of view 
in order to make the exit of the UK from 
the EU real (= hard Brexit). However, if 
the parties involved wish to find more 
detailed provisions on the execution of 
Brexit, a qualified majority of the re-
maining 27 EU Member States (EU 27) in 
the EU Council, approval of the EU Par-
liament, and the relevant institutions in 
the UK is required (Art. 50 (2)). 

 Übergangszeit 
 
Nach den Erklärungen beider Seiten soll 
ein Großteil der Auswirkungen des Brexit 
nach dem 29. März 2019 doch noch 
einmal bis zum 31.12.2021 aufgescho-
ben werden, um die künftigen Bezie-
hungen des Vereinigten Königreichs zur 
EU und zum Rest der Welt durch Ver-
handlung weiterer Abkommen mit der 
EU und anderen Staaten zu ordnen. 
 

 Transition Period 
 

Both sides have considered a postpone-
ment of most of the automatic effects of 
Brexit until 31 December 2021 in order 
to find adjustments as to the future rela-
tionship of the UK to the EU and the rest 
of the world by treaties that have not 
been negotiated yet at all. 
 

Allerdings bedarf es hier neben der Zu-
stimmung der zuständigen Gremien des 
Vereinigten Königreichs über die qualifi-
zierte Mehrheit hinaus sogar einer ein-
stimmigen Entscheidung aller EU 27 im 
Europäischen Rat (Art 50 Abs. 3). 
 

However, such a transition period would 
require not only a qualified majority in 
the EU Council but rather a unanimous 
decision of the EU 27 (Art. 50 (3)). 

 Abkommen zur Regelung der künftigen 
Beziehungen des Vereinigten König-
reichs zur EU (bspw. Freihandelsab-
kommen) 
 

 Treaty dealing with the future relation-
ship of the UK with the EU (e.g. Free 
Trade Agreement) 

 

Auch hierfür wird teils Einstimmigkeit 
teils eine qualifizierte Mehrheiten der 

Also some parts of such a treaty would 
require a unanimous decision, others a 
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EU 27 erforderlich sein. 
 

qualified majority by EU 27. 

Darüberhinaus bestehen für all diese Fragen in 
einer Vielzahl von EU-Mitgliedstaaten weitere 
interne Zustimmungserfordernisse nationaler 
oder regionaler Parlamente für das Abstim-
mungsverhalten ihrer Regierungen in den euro-
päischen Gremien. 
 

Furthermore, many EU Member States require 
internal involvement of their national and re-
gional parliaments for any decisions taken by 
their governments in EU-institutions.  
 

Immerhin liegt schon ein zwischen den Unter-
händlern weitgehend abgestimmter Verhand-
lungsentwurf zu den ersten beiden Punkten vor, 
nämlich zu den Modalitäten des Austritts und zu 
einer Überganszeit:  
 

After all, there is already an almost completed 
draft of a withdrawal treaty covering details of 
the withdrawal and providing for a transition 
period: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/draft_agreement_coloured.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/draft_agreement_coloured.pdf 
 

Dieser Entwurf sieht Regelungen u. a. zu folgen-
den Punkten vor: 
 

The draft covers amongst other issues: 
 

 

 eine Übergangszeit bis zum 31.12.2020, 
 

 bestimmte Rechtsgarantien für EU-
Bürger, die bereits im Vereinigten König-
reich oder vice versa Briten, die bereits 
in einem der anderen EU-Mitgliedstaat 
leben, 
 

 Schutz des Status von Nord-Irland nach 
dem Karfreitags-Abkommen v. 10. April 
1998 sowie 
 

 die Modalitäten der Berechnung der fi-
nanziellen Auseinandersetzung.  

 

 

 A transition period until 31 December 
2020, 
 

 Reciprocal protection for Union and UK 
citizens, to enable the effective exercise 
of rights derived from Union law and 
based on past life choices, 
 

 Preservation of the Good Friday or Bel-
fast Agreement reached on 10 April 1998, 
 

 Agreement on the methodology for the 
financial settlement between the UK and 
the EU. 

 

Ansonsten ist über das künftige Verhältnis des 
Vereinigten Königreiches zur EU noch gar nicht 
verhandelt worden.  

The framework of the future relationship of the 
UK with the EU has not been negotiated at all, 
yet. 
 

Ob es rechtzeitig zu einer ebenso umfassenden 
wie verbindlichen Verhandlungslösung kommen 
wird, bleibt nach alledem noch unklar.  
 

At this point in time reports on the subject mat-
ter seem indecisive as to the likelihood or unlike-
lihood of any negotiated solution before BREXIT. 
 

Aber auch einseitige Maßnahmen werden den 
Verlust der Mitgliedschaft des Vereinigten Kö-
nigreichs in der EU nicht kompensieren können. 
Das derzeit noch im britischen Parlament zur 
Beratung stehende Gesetz zum Rückzug aus der 

Also, unilateral solutions may not compensate 
the loss of membership of the UK in the EU. For 
instance the European Union Withdrawal Bill 
that is pending in the UK Parliament, also known 
as the Repeal Bill or the Great Repeal Bill, can 
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Europäischen Union kann naturgemäß nur briti-
sches Recht, aber nicht das Recht neuschreiben, 
das in anderen EU-Mitgliedstaaten einschließlich 
Deutschland gilt. 
 

only rewrite laws applicable in the UK but not 
any laws applicable in other EU Member-States 
including Germany. 
 

Auf der Hand liegt, dass die Automatik des Brexit 
für nicht wenige Akteure im deutsch-britischen 
Wirtschaftsverkehr zu erheblichen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Konsequenzen führen kann, 
wie auch im Wirtschaftsverkehr des Vereinigten 
Königreichs mit allen übrigen Mitgliedstaaten 
der EU 27, des EWR oder Schweiz. 
 

Obviously, the automatic nature of the process 
of Brexit may affect British-German businesses 
and individuals in their dealings as much as it will 
affect such relations of and with the UK in any 
other of the Member States of the EU 27, the 
EEA or Switzerland. 
 

Angesichts dieser Sachlage ist es ratsam, sich 
schon einmal mit dem Szenario des ersatzlosen 
Verlusts der EU Mitgliedschaft des Vereinigten 
Königreichs zu befassen, die persönlichen Vor- 
und Nachteile abzuwägen und eventuellen 
Handlungsbedarf rechtzeitig vor seiner Qualifi-
zierung als Drittland zu erkennen. Von Rechts 
wegen kann der ersatzlose Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs am 
29. März 2019 erhebliche Auswirkungen für Un-
ternehmen und Handel mit und in Deutschland 
haben. Nichts anderes gilt, wenn es nur zu ei-
nem Aufschub der Auswirkungen auf den 
31.12.2020 aufgrund der noch nicht verbindlich 
vereinbarten Übergangszeit kommt. Betroffen 
sind vor allem  
 

Therefore, it seems recommendable to study 
more carefully the legal consequences of the 
scenario of an unsubstituted loss of membership 
of the UK in the EU, in order to evaluate ad-
vantages and disadvantages and to review any 
need for action in due course before the UK ac-
tually becomes a Third Country. As a matter of 
law, the unsubstituted loss of the EU-
Membership of the UK on 29 March 2019 - or in 
the event of approval of a transition period pos-
sibly on 31 December 2020 - may have many 
consequences for trade and business with and in 
Germany, e.g. the following: 
 

 Dienstleistungs- und Lieferverträge 

 Technische Normen 

 Zoll 

 Umsatzsteuer 

 Verbrauchssteuern 

 Import/Export mit Drittlandsgebiet 

 Handelsvertreter 

 KFZ-Industrie 

 Online Handel 

 IT 

 Medien 

 Medizinprodukteindustrie 

 Nahrungsmittelindustrie 

 Energie 

 Abfallwirtschaft 

 Luftfahrt 

 Seefahrer, Maritim, Binnengewässer 

 Viehtransporte 

 Finanzbranche 

 Regulierte Berufe 

 Service and Delivery Contracts 

 Technical Standards 

 Customs 

 VAT 

 Excise 

 Import/Export with Third Countries 

 Commercial Agents 

 Motor Vehicle Industry 

 Online Trading 

 IT 

 Media 

 Medicinal Products Industry 

 Food Industry 

 Energy 

 Waste Business 

 Aviation 

 Seafarers, Maritime, Inland Waterways 

 Transport of Live Animals 

 Finance Industry 

 Regulated Professions 
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 Öffentliche Ausschreibungen 

 Geistiges Eigentum, Marken und  
Geschmacksmuster 

 Datenschutz 

 Niederlassungsfreiheit 

 Doppelstaatsbürgerschaft 

 Gesellschaftsrecht 

 Transparenzregister 

 Insolvenzen  

 Rechtsschutz  

 Aufbewahrungspflichten 

 Gesetzliche Prüfungspflichten 

 Einkommens-, Körperschafts- und Ge-
werbesteuer 

 Grunderwerbssteuer 

 Erbschafts- und Schenkungssteuer 
 

 Public Procurement 

 IP, European Trade Marks  
and Designs 

 Data Protection 

 Freedom of Establishment 

 Dual Citizenship 

 Corporate Law 

 Transparency Registry 

 Insolvencies  

 Litigation  

 Retention Period 

 Statutory Audit 

 Income, Corporate &  
Trade Taxes 

 Real Estate Transfer Tax 

 Inheritance and Gift Tax 
 

Erste Einzelheiten können der nachfolgenden 
Aufstellung entnommen werden, die nach mo-
mentanem Stand keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben kann. 
 

Please find more details in the following list 
which does not purport to be complete at this 
point in time. 

 

 

III. AUSWIRKUNGEN | IMPLICATIONS [Stand │Update 26.10.2018] 

1. Dienstleistungs- und Lieferverträge | Service and Delivery Contracts 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Bestehende deutsch-
britische Liefer- und 
Dienstleistungsverträge:  

Rechtzeitige Prüfung erforderlich. 
 

Bleiben grundsätzlich weiter 
bestehen, aber vorsausichtlich 
Anpassungsbedarf mit Rück-
sicht auf  

 restriktivere Reisebe-
stimmungen (insbeson-
dere auch für Fachleuten, 
die zur Erbringung der 
geschuldeten Dienstlei-
tung erforderlich sind) 

 restriktivere Niederlas-
sungsbestimmungen,  
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 Datenschutzrecht,  

 Zollrecht,  

 Umsatzsteuerrecht,  

 unklarer Rechtswahl bei 
Verweisung auf britisches 
Recht (inklusive EU-
Recht?),  

 Sonderkündigungsrechte,  

 Vertragsanpassungsklau-
seln,  

 Gerichtsstandswahl (vor 
allem mit Rücksicht auf 
Vollstreckung),  

 besondere Branchen 
(bspw. Handelsvertreter, 
Vertragshändler, Finanz-
dienstleister)  

 etc. 
Existing delivery and ser-
vice contracts 

Timely review required. Contracts stay generally in 
place. However, adjustments 
and amendments may be re-
quired with regard to: 

 more restrictive travel 
regulations (e.g. for spe-
cialists that are required 
to fulfill a service com-
mitment), 

 more restrictive estab-
lishment regulations 

 data protection, 

 customs, 

 VAT, 

 unclear choice of law 
clauses in favor of UK-
Law (including EU-Law?) 

 special rights of termina-
tion 

 material adverse changes 
clauses 

 legal venue (also consid-
ering its consequences 
for the execution of 
judgments in the EU) 

 special industries (e.g. 
sales representatives and 
distributors, financial ser-
vices) 

 etc. 
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2. Technische Normen  |  Technical Standards 

 

Sachverhalt: Mögliche rechtliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Legal Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Gegenseitige Anerkennung 
von technischen Normen:  

Einklagbar beim Europäischen 
Gerichtshof (EuGH): Im Verei-
nigten Königreich [vice versa in 
Deutschland] rechtmäßig her-
gestellte bzw. in Verkehr ge-
brachte Produkte können im 
Prinzip in Deutschland [vice 
versa im Vereinigten König-
reich] vertrieben werden, so-
fern sie Schutzniveaus entspre-
chen, die mit denen von 
Deutschland [vice versa vom 
Vereinigten Königreich] ver-
gleichbar sind. 

Nicht mehr durchsetzbar beim Euro-
päischen Gerichtshof (EUGH) und 
auch als Rechtsgrundsatz nicht mehr 
anwendbar. 

Mutual recognition of tech-
nical standards:  
 

Enforceable through European 
Court of Justice (ECJ): Products 
lawfully manufactured or mar-
keted in the UK [vice versa 
Germany] should in principle 
move freely to Germany [vice 
versa the UK] where such 
products meet equivalent lev-
els of protection to those im-
posed by Germany [vice versa 
the UK]. 
 

No longer enforceable through Euro-
pean Court of Justice (ECJ) and no 
longer applicable as a principle of 
law. 

Britischen Produkte auf 
dem deutschen Markt: 

Britische Produkte müssen den 
Harmonisierungsvorschriften 
der EU/EWR entsprechen.  

Gilt weiterhin, allerdings mit der 
Maßgabe, dass dies auch bei der 
Verzollung überprüft werden wird. 

British products in Germa-
ny: 
 

British products must be in 
compliance with EU Harmoni-
zation Legislation on Products. 
 

Still applicable. However, compliance 
may be additionally checked by cus-
toms. 
 

CE- Kennzeichenpflicht für 
britische Produkte, wie 
Spielzeug, elektrische Pro-
dukte, Maschinen u.a., für 
Lieferungen nach Deutsch-
land. 

Mit der CE-Kennzeichnung 
muss ein britischer Hersteller 
bestätigen, dass das Produkt 
alle Anforderungen der für das 
betreffende Produkt geltenden 
Harmonisierungsvorschriften 

Gilt weiterhin mit der Maßgabe, dass 
auch der Importeur die danach be-
stehenden Anforderungen sicherstel-
len muss. 
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erfüllt und in der EU/EWR ver-
trieben werden kann. 

Obligation to affix the CE 
marking to certain prod-
ucts, toys, electrical prod-
ucts, machinery, etc., deliv-
ered to Germany: 

By affixing the CE marking to a 
product, a British manufacturer 
must declare that the product 
meets all the legal require-
ments for CE marking and can 
be sold throughout the 
EU/EEA.  
 

Still applicable. However, also the 
importing company assumes the 
obligations of the manufacturer and 
may be held accountable for wrong-
ful use of the CE marking. 
 

Verleihung des EU-
Umweltzeichen durch briti-
sche Stellen: 

Möglich. Muss durch Stellen in der EU27, 
bspw. RAL Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e. 
V. und Umweltbundesamt, verliehen 
werden. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 8. Februar 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/
fi-
les/file_import/eu_ecolabel_de.pdf.  

EU-Ecolabel issued by a 
British competent body: 
 

Possible. Must be issued by a body in the 
EU27, e.g. RAL Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e. 
V. und Umweltbundesamt. See also 
EU-Commission Notice for the Use of 
the EU-Ecolabel of 8 February 2018:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/notice_to_stakeholders_brexit_
eu_ecolabel.pdf 
 

Anwendung harmonisierte 
Normen für technische 
Spezifikationen für britische 
Produkte auf deutschem 
Markt: 

Konformitätsvermutung zu-
gunsten britischer Produkte auf 
deutschem Markt. 
 
 

Gilt weiterhin. 
 

Application of harmonized 
standards as technical 
standards for British prod-
ucts to be placed on the 
German market: 
 

Presumption of conformity in 
favor of British products on the 
German market. 
 

Still applicable. 
 

Anwendung anderer tech-
nischer Normen als harmo-
nisierte Normen für briti-
sche Produkte auf dem 
deutschen Markt: 

Möglich, aber besondere 
Nachweispflicht des britischen 
Herstellers, dass das Produkt 
den wesentlichen Anforderun-
gen entspricht.  

Gilt weiterhin.  
 

Application of other tech-
nical standards than har-
monized standards for Brit-
ish products to be placed 
on the German market: 

Possible. However, burden of 
demonstrating that these 
technical standards answer the 
need of the essential require-
ments. 

Still applicable. 
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3. Zoll  |  Customs 
 

Zollsachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Customs Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Zollabgaben auf 
Warenlieferungen 
von und in das Ver-
einigten Königreich:  
 
 

Zollfreiheit im deutsch-britischen 
Handel: Keine Zölle, da das Vereinigte 
Königreich mit allen anderen EU-
Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
Zollaußengrenze bildet. 

Verlust der Zollfreiheit: Zölle auf Im- 
und Exporte anwendbar. Automati-
sche Reduzierung der Zölle nur bei 
Wiederaufleben sog. Meistbegünsti-
gungsprinzips nach GATT aufgrund 
der Mitgliedschaft des Vereinigten 
Königreichs in der WTO möglich.  

Customs duties on 
imports and exports 
from and to the UK: 
 

Duty free trade relationship between 
the UK and Germany: All EU Members 
including the UK have a joint customs 
border towards Third Countries. 
 

Loss of UK’s duty free status: Cus-
toms duties may become applicable 
on all imports and exports. Auto-
matic reduction of customs duties in 
the event of revival of MFN (Most 
Favored Nation) Treatment accord-
ing to GATT due to UK’s WTO mem-
bership unlikely to compensate suf-
ficiently loss of duty free status.  
 

Zollwege bei Waren-
importen aus dem 
Vereinigten König-
reich: 

Jeder beliebige Verkehrsweg - auch 
über andere EU-Mitgliedstaaten - 
kann genutzt werden 

Nur noch ausgewiesene Zollstraßen, 
-häfen und Flughäfen dürfen genutzt 
werden (§ 2 ZollVerwG).  

Customs itinerary 
for imports from the 
UK: 
 

Any itinerary possible – also through 
other EU Member States 

Prescribed use of special roads, air-
ports and harbors in order to com-
ply with customs obligation (§ 2 
German Customs Administration 
Act).  
 

Zollformalitäten bei 
Warenimporten aus 
dem Vereinigten 
Königreich: 
 
 
 

Keine Zollanmeldungen gleichgültig, 
ob eine Ware in Deutschland oder 
Großbritannien verbleiben, überholt, 
weiterverarbeitet oder auf einer Mes-
se ausgestellt und dann wieder zu-
rückgeführt werden soll, über ein an-
deres EU-Mitglied eingeführt oder 
darüber in weitere Staaten geliefert 
werden soll. 

Zusätzliche Kosten für Administrati-
on und Logistik, weil spezielle Zoll-
verfahren beachtet werden müssen 
(bspw. aktive oder passive Verede-
lung, vorübergehende Verwendung, 
externer Versand, Zolllager).  
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Customs declara-
tions for imports 
from the UK: 
 

No customs declarations no matter 
whether goods remain are being pro-
cessed or repaired, used for exposi-
tions in Germany, are being trans-
ported through another EU member 
state. 

Additional cost for administration 
and logistics due to special customs 
procedures (e.g. inward or outward 
processing, temporary admission, 
external transit, customs warehous-
ing).  
 

Zollrechtliche Verbo-
te und Beschränkun-
gen (VUB) bei Ein- 
und Ausfuhr aus 
oder nach Großbri-
tannien. 

Keine besonderen Prüfungserforder-
nisse zu beachten 

Beachtung erforderlich 

Customs regulations 
on Prohibitions and 
Restrictions (VUB) 
on imports and ex-
ports from and to 
the UK 
 

Not applicable 
 

Applicable 

Zoll aus EU-Sicht  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung zu 
Zoll und indirekten Steuern v. 30. 
Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info
/files/file_import/customs_and_indi
rect_taxation_de.pdf  

Customs from the 
EU Point of View: 
 

 See EU-Commission Notice in the 
field of customs and indirect taxes 
of 30 January 2018: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/do
cs/2018/january/tradoc_156573.pdf 
 

 

 

4. Umsatzsteuer  |  Value Added Tax 
 

Besteuerungssachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
VAT Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Ausfuhr nach dem Vereinigten Kö-
nigreich:  
 

Nicht umsatzsteuerpflichtig (§ 
6a, 4 Nr. 1 b UStG) 
 

Nicht umsatzsteuerpflichtig, 
aber zusätzliche Nachweis-
pflichten. Überprüfung der 
Lieferbedingungen und der 
Rechnungsstellung erforder-
lich (§ 6, 4 Nr. 1 a UStG, §§ 8 
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bis 17 UStDV, Abschn 9.5 ff 
UStAE, Art. 787 DV Zollko-
dex) 

Export to the UK: 
 

No VAT (Sec. 6a, 4 No. 1 b 
German VAT Code) 

No VAT but special docu-
mentation and proof re-
quired. Review of delivery 
terms and invoicing may be 
required (Sec. 6, 4 No. 1 a 
German VAT Code, Sec. 8 to 
17 German VAT Implementa-
tion Regulation, Sec. 9.5 et 
sequ. German VAT Circular, 
Art 787 Customs Code Im-
plementation Regulation) 
 

Bezug von Waren aus dem Vereinig-
ten Königreich:  
 
 
 

Umsatzsteuerpflichtig, aber 
keine Liquiditätsnachteile, da 
Vorsteuererstattungsanspruch 
gleichzeitig mit der Umsatz-
steuer angemeldet werden 
kann. 

Erhebliche Liquiditätsnach-
teile: Nicht nur umsatzsteu-
erpflichtig sondern vor allem 
auch deshalb, weil der Vor-
steuererstattungsanspruch 
nicht mehr gleichzeitig mit 
der Umsatzsteuer angemel-
det werden kann. 

Import of goods from the UK: 
 

VAT applicable but no liquidity 
issues due to the fact that VAT 
may be reclaimed by business 
at the same time 
 

VAT applicable and liquidity 
issue due to the fact that 
VAT can no longer be re-
claimed by business at the 
same time.  
 

Haftungsrisiken wegen Einfuhrum-
satzsteuer 
 

Keine Einfuhrumsatzsteuer-
haftungsrisiken. 
 

Erweiterung der Haftungsri-
siken wegen Einfuhrumsatz-
steuerpflicht (§ 21 Abs. 2 
UStG) bspw. für Verarbei-
tungsbetriebe, Lagerhalter, 
Logistikunternehmen, die als 
Verfahrensinhaber oder als 
sonstiger Beteiligter nach 
zollrechtlichen Vorschriften 
Schuldner der Einfuhrabga-
ben werden.  

Liability for import VAT 
 

None Liability issues for import 
VAT (Sec. 21 (2) German VAT 
Code) e.g. for processing, 
warehousing, logistics busi-
nesses that may be held 
accountable according to 
customs regulations. Review 
of delivery terms and invoic-
ing may be required. 
 

Umsatzsteuerpflicht von Spezielle Regelungen zur Be- Änderung der Kriterien für 
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Dienstleistungen: 
 
 

stimmung des Leistungsortes 
und damit des EU-
Mitgliedstaats an den Umsatz-
steuer abzuführen ist. 

die Bestimmung des Leis-
tungsorts.  

VAT for services 
 

Applicability of special regula-
tions in order to determine 
the place of service which may 
trigger or limit VAT obligations 
in specific EU-Member State. 
 

Applicability of another set 
of regulation in order to 
determine the place of ser-
vice.  

Unternehmern in Rechnung gestell-
te britischer Umsatzsteuer: 
 

Vergütung per elektronischen 
Antrag beim Bundeszentral-
amt für Steuern bis zum 30.09. 
des Folgejahres. 

Vergütung nur noch direkt 
bei britischen Steuerbehör-
den. 

British VAT invoiced to German 
businesses 
 

Reimbursement by electronic 
application with the Federal 
Central Tax Office within a 
deadline until September 30 
the following year. 
 

Reimbursements only direct-
ly with the respective British 
Tax Administration. 

Umsatzsteuer aus EU-Sicht  Vgl. EU-
Kommissionsmitteilung zu 
Zoll und indirekten Steuern 
v. 30. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/cust
oms_and_indirect_taxation_
de.pdf 
v. 11. September 2018:  
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/value-added-
tax_en.pdf 
 

VAT from the EU Point of View: 
 

 See EU-Commission Notice 
in the field of customs and 
indirect taxes of 30 January 
2018: 
http://trade.ec.europa.eu/d
oclib/docs/2018/january/tra
doc_156573.pdf 
of 11 September 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/value-added-
tax_en.pdf 
 

 

5. Verbrauchssteuern  |  Excise Taxes 
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Besteuerungssachverhalt: Mögliche steuerliche Folge in Deutschland: 
Excise Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Verbrauchssteuern (bspw. Energie-, 
Alkohol- und Tabaksteuer): 
 

EU-weit harmonisiert. Doppelbesteuerungsrisiko 
Ausfuhr nach dem Vereinig-
ten Königreich 

Excise Taxes (e.g. on energies, alco-
hol and tobacco)  
 

Coordinated within EU Enhanced risk of double 
taxation for exports to the 
UK. 
 

Verbrauchssteuern aus EU-Sicht  Vgl. EU-
Kommissionsmitteilung zu 
Zoll und indirekten Steuern 
v. 30. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/cust
oms_and_indirect_taxation_
de.pdf  

Excise Taxes from the EU Point of 
View: 
 

 See EU-Commission Notice 
in the field of customs and 
indirect taxes of 30 January 
2018: 
http://trade.ec.europa.eu/d
oclib/docs/2018/january/tra
doc_156573.pdf 
 

 

6. Import/Export mit Drittlandsgebiet  │  Import/Export with Third Coun-

tries 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Britische Unternehmen, die 
als Importeure, niederge-
lassene Bevollmächtigte 
oder benannte Stelle beim 
Import bestimmter Indust-
riegüter nach Deutschland 
fungieren:  

Möglich. Britische Unternehmen qualifi-
zieren nicht mehr für diese 
Funktionen, aber ggf. deren 
Vertriebsunternehmen in 
Deutschland. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 22. 
Januar 2018 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
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fo/files/file_import/industrial_p
roducts_de_1.pdf  

British businesses acting as 
importers, authorized rep-
resentatives or notified 
bodies at the placement of 
certain industrial products 
from Third Countries in 
Germany. 

Possible British businesses do no longer 
qualify for such tasks but possi-
bly their German distributors. 
See also EU-Commission Notice 
of 22 January 2018:  
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/industrial_p
roducts_en_1.pdf  

Britische Import/Export-
Genehmigungen für Liefe-
rungen mit Bezug zu 
Deutschland bspw. Abfall, 
bestimmte gefährliche 
Chemikalien, Ozonschädi-
gende Substanzen, Queck-
silber, Ausgangsstoffe für 
Drogen, genetisch modifi-
zierte Organismen, ge-
schützte Arten, Kulturgü-
ter, Rohdiamanten, Dual-
Use-Güter, Feuerwaffen, 
Munition und Kriegsgerät, 
bestimmte Güter, die für 
Zwecke der Bestrafung 
oder Folter genutzt werden 
können: 

Möglich. Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
zu Import/Export Genehmigun-
gen v. 25. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/import_and
_export_licences_de.pdf  

British Import/Export Li-
censes for Deliveries pass-
ing through Germany for 
e.g. Waste, Certain hazard-
ous  chemicals, Ozone-
depleting  substances, 
Mercury and certain mix-
tures of mercury, Drug 
precursors, Genetically 
modified organisms, Spec-
imens of endangered spe-
cies, Cultural goods, Rough 
diamonds, "Dual use 
goods", Firearms and am-
munition, Military  tech-
nology and equipment, 
Certain  goods which  could  
be used  for  capital  pun-
ishments/torture 

Possible See EU-Commission Notice re-
garding Import/Export Licenses 
of 25 January 2018: 
http://trade.ec.europa.eu/docli
b/docs/2018/january/tradoc_15
6568.pdf 
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7. Handelsvertreter  |  Commercial Agents 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Handelsvertreter, die im Vereinigten 
Königreich für deutsche Unterneh-
men tätig sind: 
 

Bestimmte Regelungen sind 
nach EU-Recht und auch nach 
deutschem Recht zu Gunsten 
von Handelsvertretern im 
Vereinigten Königreich zwin-
gendes Recht und können 
nicht im Voraus im Handels-
vertretervertrag abbedungen 
werden, bspw.: Handelsver-
treterausgleich bei Vertrags-
beendigung gem. § 89b, 92c 
HGB. 

Der Schutz des Handelsver-
treters im Vereinigten König-
reich ist nach EU-Recht und 
deutschen Recht nicht mehr 
zwingend. Das bedeutet, 
dass er selbst dann entfällt, 
wenn eine deutsche Rechts-
wahl getroffen wird und die 
britische Gesetzgebung sich 
nicht mehr an die europäi-
schen Standards zum Schutz 
von Handelsvertretern ge-
bunden sieht.   

Commercial Agents working for 
German businesses in the UK 
 

Certain regulations for the 
protection of Commercial 
Agents, e.g. indemnification at 
the term of the contract, can 
not be derogated before the 
term of the contract even in 
the event that the Commercial 
Agent should be working in 
the UK only (Sec. 89b, 92 c 
German Commercial Code). 
 

The protection is no longer 
mandatory from the German 
and EU-Law point of view. It 
will depend on the British 
legislator if protection regu-
lations are upheld. 
 

 

 

8. KFZ-Industrie  │  Motor Vehicle Industry 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Typengenehmigungen: Nach § 4 ff. EG-FGV i.V.m. der Richt-
linie 2007/46/EG, können Hersteller 
für Fahrzeuge eine Typengenehmi-
gung für den EU-Markt beim Kraft-

Die EU-Kommission hat aus-
drücklich darauf hingewiesen, 
dass mit dem Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten 
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fahrbundesamt sowie bei der im 
Vereinigten Königreich zuständigen 
Behörde, beantragen. So ist es Her-
stellern möglich, Fahrzeuge auf dem 
EU-Markt mit einer Komformitäts-
bescheinigung hinsichtlich der Ty-
pengenehmigung zu veräußern.  

Königreichs die für Hersteller 
nach Art. 6 ff. der Richtlinie 
2007/46/EC mögliche Typenge-
nehmigung von Fahrzeugen auf 
dem EU-Markt durch die nach 
EU-Recht zuständigen britischen 
Behörden, nicht mehr möglich 
sein wird. Die ehemals zuständi-
ge Behörde kann nicht mehr die 
Funktionen und ursprünglichen 
Aktivitäten ausüben. Vgl. EU-
Kommissionsmitteilung v. 8 
Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
vals-
automotive_vehicles_de.pdf  

Type Approvals: 
 

According to Section 4 et seq. EG-
FGV (EG-motor vehicle approval 
regulation) i.c.w. Directive 
2007/46/EC manufacturers can ap-
ply for a type-approval of a vehicle 
for the EU-Market at the federal 
bureau of Motor Vehicles and Driv-
ers or at the competent British au-
thority. Manufacturers may then 
place the motor vehicle on the EU-
market accompanied by a certificate 
of conformity referring to a type-
approval.  

The EU-Commission specifically 
indicated that the loss of the EU 
membership of the United King-
dom will have consequences for 
the manufacturer with regard to 
Directive 2007/46/EC: it will not 
be possible to receive a type-
approval of vehicles to place 
them on the Union market 
granted by the United Kingdom 
approval authority. See also EU 
Commission Notice of 8 Febru-
ary 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
vals-
automotive_vehicles_en.pdf  
 

Identifizierung der Markt-
beteiligten (Hersteller): 
 

Bevollmächtigte des Herstellers, die 
in dem Vereinigten Königreich an-
sässig sind, gelten als ansässig in der 
EU und können so sämtliche Aktivi-
täten für den Hersteller in der EU 
abwickeln.  

Die EU-Kommission hat aus-
drücklich darauf hingewiesen, 
dass mit dem Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten 
Königreichs die für Bevollmäch-
tigte des Herstellers nach Art. 5 
(3) der Richtlinie 2007/46/EC 
notwendige Ansässigkeit in der 
EU verlieren. Sofern die ins eng-
lische Recht umgesetzte Rege-
lung weiter gilt, ist es erforder-
lich, dass die Bevollmächtigten 
in der EU ansässig sind. Vgl. 
auch EU-Kommissionsmitteilung 
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v. 8 Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
vals-
automotive_vehicles_de.pdf  

Identification of economic 
operators (manufacturers): 

Manufacturers’ representatives 
established in the United Kingdom 
are considered as established in the 
EU and may handle all activities for 
the manufacturer in the EU.  

The EU-Commission specifically 
indicated that the loss of the EU 
membership of the United King-
dom will cause the loss of a 
needed residency of the repre-
sentative of the manufacturer 
within the EU with regard to Art. 
5 (3) Directive 2007/46/EC. 
Therefore, to the extent that 
Directive 2007/46/EC is still 
relevant to their activities, the 
representatives will need to be 
considered as established in the 
Union. See also EU-Commission 
Notice of 8 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
vals-
automotive_vehicles_en.pdf  

Spezialfahrzeuge und Ma-
schinen: 
 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 28. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
val-
vehicles_and_engines_de.pdf  

Special vehicles and en-
gines: 

 See EU-Commission Notice of 28 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/type_appro
val-
vehicles_and_engines_en.pdf  

 

 

9. Online Handel  |  Online Trading 

 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
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 before BREXIT: 
 

after BREXIT: 

Netzneutralität:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 7. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/e_commerc
e_de.pdf  
 

Net neutrality:  See EU-Commission Notice of 7 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/e_commerc
e_en.pdf  

Geo-Blocking von Kunden 
mit Sitz im Vereinigten 
Königreich: 

Verboten Kunden im Vereinigten König-
reich sind nicht mehr nach Ver-
ordung (EU) Nr. 2018/302 ge-
schützt, es sei denn sie hätten 
die Staatangehörige eines EU-
Mitgliedsstaats. 
Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 21. März 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/geoblocking
_de.pdf  
 

Geo-Blocking of Customers 
residing in the UK: 

Forbidden As of the withdrawal date, natu-
ral customers residing in the 
United Kingdom (unless they 
have a nationality of a Member 
State) or undertakings estab-
lished in the United Kingdom 
will not be able to benefit from 
Regulation (EU) 2018/302 
See EU-Commission Notice of 21 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/geoblocking
_en.pdf  
 

Geo-Blocking durch im 
Vereinigten Königreich 
niedergelassene Händler: 

Verboten Händler bleiben an die Veror-
dung (EU) Nr. 2018/302 gebun-
den, soweit sie weiterhin Kun-
den in der EU haben. 
Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 21. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
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fo/files/file_import/geoblocking
_de.pdf  
 

Geo-Blocking by Traders 
established in the UK: 

Forbidden Traders who are established in 
the United Kingdom and offer 
their goods or services to cus-
tomers in the EU will continue 
to be bound by the rules estab-
lished by the Regulation (EU) 
2018/302 in respect of those 
activities. See EU-Commission 
Notice of 21 March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/geoblocking
_en.pdf  
 

 

 

10. IT  |  IT 

 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Elektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdiens-
te für elektronische Trans-
aktionen: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 21. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/file_import/e-
signature_de.pdf  

Electronic identification 
and trust services for elec-
tronic transactions: 

 See EU-Commission Notice of 21 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/file_import/e-
signature_en.pdf  

Netzwerksicherheit und 
Informationssysteme: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 12. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/network_se
curity_de.pdf  

Network security and in-
formation systems: 

 See EU-Commission Notice of 12 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/network_se
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curity_en.pdf  
 

Roaming:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 12. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/electronic_c
ommunications_de.pdf  

Roaming:  See EU-Commission Notice of 12 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/electronic_c
ommunications_en.pdf 
 

Registrierung von .eu-
Domains durch Personen 
und Unternehmen im Ver-
einigten Königreich: 

Möglich. Nicht möglich und Widerruf 
fortbestehender Domains vgl. 
EU-Kommissionsmitteilung v. 
28. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/eu_domain
_names_de.pdf  

Registration of .eu-domains 
by individuals and busi-
nesses in the UK: 

Possible. Not possible ad revocation of  
existing domains: See EU-
Commission Notice of 28 March 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/eu_domain
_names_en.pdf  

 

 

 

11. Medien  |  Media 

 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Audiovisuelle Mediendiens-
te: 
 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 19. März 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/audiovisual_
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media_services_de.pdf  
Audiovisual media services:  See EU-Commission Notice of 19 

March 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/audiovisual_
media_services_en.pdf  

 

 

12. Medizinprodukteindustrie  │  Medicinal Products Industry 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Sitz des Britischen Unter-
nehmens, Investors, quali-
fizierte Personen, die mit 
der Arzneimittelüberwa-
chung betraut sind:  

Das Unternehmen kann seinen Sitz 
überall in der EU haben. Gleiches 
gilt für einen Investor eines für sel-
tene Leiden ausgewiesenen Arznei-
mittels, für Investoren eines gering-
fügig verwendeten Arzneimittels der 
Tiermedizin, für die qualifizierte 
Person zur Arzneimittelüberwa-
chung  

Unternehmen, die ihre Zulas-
sungen in der Europäischen 
Union halten wollen, müssen 
einen Firmensitz in der Union 
vorweisen oder die betroffenen 
Zulassungen auf ein in den ver-
bleibenden EU-Mitgliedsstaaten 
ansässiges Unternehmen über-
tragen (vgl. hierzu auch Proble-
me, die ein nach britischem 
Recht gegründetes Unterneh-
men mit Sitz in einem EU-
Mitgliedsstaat nach dem BREXIT 
treffen/Niederlassungsfreiheit). 
Vgl. EU-Kommission Q & A v. 19. 
Juni 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/medicinal_p
ro-
ducts_for_human_and_veterina
ry_use-qa_de.pdf  

Registered seat of the 
company, investors, quali-
fied persons for pharma-
covigilance: 

The company needs to have its seat 
in the union. The same applies for a 
sponsor of an orphan medicinal 
product and a sponsor of a MUMS 
(Minor Use Minor Species/limited 
market) and for a qualified person 
for pharmacovigilance.  

The holders of EU marketing 
auhorisations, who wish to 
place medicinal products on the 
EU market will be required to 
show presence in one of the EU 
Member States or needs to 
transfer the relevant authorisa-
tions to a company or an entity 
established in the remaining EU 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_de.pdf


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 35 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

Member States (see also: prob-
lems that arise for companies 
established under UK law, but 
with headquarters within the EU 
after BREXIT/freedom of estab-
lishment). See also EU-
Commission Q & A of 19 June 
2018:  
http://www.ema.europa.eu/doc
s/en_GB/document_library/Oth
er/2017/05/WC500228739.pdf 
 

Durchführung von klini-
schen Prüfungen im Verei-
nigten Königreich: 

Gemäß Art. 1 ff. der Richtlinie 
2001/20/EG darf eine klinische Prü-
fung eines Arzneimittels bei Men-
schen vom Sponsor nur begonnen 
werden, wenn die zuständige Ethik-
Kommission zustimmt und die zu-
ständige Bundesoberbehörde diese 
genehmigt hat.  
 
Das Genehmigungs- und Meldever-
fahren zur Durchführung von klini-
schen Prüfungen wird künftig sechs 
Monate ab Mitteilung der Kommis-
sion über die Funktionsfähigkeit des 
EU-Portals gem. Art. 4 ff. Verord-
nung (EU) Nr. 536/2014 im Rahmen 
einer gemeinsamen Bewertung un-
ter Federführung des berichterstat-
tenden Vereinigten Königreichs, mit 
dessen anschließender nationaler 
Genehmigungserteilung, durchge-
führt. Diese Verordnung wird die 
derzeit gültige GCP-Richtlinie 
2001/20/EG ablösen und aufheben. 
Die Antragsstellung und –
bearbeitung soll ab 2019 papierlos 
über ein gemeinsames elektroni-
sches EU-Portal erfolgen. 

Die derzeit noch geltende Richt-
linie 2001/20/EG mit der jewei-
ligen nationalen Umsetzung im 
Vereinigten Königreich bleibt 
noch maximal drei Jahre nach 
Beginn der Anwendung der Ver-
ordnung gültig, es ist nicht ab-
sehbar, ob ein Antrag auf Ge-
nehmigung einer klinischen 
Prüfung mit Beteiligung des 
Vereinigten Königreichs noch 
sinnvoll ist. Soweit die klinischen 
Studien vor dem BREXIT noch 
nicht abgeschlossen worden 
sind, wird das Vereinigte König-
reich nicht mehr die etablierten 
elektronischen Portale nutzen 
können:  
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/medicinal_p
ro-
ducts_for_human_and_veterina
ry_use-qa_de.pdf  

Implementation of clinical 
trials within the United 
Kingdom:  

According to Art. 1 et seq European 
GCP Directive 2001/20/EC, a clinical 
trial of a medicinal product on hu-
man beings may only be com-
menced by the sponsor if the com-
petent ethics committee has issued 
a favorable opinion on it pursuant to 
Section 42 sub-section 1 Medicinal 
Products Act and the competent 
higher federal authority has given its 
approval.  

The current Directive 
2001/20/EC in accordance with 
the national implementation in 
the United Kingdom will remain 
valid for a maximum of three 
years after the date of applica-
tion of the new Regulation. 
Therefore, it is not predictable, 
if an application for approval of 
a clinic trial involving the United 
Kingdom is still advisable at the 
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According to Art. 4 et seq regulation 
(EU) No. 536/2014 six Months after 
the notification of the commission 
regarding the functionality of the 
electronic EU portal, the licensing 
and reporting procedures for clinical 
trials will be carried out following a 
joint evaluation conducted by the 
United Kingdom as the reporting 
Member state. The new regulation 
will replace the current European 
GCP Directive 2001/20/EC. The ap-
plication and processing of the ap-
plication as well as all associated 
communication will be carried out 
via common electronic EU portal.  
 

moment. As far as the clinical 
trials have not been finalized 
before BREXIT, the United King-
dom will no longer be able to 
use the established electronic 
portals of the EU. See also EU-
Commission Q & A of 19 June 
2018:  
http://www.ema.europa.eu/doc
s/en_GB/document_library/Oth
er/2017/05/WC500228739.pdf 
 

Bestehende MRP-/DCP 
Zulassungen: 

Arzneimittel, die im dezentralen 
Verfahren oder dem Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung zuge-
lassen wurden. 

Von großer Bedeutung ist, ob 
das Vereinigte Königreich für 
dezentral zugelassene Arznei-
mittel als Referenzland (RMS) 
oder Beteiligtes Land (CMS) 
fungiert hat. Hatte das Vereinig-
te Königreich die RMS-Funktion 
inne, muss diese auf einen an-
deren Mitgliedstaat übertragen 
werden, der als CMS an dem 
dezentralen Verfahren beteiligt 
war und in dem die betreffende 
Zulassung noch besteht. Erfor-
derlich werden zwei Material- 
und Produktionslinien (eine für 
die EU und eine für das Verei-
nigte Königreich). Bisherige 
zentrale Dokumente, insbeson-
dere Master Files mit den dazu-
gehörigen SOPs, müssen durch 
neue Dokumente ersetzt wer-
den.  Zulassungen, die im zent-
ralen Verfahren erwirkt wurden, 
verlieren zentrale Zulassungen 
im Vereinigten Königreich. So-
fern eine Zulassung vor BREXIT 
beantragt wurde, wird diese 
Zulassung nicht im Vereinigten 
Königreich gelten. Vgl. a EU-
Kommssion Q & A v. 19. Juni 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
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fo/files/file_import/medicinal_p
ro-
ducts_for_human_and_veterina
ry_use-qa_de.pdf  

Existing MRP/DCP approv-
als:  

Medicinal products that have been 
approved by a decentralized proce-
dure or by mutual recognition. 

In the case of existing decentral-
ly authorised medicinal prod-
ucts, it is of major importance 
whether the United Kingdom 
has been involved as Reference 
Member State (RMS) or a Con-
cerned Member State (CMS). If 
the United Kingdom features a 
RMS role, this role must be 
transferred to another EU 
Member State which was in-
volved as a CMS in the decen-
tralized procedure and in which 
the authorization in question is 
still valid. In the future two ma-
terial supply chains and produc-
tion lines (one for the EU and 
one for the United Kingdom) 
will be necessary. Previous doc-
uments, in particular master 
files with corresponding SOPs, 
will need to be replaced by new 
documents. See also EU-
Commission Q & A of 19 June 
2018:  
http://www.ema.europa.eu/doc
s/en_GB/document_library/Oth
er/2017/05/WC500228739.pdf 
 

Neuzulassung Britischer 
Medizinprodukte in 
Deutschland: 

Ein Antrag auf Zulassung eines noch 
nicht zugelassenen Arzneimittels 
setzt voraus, dass der Antragssteller 
seinen Sitz in der EU hat. Es besteht 
eine Zulassungspflicht für Arzneimit-
tel im Sinne des § 2 Abs. 1 oder 2 Nr. 
1 AMG durch die zuständige Bun-
desbehörde oder durch Genehmi-
gung der Europäische Gemeinschaft 
bzw. Europäische Union für das 
Inverkehrbringen.  

Sofern das Vereinigte Königreich 
als Referenzland fungiert, be-
darf es einer nationalen Zulas-
sung, welche im Vereinigten 
Königreich beantragt werden 
muss. Die etablierten elektroni-
schen Portale können nicht 
mehr genutzt werden. Vgl. a EU-
Kommission Q & A v. 19. Juni 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/medicinal_p
ro-
ducts_for_human_and_veterina
ry_use-qa_de.pdf  

New marketing authorisa-
tions of British Medicinal 

A request regarding the approval of 
a new Medicinal Product requires 

As far as the United Kingdom 
functions as Reference State, a 
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Products in Germany: the applicant’s residence or regis-
tered office within the European 
Union. According to Section 2 sub-
section 1 or 2 Nr. 1 Medicinal Prod-
ucts Act (AMG) an authorisation of 
the Medicinal Products by the fed-
eral authority or by approval 
through the European Community 
or European Union for placing it on 
the market.  
 

national approval, which needs 
to be requested in the United 
Kingdom, is required. The use of 
the established electronic portal 
will no longer be available. See 
also EU-Commission Q & A of 19 
June 2018: 
http://www.ema.europa.eu/doc
s/en_GB/document_library/Oth
er/2017/05/WC500228739.pdf 
 

Inverkehrbringen/Einfuhr 
von Wirkstoffen aus dem 
Vereinigten Königreich 
nach Deutschland: 

Gemäß Art. 6 ff. der Richtlinie 
2001/83/EG bedarf das Inverkehr-
bringen einer Genehmigung von der 
zuständigen britischen Behörde. 
Hierfür bedarf es eines Antrags auf 
Erteilung einer Genehmigung bei 
der britischen Behörde, welcher 
binnen 210 Tagen beschieden wer-
den muss. Die Entscheidung eines 
anderen Mitgliedstaats bezüglich 
des jeweiligen Wirkstoffs bzw. Me-
dikaments ist anzuerkennen, sofern 
er nicht die nach den Art. 29-34 der 
Richtlinie festgelegte Verfahren 
anwendet.   

Der Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten 
Königreichs hat zur Folge, dass 
Wirkstoffe, die in dem Vereinig-
ten Königreich hergestellt wur-
den als importierte Wirkstoffe 
eines Drittlands gelten. Für die 
Einfuhr ist dann ein nationales 
britisches GMP-Zertifikat erfor-
derlich, das von der EU aner-
kannt wird. Für Wirkstoffe, die 
menschlicher, tierischer oder 
mikrobieller Herkunft sind oder 
die gentechnisch hergestellt 
werden, ist für die Einfuhr aus 
dem Vereinigten Königreich 
zusätzlich zu einem anerkannten 
GMP-Zertifikat noch eine ent-
sprechende Erlaubnis erforder-
lich (§ 72 Abs. 1 AMG). 
 
Wirkstoffe, die in dem Vereinig-
ten Königreich hergestellt wer-
den, dürfen nur mit Ausgangs-
stoffen hergestellt werden, die 
dem EU-GMP Leitfaden ent-
sprechen. Ein Import dieser 
Wirkstoffe ist nur zulässig, so-
fern dem Wirkstoff eine schrift-
liche Bestätigung der zuständi-
gen Behörde des exportieren-
den Landes (Vereinigtes König-
reich) beiliegt, worin die Behör-
de bestätigt, dass die standardi-
sierte Herstellungspraxis und  
Anlagensteuerung der Produkti-
onsanlage, in dem der zu expor-
tierende Wirkstoff hergestellt 
wird, den EU-Standards ent-
sprechen (EEA). Vgl. a. EU-
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Kommissionsmitteilung v. 
23.01.2018:  
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/medicinal_p
roducts_for_human_use-
veterina-
ry_medicinal_products_de.pdf  

Import of active substances 
from the United Kingdom:  

According to Art. 6 et seq Directive 
2001/83/EG the marketing require´s 
an authorisation by the competent 
British authority. Therefore a re-
quest for approval at the British 
authority is necessary and needs to 
be decided over within 210 Days. 
The decision of another Member 
State regarding the particular active 
substances or medicine needs to be 
accepted and recognized, if the oth-
er Member State does not proceed 
in accordance to Art. 29 – 34 of the 
Directive.  

The EU-Commission specifically 
indicated that the loss of the EU 
membership of the United King-
dom will lead to the considera-
tion of medicinal products man-
ufactured in the United King-
dom as imported medicinal 
products from a third country. 
For the import from the United 
Kingdom to the EU a national 
United Kingdom GMP certificate 
(written conformation), which is 
recognised by the EU, will be 
required. For active ingredients 
which are of human, animal or 
microbial origin or which are 
produced by genetic engineer-
ing, an additional authorisation 
will still be required in addition 
to a recognised GMP certificate 
for imports from the United 
Kingdom (Section 72 sub-section 
1 Medicinal Products Act – 
AMG). 
 
Active substances that were 
manufactured in the United 
Kingdom need to be manufac-
tured in accordance with the 
detailed guidelines on GMP for 
active substances. An import of 
these active substances requires 
a written confirmation from the 
competent authority of the ex-
porting third country (United 
Kingdom) which, as regards the 
plant manufacturing the export-
ed active substance, confirms 
that the standards of good 
manufacturing practice and 
control of the plant are equiva-
lent to those in the Union (EEA). 
See also EU-Commission Notice 
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of 23 January 2018 
https://ec.europa.eu/health/sit
es/health/files/files/documents/
ec_ema_notice_communication
_brexit.pdf 
 

 

 

13. Nahrungsmittelindustrie  │  Food Industrie 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Information der Verbrau-
cher über Lebensmittel und 
Lebensmittelkennzeich-
nung Britischer Nahrungs-
mittel bei Verkauf in 
Deutschland: 

Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel zwecks umfas-
senden Schutzes der Gesundheit 
und Interessen der Verbraucher 
gemäß Art. 9 ff. der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 i.V.m. Art. 2 ff. 
Lebensmittelinformations-
Durchführungsverordnung – LMIDV. 
Die Information muss direkt auf der 
Verpackung bzw. auf einem befes-
tigten Etikett angebracht werden.  
 
Lebensmittelkennzeichnung unter 
Angabe des Ursprungslands oder 
Herkunftslandes mit Verweis auf 
Herkunft aus der EU. Gleiches trifft 
auf die zwingende Genusstauglich-
keitskennzeichnung und Identitäts-
kennzeichnung für Lebensmittel 
tierischen Ursprungs mit  Verweis 
auf die Herkunft aus der EU zu ge-
mäß Art. 5 ff. der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004.  

Zwingende Angabe zum Ur-
sprungsland des hergestellten 
Lebensmittels dürfen nicht 
mehr den Verweis auf die Her-
stellung innerhalb der EU ent-
halten. 
 
Sofern Lebensmittel tierischen 
Ursprungs weiterhin auf dem 
EU-Markt verkauft werden sol-
len, darf die Genusstauglich-
keitskennzeichnung sowie Iden-
titätskennzeichnung für diese 
Lebensmittel den Verweis auf 
die EU nicht mehr enthalten und 
bedarf einem Vermerk über die 
Herkunft aus dem Vereinigten 
Königreich. 

Provision of food infor-
mation to consumers and 
food labelling of British 
food products placed on 
the German market:  

According to Art. 9 et seq of the 
Regulation (EU) No 1169/2011  
i.c.w. Art. 2 et seq Food Information 
–Implementing provision (LMIDV) 
the provision of food information 
shall pursue a high level of protec-
tion of consumers´ health and inter-
ests. The Information shall appear 
directly on the package or on a label 

Mandatory health or identifica-
tion marks shall no longer in-
clude the “EC” abbreviation. 
 
If food products shall still be 
placed on the EU market the 
health or identification marks 
for these food products shall 
not refer to its origin within the 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 41 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

attached thereto. 
 
Indication of the country of origin or 
place of provenance with reference 
to the EU. The same applies for the 
mandatory health or identification 
marks for food of animal origin ac-
cording to Art. 5  of Regulation (EC) 
No 853/2004 with reference to the 
origin within the EU.  
 

EU, but shall only indicate the 
United Kingdom as the country 
of origin.  

Herstellung von Lebensmit-
tel im Vereinigten König-
reich: Lebensmittelzutaten, 
- Zusammensetzung, 
Schadstoffe und Rück-
standsgrenzwerte sowie 
Lebensmittelkontaktmate-
rialien 

Gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 
1333/2008, Nr. 1334/2008, 
2065/2003, 1925/2006 dürfen Pro-
dukte, die bestimmte Lebensmittel-
zutaten bzw. Zusätze enthalten 
nicht verkauft werden (z.B. Lebens-
mittelzusatzstoffe, Aromen, Rauch-
stoffe, Vitamine und Mineralien, 
usw.), es sei denn sie wurden von 
der Kommission genehmigt.  
 
Bestimmte Lebensmittel z.B. für 
Kinder haben zudem besondere 
Zusammensetzungsvoraussetzungen 
gem. Verordnung (EU) Nr. 
609/2013. Lebensmittelkontaktma-
terialien müssen – um auf dem EU 
Markt - angeboten werden zu kön-
nen, die in der Verordnung (EU) Nr. 
1935/2004 enthaltene Regelungen 
zu Verpackungsvorgaben, eingehal-
ten haben.  

Eine Genehmigung der Kommis-
sion für ausnahmsweise ge-
nehmigungsfähige Lebensmit-
telzusatzstoffe kann nicht mehr 
erfolgen. Es müssen sämtliche 
Vorgaben der EU bezüglich der 
Herstellung der Lebensmittel 
und deren Zusammensetzung 
ausnahmslos eingehalten wer-
den.  

Production of food prod-
ucts in the United Kingdom: 
food ingredients, food 
composition, contaminants 
and residue limits food 
contact material:  

According to the Regulations (EC) 
No 1333/2008, No 1334/2008, 
2065/2003, 1925/2006, certain food 
must not be placed on the market 
unless it has been approved by the 
Commission (for example for food 
additives, food flavorings, smoke 
flavorings, vitamins and minerals 
used in food, etc.. 
 
According to Regulation (EC) No 
609/2013 certain food (for example 
for infants) is subject to specific 
composition requirements. Food 
contact materials placed on the EU 
market are subject to EU rules with 
regard to Regulation (EC) No 
1935/2004 which need to be fol-

An approval of the Commission 
for exceptionally approvable 
food ingredients/food composi-
tion shall no longer take place. 
All specifications and regula-
tions of the EU regarding the 
production of the food products 
and their composition need to 
be followed without an excep-
tion.  
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lowed.  
 

Voraussetzungen für Le-
bensmittelunternehmer 
und Zulassungsinhaber und 
deren Bevollmächtigte  

Gemäß dem EU Lebensmittelrecht 
ist es in einigen Fällen erforderlich, 
dass die Lebensmittelunternehmer 
bzw. Zulassungsinhaber oder deren 
Bevollmächtigte, ihren Sitz in der EU 
haben.  

Der Sitz im Vereinigten König-
reich müsste in die EU verlegt 
werden, um wieder vollumfäng-
lich Lebensmittel auch in der EU 
verkaufen zu können. Teilweise 
setzt eine EU-
Zugangsberechtigungen die 
Vorlage eines Genehmigungs-
vorgangs durch die zuständige 
Behörde eines EU-
Mitgliedstaats voraus: Ein An-
trag der zuständigen Behörde 
im Vereinigten Königreich ist 
nicht mehr möglich.  

Requirements for food 
business operators and 
authorisation holders, or 
their representatives:  

According to the EU food law, in 
some instances the food business 
operators, authorisation holders or 
their representatives have to be 
established in the EU.  

In order to be able to place food 
products on the EU market, he 
United Kingdom needs to move 
its headquarters into another 
member state. In some instanc-
es EU authorisations require the 
submission of an authorisation 
dossier through the competent 
authority of an EU member 
state: applications through the 
competent authority of the 
United Kingdom are no longer 
possible.  
 

Britische Nahrungsmittel-
lieferungen nach Deutsch-
land: 

Die Einfuhr von Lebensmitteln aus 
dem Vereinigten Königreich erfor-
dert keine Kontrolluntersuchungen, 
wenn: 

 amtliche oder amtlich aner-
kannte Labor ausgestellte 
Zertifikate über Qualität und 
Zusammensetzung des Pro-
dukts vorliegen, oder  

 in harmonisierten EU-
Vorschriften “Selbstzertifi-
kate” des Herstellers vorge-
sehen sind, oder  

 der Hersteller eine Bestäti-
gung über sein betriebsei-
genes Kontrollsystem vor-
legt, das die Aufgaben er-
füllt, die den in Art. 1 Abs. 2 
der Richtlinie 98/397/EWG 
genannten überwachungs-
ziele zur amtlichen Lebens-

Der Importeur von Produkten, 
die nicht aus der EU stammen, 
ist als Hersteller dieser Waren 
anzusehen und hat zu gewähr-
leisten, dass nur sichere Le-
bensmittel in den Verkehr ge-
bracht werden.  
 
Der Importeur ist daher ver-
pflichtet, in Form von Stichpro-
ben die Zusammensetzung des 
Lebensmittels, die Auswirkun-
gen der Verpackung auf dieses, 
usw. zu überprüfen. Die Pflicht 
zur Überprüfung der Lebensmit-
tel entfällt nur, wenn dem Im-
porteur eine Bescheinigung 
über die Qualität und die Zu-
sammensetzung des Lebensmit-
tels von Laboratorien, die in 
Deutschland amtlich anerkannt 
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mittelüberwachung ent-
spricht, und der Importeur 
nachweislich über das be-
stehende Kontrollsystem in-
formiert ist.  

 
 
 

sind oder wenn die Lebensmit-
tel aus der von der EG zugelas-
senen Betrieben stammen und 
für diese Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen für die konkrete 
Lieferung vorliegen.  
 
Lebensmittel tierischer Herkunft 
dürfen ausschließlich von Le-
bensmittelbetrieben aus Dritt-
ländern importiert werden, die 
über eine EU-Zulassung verfü-
gen. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 1. 
Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/eu_food_la
w_de.pdf  

British Food Deliveries to 
Germany; 

Control examination on imported 
food products from the United 
Kingdom are not necessary, if  

 official of officially approved 
certificates of a labor re-
garding the quality and 
composition of the product  
are existent, or 

 harmonized EU procedures 
provide the possibility of a 
“self-issued-certificate” of 
the manufacturer, or 

 the manufacturer is able to 
provide an approval regard-
ing the company-owned in-
house control system, which 
completes the tasks in ac-
cordance with Art. 1 section 
2 Directive 98/397/EWG 
and the monitoring goals of 
the official food control. The 
importer demonstrably 
needs to be informed about 
the control system.  

The importer of a product that 
has not been produced within 
the EU, will be considered as 
manufacturer of the goods and 
is obliged to ensure that only 
safe food products will be 
placed on the market. There-
fore, the importer is obliged to 
control the composition of the 
food products, the effects of the 
packaging materials on the food 
products, etc. by sample checks. 
The obligation may be waived, if 
the importer is able to provide a 
certificate of a laboratory re-
garding the quality and the 
composition of the food prod-
ucts, which are officially recog-
nized in Germany. Another pos-
sibility is that the company that 
produces food products has 
been approved by the European 
Community with a clearance 
certificate for the concrete de-
livery.  
 
Food products of animal origin 
may only be imported by a third 
country (like the United King-
dom), if the companies are ap-
proved by the EU. See also EU-
Commission Notice of 1 Febru-
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ary 2018: 
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/notice_brexit_eu_fo
od_law.pdf 
 

Tieraufzucht: Die Mitgliedsstaaten erstellen eine 
öffentlich zugängliche Listen der von 
ihren zuständigen Behörden gem. 
Art. 4 Abs. 2 der anerkannten 
Zuchtverbände und Zuchtunter-
nehmen. Zuchtverbände tragen 
dann auf Antrag von Züchtern alle 
reinrassigen Zuchttiere der von ih-
ren Zuchtprogramm betroffenen 
Rasse in der Hauptabteilung ihres 
Zuchtbuchs ein (Art. 18 Abs. 1).  

Reinrassige Zuchttiere der Arten 
Rinder, Schweine, Schafe, Zie-
gen und Equiden sowie deren 
Nachwuchs und die von diesen 
Tieren gewonnene Erzeugnisse, 
können nur in den Zuchtbü-
chern eingetragen werden oder 
in Zuchtverzeichnissen der EU 
registriert werden, wenn eine 
tierzüchterische Bescheinigung 
vorliegt, die mit der der Verord-
nung (EU) 2017/717 im Einklang 
steht und von einem Zuchtbe-
trieb im Vereinigten Königreich , 
der gemäß Art. 34 der Verord-
nung (EU) 2016/1012 gelistet 
ist, ausgestellt wurde. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 23. 
Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/animal_bre
eding-zootechnics_de.pdf  
 

Breeding Animals Member States shall draw up a list 
available to the public of breed so-
cieties and breeding operations that 
their competent authority’s have 
recognised in accordance with Art. 4 
section 3. Breed societies shall, at 
the request of breeders, enter or 
register for entry in the main section 
of their breeding book any purebred 
breeding animals of the breed cov-
ered by their breeding programme 
(Art. 18 section 1).  

Purebred breeding animals and 
hybrid breeding pigs, or the 
offspring of germinal products 
of those animals, may only be 
entered in breeding books or 
registered in breeding registers 
established in Member States of 
the EU, if they were accompa-
nied by a zootechnical certifi-
cate in accordance with Com-
mission Implementing Regula-
tion (EU) 2017/717, issued by a 
breeding body in the United 
Kingdom if listed in accordance 
with Art. 34 of Regulation (EU) 
2016/1012. See also EU-
Commission Notice of 23 Janu-
ary 2018 :  
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/animals/docs/notice
_brexit_animal_breeding.pdf 
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Britische Tierfutter- und -
zusätzelieferungen nach 
Deutschland: 

Futtermittelunternehmer, Zulas-
sungsinhaber für die Verwendung 
von Futtermittelzusätzen sowie der 
Antragssteller (natürliche oder juris-
tische Person) eines Genehmigungs-
antrags für Futtermittelzusätze oder 
Futtermittel für besondere Ernäh-
rungszwecke oder einer generischen 
Genehmigung, muss seinen Sitz 
bzw. Wohnsitz zwingend innerhalb 
der EU oder im europäischen Wirt-
schaftsraum haben, um den Antrag 
stellen zu können. Er kann auch 
einen Bevollmächtigten bestimmen, 
der seinen Sitz in der EU hat.  

Futtermittelunternehmer , Zu-
lassungsinhaber von Futtermit-
telzusätzen sowie Antragssteller 
eines Genehmigungsantrags für 
Futtermittelzusätze usw. müs-
sen ihren Sitz oder den ihrer 
Bevollmächtigen in die EU ver-
legen, um weiterhin Futtermit-
tel für Tiere nach Deutschland 
exportieren zu können. Vgl. a. 
EU-Kommissionsmitteilung v. 
23.01.2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/animal_feed
_de_0.pdf  

British Animal Feed and 
Additives Deliveries to 
Germany: 

Feed business operator´s, authorisa-
tion holder of feed additives and 
applicants (natural or legal persons) 
for authorisation of feed additives 
or feed intended for particular nutri-
tional purposes or generic authori-
sations, must be established within 
the EU or the European Economic 
Area in order to be able to request 
the authorisation. It is also possible 
to designate a representative estab-
lished in the EU.  

Feed business operator´s, au-
thorisation holder of feed addi-
tives and applicants for authori-
sation of feed additives etc. 
need to move their headquar-
ters or residence of the repre-
sentatives to the EU, if intending 
to export feed additives to the 
EU. See also EU-Commission 
Notice of 23 January 2018: 
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/safety/docs/notice_
brexit_animal_feed.pdf 
 

Genetisch veränderte Le-
bensmittel und Tierfutter: 

Zulassungsinhaber oder deren Be-
vollmächtige können ihren Sitz im 
Vereinigten Königreich haben und 
von ihrem Sitz aus bei den zuständi-
gen Behörden in Deutschland  An-
träge hinsichtlich des Inverkehrbrin-
gens von genetisch veränderten 
Lebensmitteln und Tierfutter, stel-
len.  

Zulassungsinhaber oder deren 
Bevollmächtigte müssen ihren 
Sitz in der EU haben gemäß der 
Verordnung (EU) 1829/2003. 
Anträge hinsichtlich des Inver-
kehrbringens von genetisch 
veränderten Lebensmitteln und 
Tierfutter müssen eine Person 
bestimmen, die für das Inver-
kehrbringen verantwortlich ist 
und ihren Wohnsitz in der EU 
hat Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 23. 
Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/genetically-
modified_organisms_de.pdf  

Genetically modified food 
and feed: 

Authorization holders or their rep-
resentatives may have their head-
quarters in the United Kingdom. 

According to Regulation (EC) 
1829/2003 Authorization hold-
ers or their representatives 
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This way they are able to send ap-
plications to the competent German 
authority’s to place genetically-
modified organisms on the EU mar-
ket.  

must be established in the EU. 
Applicants for placing on the 
market of genetically-modified 
organism must designate a per-
son responsible for the placing 
on the market, which must be 
established in the EU. See also 
EU-Commission Notice of 23 
January 2018 :  
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/plant/docs/notice_b
rexit_gmo.pdf 
 

Sachkundenachweiß von 
Schlachthausbetreiber: 

Personal, das die Tötung oder damit 
zusammenhängende Tätigkeiten 
durchführt, bedarf gemäß Art. 21 
der Verordnung (EU) Nr. 1099/2009 
eines Sachkundenachweises von der 
zuständigen Behörde eines Mit-
gliedstaats. In diesen Sachkunde-
nachweisen ist anzugeben, für wel-
che Tierkategorie und für welche Art 
von Geräten und für welche Tätig-
keit sie gelten. Ein Sachkundenach-
weiß aus dem Vereinigten König-
reicht ist von den deutschen Behör-
den anzuerkennen nach Art. 21 Abs. 
4 der Verordnung.  

Sachkundenachweise, die im 
Vereinigten Königreich ausge-
stellt wurden, verlieren ihre 
Wirksamkeit. Personal, das wei-
terin für die Tötung zuständig 
sein soll, muss einen neuen 
Antrag in Deutschland stellen. 
Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 23. 
Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/slaughterho
use_operators_de.pdf  

Certificate of competence 
for Slaughterhouse Opera-
tors : 

According to Art. 21 of the Regula-
tion (EC) No1099/2009 personnel 
involved in killing and related opera-
tions need a certificate of compe-
tence issued from a authority within 
the EU member states. Certificates 
of competence shall indicate for 
which categories of animals and 
type of equipment and for which 
type of operations it is valid. The 
German authority’s shall recognize 
certificates of competence issued by 
a British authority.  
 

Certificates of competence is-
sued in the United Kingdom will 
no longer be valid. Persons, who 
want to continue their profes-
sional activitys will have to apply 
for a new certificate in Germa-
ny. See also EU-Commission 
Notice of 23 January 2018: 
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/animals/docs/notice
_brexit_animal_killing.pdf 
 

Nutzung und Vermarktung 
von Britischem Mineral-
wasser in Deutschland:  

Das aus dem Boden des Vereinigten 
Königreichs gewonnene Wasser 
muss gemäß § 3 ff. Mineral- und 
Tafelwasser-Verordnung i.V.m. Art. 
1 ff. der Richtlinie 2009/54/EG von 
der verantwortlichen Behörde des 
Vereinigten Königreichs als Mine-
ralwasser anerkannt werden, um als 
solches genutzt und in Verkehr ge-

Wasser, dass aus dem Boden 
des Vereinigten Königreichs 
entnommen und von einer Briti-
schen Behörde als Mineralwas-
ser anerkannt wurde, wird be-
handelt wie Wasser, dass aus 
einem Drittland stammt und 
wird keine Einfuhrgenehmigung 
mehr erhalten, um in die EU 
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bracht werden zu dürfen. 
 

importiert werden zu können, 
es sei denn das Wasser ist von 
der zuständigen Behörde eines 
EU Mitgliedsstaats als Mineral-
wasser anerkannt. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung v. 23. 
Januar 2018 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/natural_min
eral_waters_de.pdf  

Exploitation and marketing 
of mineral waters : 

According to Section 3 et seq of the 
Mineral and table water regulation 
i.c.w. Art. 1 et seq Directive 
2009/54/EC, waters may only be 
used and marketed as natural min-
eral waters within the EU, if the 
waters where extracted from the 
ground of the United Kingdom and if 
the responsible authority of the 
United Kingdom has recognised the 
waters as natural mineral waters.  

Waters currently extracted from 
the ground of, and recognised 
by the United Kingdom as natu-
ral mineral waters shall be con-
sidered as extracted from the 
grounds of a third country and 
will no longer be authorised for 
import into the EU, unless they 
are recongised as such by the 
responsible authority of another 
member state. See also EU-
Commission Notice of 23 Janu-
ary 2018:  
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/safety/docs/notice_
brexit_mineral_waters.pdf 
 

Genehmigungsverfahren in 
Sachen Pflanzenschutz 
durch das Vereinigte König-
reich als berichterstatten-
der Mitgliedsstaat: 
 

Der Hersteller eines Wirkstoffs legt 
dem Vereinigten Königreich (be-
richterstattender Mitgliedsstaat) 
einen Antrag auf Genehmigung die-
ses Wirkstoffes oder auf Änderung 
der Bedingungen für eine Genehmi-
gung vor. Anschließend erstellt das 
Vereinigte Königreich einen Bewer-
tungsbericht, in dem festgestellt 
wird, ob der Wirkstoff die Genehmi-
gungskriterien erfüllt.  

Das Vereinigte Königreich wird 
als Drittland und kann nicht 
mehr als berichterstattender 
Mitgliedsstaat bzw. auswerten-
der oder bewertender Mit-
gliedsstaat handeln. Vgl. a. Eu-
Kommissionsmitteilung v. 23. 
Januar 2018 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/plant_healt
h_de.pdf  

Approval procedure by the 
United Kingdom as rappor-
teur Member State with 
regard to Protection of 
Plants: 

An application of the approval of an 
active substance or for an amend-
ment to the conditions of an ap-
proval shall be submitted by the 
producer of the active substance to 
the United Kingdom (as rapporteur 
Member State). Afterwards the 
United Kingdom will file a draft as-
sessment report, assessing whether 
the active substance can be ex-
pected to meet the approval crite-

The United Kingdom will be 
considered as a third country 
and cannot act as rapporteur 
Member states or evaluating 
Member state. See also EU-
Commission Notice of 23 Janu-
ary 2018: 
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/plant/docs/notice_b
rexit_pesticides.pdf 
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ria.  
 

Biozide:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 23. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/file_import/biocidal-
product_de.pdf  

Biocides :  See EU-Commission Notice of 23 
January 2018: 
https://ec.europa.eu/health/sit
es/health/files/biocides/docs/br
exit_note_en.pdf 
 

Pflanzenvielfalt:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 23. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/plant_variet
y_rights_de_0.pdf  

Variety of plants  See EU-Commission Notice of 23 
January 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/plant_variet
y_rights_en_0.pdf  

Saatgut:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 23. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/plant_repro
ductive_material_de.pdf  

Seeds :  See EU-Commission Notice of 23 
January 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/plant_repro
ductive_material_en.pdf  

Fischfang und Aquakultu-
ren: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 9. April 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/fisheries_an
d_aquaculture_de.pdf  

Fisheries and aquacul-
tures : 

 See EU-Commission Notice of 9 
April 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/notice-to-
stakeholders-brexit-fisheries-
final.pdf 
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14.  Energie  |  Energy 
 

 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Energie Wirtschaft:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 27. April 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/energy_mar
ket_de.pdf  

Energy market:  See EU-Commission Notice of 27 
April 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/energy_mar
ket_en_0.pdf 
 

Energiequellen:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 7. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/energy_origi
n_de.pdf  

Energy origin:  See EU-Commission Notice of 7 
March 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/energy_origi
n_en.pdf  
 
 

Euratom:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 25. September 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/euratom_de
.pdf  

Euratom:  See EU-Commission Notice of 25 
September 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/euratom_en
.pdf  
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15. Abfallwirtschaft  │  Waste Business 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Grenzüberschreitende Ab-
falltransporte zwischen 
dem Vereinigten Königreich 
und Deutschland: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
an Akteuren im Bereich der 
Abfallwirtschaft v. 8. Februar 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/waste_law_
de_0.pdf 
 

Waste Transports between 
the UK and Germany: 

 See EU-Commission Notice to 
Stakeholders in the field of EU 
Waste Law of 8 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/waste_law_
en_0.pdf 
 

 

 

16. Luftfahrt  |  Aviation 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Die 9 Freiheiten der Luft: 
1. Überflug: Die Fluggesellschaft 

kann vom Heimatstaat das 

Das Vereinigte Königreich 
gehört dem gemeinsamen 
europäischen Luftraum (ECAA) 

Der Schutz des ECAA entfällt 
in Bezug auf das Vereinigte 
Königreich und im Aus-
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Land A überfliegen um in B zu 
landen. 

2. Technische Zwischenlandung: 
Recht auf Zwischenlandung zu 
nicht kommerziellen Zwecken 
(z. B. zum Tanken). 

3. Direkter Transport (bringen): 
Recht auf Beförderung von 
Passagieren oder Fracht vom 
Heimatstaat der Fluggesell-
schaft ins Ausland (z. B. British 
Airways fliegt London - Frank-
furt). 

4. Direkter Transport (holen): 
Recht auf Beförderung von 
Passagieren oder Fracht vom 
Ausland in den Heimatstaat der 
Fluggesellschaft (z. B. British 
Airways fliegt Frankfurt - Lon-
don). 

5. Transport zwischen fremden 
Staaten (Start- oder Endpunkt 
im Heimatstaat): Die Flugge-
sellschaft vom Heimatstaat be-
fördert Passagiere oder Fracht 
nach Land A, kann dort Passa-
giere aufnehmen und diese 
nach Land B bringen. Passagie-
re von Land B aufnehmen, in 
Land A entladen und dort 
Passagiere wieder aufnehmen 
und zum Heimatstaat bringen 
(z. B. British Airways fliegt Lon-
don  Frankfurt  – Warschau und 
dann Warschau –Frankfurt – 
London). 

6. Transport zwischen fremden 
Staaten (Zwischenlandung im 
Heimatstaat): Eine Fluggesell-
schaft befördert Passagiere 
oder Fracht zwischen Land A 
und B mit Zwischenlandung in 
ihrem Heimatstaat (z. B. British 
Airways fliegt Paris –London – 
Frankfurt). 

7. Transport zwischen fremden 
Staaten (ohne Berührung des 
Heimatstaates): Eine Flugge-
sellschaft befördert Passagiere 
oder Fracht zwischen zwei 
fremden Staaten ohne Stopp 

an. Deutsche und britische 
Luftfahrtunternehmen genie-
ßen alle 9 Freiheiten der Luft 
über deutschem und briti-
schem Territorium sowie über 
den Territorien anderer Mit-
gliedstaaten des ECAA. 
 

gangspunkt finden nur noch 
die Regelungen des Abkom-
mens über internationale 
Zivilluftfahrt von 1944 An-
wendung. Nach diesen Rege-
lungen sind maximal die 
ersten 5 Freiheiten ge-
schützt. Das betrifft nicht nur 
britische sondern auch deut-
sche und andere Luftfahrt-
unternehmen des ECAA. 
 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 52 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

im Heimatstaat (z. B. British 
Airways fliegt Paris – Frank-
furt). 

8. Aufeinanderfolgende Kabota-
ge: Eine Fluggesellschaft beför-
dert Passagiere oder Fracht in-
nerhalb eines anderen Staates 
auf einem Flug, der im Heimat-
land begann oder enden wird 
(z. B. British Airways fliegt Lon-
don – Paris - Frankfurt und 
transportiert auf dem zweiten 
Flugabschnitt in Paris zugestie-
gene Passagiere). 

9. Unabhängige Kabotage: Eine 
Fluggesellschaft befördert 
Passagiere oder Fracht inner-
halb eines anderen Staates oh-
ne Berührung eines weiteren 
Staates (z. B. British Airways 
fliegt Hamburg - München). 

The 9 Freedoms of the Air:  
1. Flying over a foreign country 

without landing  
2. Refuel or carry out mainte-

nance in a foreign country 
without embarking or disem-
barking passengers or cargo  

3. Fly from the home country and 
land in a foreign country (e.g. 
British Airways fly London - 
Frankfurt). 

4. Fly from a foreign country and 
land in the home country (e.g. 
British Airways fly Frankfurt - 
London). 

5. Fly between two foreign coun-
tries on a flight originating or 
ending in one's own country in-
cluding picking up and trans-
porting passengers or freight 
between the three countries 
concerned (e.g. British Airways 
fly London – Frankfurt – War-
saw and then Warsaw – Frank-
furt – London).  

6. Fly from a foreign country to 
another foreign country, stop-
ping in the home country on 
the way including picking up 
and transporting passengers or 

The UK is part of the European 
Common Aviation Area 
(ECAA). British and German 
airlines enjoy all 9 freedoms of 
the air as far as UK or German 
territory or the territories of 
other ECAA member states/or 
bilateral contracting states is 
concerned. 

As far as the UK is concerned 
British, German and other 
ECAA Airlines may revert 
back to the outdated air 
transport agreements that 
were initially set out in the 
1944 Convention on Interna-
tional Civil Aviation (Chicago 
Convention). Under these 
rules, only the first five free-
doms may be applicable at 
most. 
 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 53 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

freight between the three 
countries concerned (e.g. Brit-
ish Airways fly Paris – London – 
Frankfurt). 

7. Fly from a foreign country to 
another foreign country includ-
ing picking up and transporting 
passengers or freight between 
the three countries concerned, 
without stopping in the home 
country (e.g.  British Airways fly 
Paris – Frankfurt).  

8. Fly from the home country to a 
foreign country, then on to an-
other destination within the 
same foreign country (e.g. Brit-
ish Airways fly London – Paris - 
Frankfurt picks up and trans-
ports passengers on the stop in 
Paris to Frankfurt).  

9. Fly internally within a foreign 
country (e.g. British Airways 
flies Hamburg – Munich picking 
up passengers in Hamburg and 
transporting them to Munich) 

 

EU-Betriebsgenehmigungen für Luft-
fahrtunternehmen, an denen teil-
weise oder ausschließlich  britische 
natürliche oder juristische Personen 
beteiligt sind oder die teilweise oder 
ausschließlich von britischen natürli-
chen oder juristischen Personen 
kontrolliert werden: 

Britische natürliche und juris-
tische Personen können die 
Voraussetzungen nach Art. 4 
der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 zu erfüllen. 

Die EU-Kommission hat mit 
Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 2017 ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit 
dem Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinig-
ten Königreichs die nach Art. 
4 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 vorausgesetzten 
Beteiligungs- und Kontroll-
verhältnisse im Einzelfall 
gefährdet sein können und 
damit die EU-
Betriebsgenehmigung un-
wirksam wird: „Sich auf den 
Austritt“ des Vereinigten 
Königreichs „vorzubereiten, 
ist nicht ausschließlich Sache 
der EU- und der nationalen 
Behörden, sondern auch die 
der privaten Parteien“. EU-
Kommissionsmitteilung v. 
19. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/air_
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transport_de.pdf  
EU operating licenses for airlines 
owned or controlled partly or as 
whole by British individuals or enti-
ties: 

British individuals and entities 
still count in order to comply 
with Article 4 of Regulation 
(EC) No 1008/2008 are met. 
 
 
 

 “In order to obtain and keep 
an EU operating licence and 
benefit from the intra-EU air 
traffic rights, air carriers 
must comply at all times 
with the conditions under 
Article 4 of Regulation (EC) 
No 1008/2008 on air ser-
vices. The conditions include, 
among others, … to be ma-
jority owned and effectively 
controlled by EU Member 
States and/or nationals of EU 
Member States. If the condi-
tions are no longer fulfilled 
as a consequence of the 
United Kingdom becoming a 
third country, the operating 
licence at issue will no longer 
be valid… Preparing for the 
withdrawal is not just a mat-
ter for Union and national 
authorities, but also for pri-
vate parties.” (Notice of the 
EU-Commission of 11 De-
cember 2017 to Operators 
subject to Union Legislation 
in the field of Air Transport). 
See also EU-Commission 
Notice of 19 January 2018: 
https://ec.europa.eu/transp
ort/sites/transport/files/legis
lation/brexit-notice-to-
stakeholders-air-
transport.pdf 
 

EU-Betriebsgenehmigungen für Luft-
fahrtunternehmen, die ihren Sitz im 
Vereinigten Königreich haben: 

Der Sitz im Vereinigten König-
reich kann der diesbezüglichen 
Voraussetzungen nach Art. 4 
der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 genügen. 

Die EU-Kommission hat mit 
Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 2017 ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit 
dem Verlust der EU-
Mitgliedschaft des Vereinig-
ten Königreichs das nach Art. 
4 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 vorgesehene 
Sitzerfordernis nicht mehr 
erfüllt ist: „Sich auf den Aus-
tritt“ des Vereinigten König-
reichs „vorzubereiten, ist 
nicht ausschließlich Sache 
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der EU- und der nationalen 
Behörden, sondern auch die 
der privaten Parteien“. Vgl. 
auch EU-
Kommissionsmitteilung v. 
19. Januar 2018 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/air_
transport_de.pdf  

EU operating licences for airlines 
with their seat in the UK: 

A seat in the UK may comply 
with Article 4 of Regulation 
(EC) No 1008/2008. 
 
 
 

 “In order to obtain and keep 
an EU operating licence and 
benefit from the intra-EU air 
traffic rights, air carriers 
must comply at all times 
with the conditions under 
Article 4 of Regulation (EC) 
No 1008/2008 on air ser-
vices. The conditions include, 
among others, the need to 
have one's principal place of 
business within an EU Mem-
ber State, …. If the conditions 
are no longer fulfilled as a 
consequence of the United 
Kingdom becoming a third 
country, the operating li-
cence at issue will no longer 
be valid… Preparing for the 
withdrawal is not just a mat-
ter for Union and national 
authorities, but also for pri-
vate parties.” (Notice of the 
EU-Commission of 11 De-
cember 2017 to Operators 
subject to Union Legislation 
in the field of Air Transport). 
See also EU-Commission 
Notice of 19 January 2018: 
https://ec.europa.eu/transp
ort/sites/transport/files/legis
lation/brexit-notice-to-
stakeholders-air-
transport.pdf 
 

EU-Betriebsgenehmigungen, die 
durch die Civil Aviation Authority im 
Vereinigten Königreich erteilt wur-
den: 

Werden in Deutschland als 
wirksam anerkannt. 

Die EU-Kommission hat mit 
Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 2017 ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
entsprechende Betriebsge-
nehmigungen mit dem Ver-
lust der EU-Mitgliedschaft 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_de.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-air-transport.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-air-transport.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-air-transport.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-air-transport.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-air-transport.pdf


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 56 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

des Vereinigten Königreichs 
nicht mehr als EU-
Betriebsgenehmigungen 
wirksam sind: „Sich auf den 
Austritt“ des Vereinigten 
Königreichs „vorzubereiten, 
ist nicht ausschließlich Sache 
der EU- und der nationalen 
Behörden, sondern auch die 
der privaten Parteien“. EU-
Kommissionsmitteilung v. 
19. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/air_
transport_de.pdf  

EU operating licences granted to 
airlines by the UK Civil Aviation Au-
thority: 

Recognized in Germany as 
valid operating licences 

“The operating licences 
granted to airlines by the 
United Kingdom Civil Avia-
tion Authority will no longer 
be valid EU operating licenc-
es.  In order to continue ben-
efitting from the freedoms of 
establishment and to provide 
air services within the EU 
internal market as of the 
withdrawal date, air carriers 
are advised to consider any 
measure required to ensure 
that the conditions for hold-
ing an EU operating licence 
are complied with in all cir-
cumstances … Preparing for 
the withdrawal is not just a 
matter for Union and na-
tional authorities, but also 
for private parties.” (Notice 
of the EU-Commission of 11 
December 2017 to Operators 
subject to Union Legislation 
in the field of Air Transport). 
See also EU-Commission 
Notice of 19 January 2018: 
https://ec.europa.eu/transp
ort/sites/transport/files/legis
lation/brexit-notice-to-
stakeholders-air-
transport.pdf 
 

EU-Fluggastrechte gem. Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 bei Flügen inner-
halb Deutschlands: 

Geltung durch EU stets garan-
tiert unabhängig davon, ob 
eine britische Fluggesellschaft 

Geltung durch EU stets ga-
rantiert (unabhängig von der 
Tatsache, dass solche Flüge 
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betroffen ist oder nicht. von britischen Fluggesell-
schaften voraussichtlich 
nicht mehr erbracht werden 
dürfen) 

EU Air Passenger Rights according to 
Regulation (EC) No 261/2004 con-
cerning flights within Germany  
 

Applicability guaranteed by 
the EU no matter whether a 
British airline is concerned or 
not.  
 

Applicability guaranteed (but 
this types of flights may no 
longer be possible for British 
airlines) 
 

EU-Fluggastrechte gem. Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 bei Flügen aus 
dem Vereinigten Königreich nach 
Deutschland durch eine britische 
Fluggesellschaft: 

Geltung durch EU stets garan-
tiert. 

Können durch EU nicht mehr 
garantiert werden. 

EU Air Passenger Rights according to 
Regulation (EC) No 261/2004 con-
cerning flights from the UK to Ger-
many by a British airline: 
 

Applicability guaranteed by 
the EU. 

Applicability can no longer 
be garanteed by EU. 

EU-Fluggastrechte gem. Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 bei Flügen vom 
Vereinigten Königreich nach 
Deutschland durch eine deutsche 
oder  andere Fluggesellschaft aus 
der EU/EWR oder der Schweiz: 

Geltung durch EU stets garan-
tiert. 

Geltung durch EU stets ga-
rantiert. 

EU Air Passenger Rights according to 
Regulation (EC) No 261/2004 con-
cerning flights from the UK to Ger-
many by a German or another 
EU/EEA or a Swiss airline:  

Applicability guaranteed by 
the EU. 

Applicability guaranteed by 
the EU. 

EU-Fluggastrechte u. a.: . Vgl. auch EU-
Kommissionsmitteilung v. 
27. Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/con
su-
mer_protection_and_passen
ger_rights_de.pdf  

EU Air Passenger Rights and other:  . See also EU Commission 
Notice of 27 February 2018: 
https://ec.europa.eu/transp
ort/sites/transport/files/legis
lation/brexit-notice-to-
stakeholders-consumer-
protection-passenger-
rights.pdf 
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17. Seefahrer, Maritim, Binnengewässer  │  Seafarers, Maritime, Inland 

Waterways 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Seefahrerausweise aus 
Sicht des EU-Rechts: 

Gegenseitige Anerkennung. Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 19. Januar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/seafarer_qu
alifications_de.pdf  

Seafarer’s certificate from 
the EU-Law point of view: 

Mutual Recognition. See EU-Commission Notice of 19 
January 2018: 
https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/legislation/
brexit-notice-to-stakeholders-
seafarer-qualifications.pdf 
 

Maritimer Transport: 
 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 27. Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/maritime_tr
ansport_de.pdf  

Maritime Transport:  See EU-Commission Notice 27 
January 2018: 
https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/legislation/
brexit-notice-to-stakeholders-
maritime-transport.pdf 
 

Binnengewässer:  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
v. 7. März 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/inland_wate
rways_de.pdf  

Inland waterways:  See EU-Commission Notice of 7 
March 2018: 
https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/legislation/
brexit-notice-to-stakeholders-
inland-waterways.pdf 
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EU-Passagierrechte u. a.: . Vgl. auch EU-
Kommissionsmitteilung v. 27. 
Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/consumer_p
rotec-
tion_and_passenger_rights_de.
pdf  

EU Passenger Rights and 
other:  

. See also EU Commission Notice 
of 27 February 2018: 
https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/legislation/
brexit-notice-to-stakeholders-
consumer-protection-
passenger-rights.pdf 
 

 

 

18. Viehtransporte  │  Transports of Live Animals 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Genehmigungen und Be-
scheinigungen für grenz-
überschreitende Transpor-
te zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und 
Deutschland: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
zu Viehtransporten v. 23. Januar 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/animal_tran
sport_de.pdf  
sowie EU-
Kommissionsmitteilung v. 27 
Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/movements
_of_live_animals_de.pdf  
 

Approvals and Certificates 
for Transports between the 
UK and Germany: 

 See EU-Commission Notice con-
cerning transport of live animals 
of 23 January 2018: 
https://ec.europa.eu/food/sites
/food/files/animals/docs/notice
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_brexit_animal_transport.pdf  
and EU-Commission Notice of 
27 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/movements
_of_live_animals_en.pdf  
 

 

 

19. Finanzbranche  |  Finance Industry 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

CRR-Kreditinstitut, Wert-
papierhandelsunterneh-
men, CRR-Kreditinstitute, 
die auch Zah-
lungsdienste erbringen, 
mit Zulassung  im Verei-
nigten Königreich: 
 

EU-Pass: Keine weitere Zulassung 
nach dem deutschen KWG erforder-
lich, um  über eine Zweigniederlas-
sung oder im Wege des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsver-
kehrs in Deutschland Bankgeschäfte 
zu betreiben oder Finanzdienstleis-
tungen erbringen (§ 53b Abs. 1 
KWG).  

Nicht mehr anwendbar: Weitere 
Zulassung nach dem deutschen 
KWG erforderlich, um  über eine 
Zweigniederlassung oder im We-
ge des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs in 
Deutschland Bankgeschäfte zu 
betreiben oder Finanzdienstleis-
tungen erbringen. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung zu Bank- 
und Zahlungsdienstleistungen. 
Vgl. EU-Kommissionsmitteilung v. 
8. Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/banking_servi
ces_de.pdf  

CRR credit institution, 
securities trading firm or 
CRR credit institution 
providing also payment 
services with approval of 
UK banking authorities. 

EU-Pass: Does not require any fur-
ther approval by German Finance 
Industry Authorities in order to con-
duct banking business or provide 
financial services in Germany, either 
through a branch or by providing 
cross -border services (Section 53b 
(1) German Banking Act). 
 

No longer applicable: Requires 
further approval by German Fi-
nance Industry Authorities in 
order to conduct banking busi-
ness or provide financial services 
in Germany, either through a 
branch or by providing cross -
border services. See also EU-
Commission Notice in the field of 
Banking and Payment Services of 
8 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-banking-
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services_en.pdf 
 

Wertpapieremissionen 
aus dem Vereinigten 
Königreich 

EU-Pass für Wertpapierprospekte: 
Kein zusätzliche Billigungsverfahren 
für ein öffentliches Angebot oder für 
die Zulassung zum Handel durch die 
BaFin in Deutschland erforderlich (§ 
2 Nr. 13 lit. a iVm § 17 Abs. 3 WpPG). 

Der britische Emittent wird Dritt-
staatenemittent und es bedarf 
eines zusätzlichen Billigungsver-
fahren für ein öffentliches Ange-
bot oder für die Zulassung zum 
Handel durch die BaFin in 
Deutschland (§ 2 Nr. 13 lit c iVm § 
20 WpPG) 

Issuing securities through 
the UK 

EU-Pass for securities prospectuses: 
Does not require any further ap-
proval by German Finance Industry 
Authorities for a public offer or for 
admission to trading in Germany 
(Section 2 No. 13 lit a i.c.w. Section 
17 (3) German Securities Prospectus 
Act). 
 

No longer applicable: Requires 
further approval by German bank-
ing authorities for a public offer 
or for admission to trading in 
Germany by German Finance 
Industry Authorities (Section 2 
No. 13 lit c i.c.w. Section 20 Ger-
man Securities Prospectus Act). 
 

Versicherungsunterneh-
men 

EU-Pass: Keine weitere Zulassung 
der BaFin nach dem deutschen KWG 
erforderlich, um  über eine Nieder-
lassung oder im Wege des grenz-
überschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs in Deutschland Versiche-
rungsgeschäfte zu betreiben (§ 7 Nr. 
22 iVm § 61 VAG).  

Nicht mehr anwendbar: Weitere 
Zulassung der BaFin nach dem 
deutschen KWG erforderlich, um  
über eine Zweigniederlassung 
oder im Wege des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsver-
kehrs in Deutschland Versiche-
rungsgeschäfte zu betreiben (§ 7 
Nr. 6 VAG). Vgl. auch EU-
Kommissionsmitteilung im Be-
reich der Versicherungswirtschaft 
v. 8. Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/insurance_de.
pdf  

Insurance Business EU-Pass: Does not require any fur-
ther approval by German Finance 
Industry Authorities in order to con-
duct banking business or provide 
insurance services in Germany, ei-
ther through a branch or by provid-
ing cross -border services (Section 7 
No. 22 i.c.w Section 61 German In-
surance Supervising Act) 
 

No longer applicable: Requires 
further approval by German Fi-
nance Industry Authorities in 
order to conduct insurance busi-
ness  in Germany, either through 
a branch or by providing cross -
border services (Section § 7 No. 6 
German Insurance Supervising 
Act). See also EU-Commission 
Notice in the Field of Insurances 
of 8 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-insurance_en.pdf 
 

Rating Agenturen  Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
im Bereich Rating Agenturen v. 8 
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Februar 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/credit_rating_
agencies_de.pdf  

Credit Rating Agencies  See EU-Commission Notice in the 
field of Credit Rating Agencies of 
8 February 2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-credit-rating-
agencies_en.pdf 
 

Finanzmarktgeschäfte 
allgemein: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
im Bereich der Finanzmärkte: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/financial_inst
ruments_de.pdf  

Markets in Financial In-
struments 

 See EU-Commission Notice in the 
field of Markets in Financial In-
struments: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-financial-
instruments_en.pdf 
 

Nachhandelsaktivitäten, 
Derivativhandel, Zentrale 
Gegenparteien: 

 Besondere Anerkennung briti-
scher Zentraler Gegenparteien 
erforderlich. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung im Be-
reich der Nachhandelsaktivitäten: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/post_trade_s
ervices_de.pdf  

Post-Trade Financial Ser-
vices, Derivatives, 
cleared by a central  
counterparty (CCP): 

 Special recognition requirements 
for British CCP. See also EU-
Commission Notice in the field of 
Post-Trade Financial Services: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-post-trade-
services_en.pdf 
 

Britische Vermögensver-
waltung, AIV Managers, 
UCITS, EuVECA, EuSEF 
and ELTIF: 

EU-Pass. Besondere Anerkennung erfor-
derlich. Vgl. a. EU-
Kommissionsmitteilung zur Ver-
mögensverwaltung: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/asset_manag
ement_de.pdf  

British Asset Manage-
ment, AIV Managers, 

EU-Pass. Special recognition requirements. 
See also EU-Commission Notice in 
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UCITS, EuVECA, EuSEF 
and ELTIF:  
 

the field of Asset Management: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/180208-notice-
withdrawal-uk-asset-
management_en.pdf 
 

Bausparkassen: Grundpfandrechte an Immobilien im 
Vereinigten Königreich können als 
Sicherungsmittel qualifizieren (§§ 4, 
7 BausparkG). 

So nicht mehr möglich. 
 
Allerdings hat das Bundesfinanz-
ministerium am 08. Oktober 2018 
einen Referentenentwurf mit 
einer Bestandsregelung für be-
reits vor dem Brexit erfolgte In-
vestitionen vorgelegt: 
https://www.bundesfinanzminist
eri-
um.de/Content/DE/Gesetzestexte
/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abt
eilun-
gen/Abteilung_IV/19_Legislaturp
erio-
de/Gesetze_Verordnungen/Brexit
-StBG/1-
Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFile
&v=2 
 

Building Societies : 
 

UK real estate may qualify for secu-
ritization for this type of business (§§ 
4, 7 German Building Societies Act). 
 

Does no longer qualify this way. 
 
However, the German Finance 
Ministry has presented a draft 
regulation on 8 October 2018 
which may protect investments 
already in place before Brexit: 
https://www.bundesfinanzminist
erium.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/A
bteilung-
en/Abteilung_IV/19_Legislaturper
iode/Gesetze_Verordnungen/Bre
xit-StBG/1-
Referen-
tenentwurf.pdf?__blob=publicati
onFile&v=2 
 

Pfandbriefbanken: Schuldner und Sicherungsgeber mit 
Sitz im Vereinigten Königreich sowie 
Besicherung mit Grundbesitz im 
Vereinigten Königreich möglich (§ 4 
Abs 1 S. 2 Nr. 1 bis 3, § 4 Abs. 1a S. 3, 
§ 13 Abs. 1 S. 2, § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

Nicht mehr möglich. 
 
Allerdings hat das Bundesfinanz-
ministerium am 08. Oktober 2018 
einen Referentenentwurf mit 
einer Bestandsregelung für be-
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bis 4, § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, c 
und g, § 20 Abs. 1 Nr 2, § 20 Abs. 2 
Nr. 2 u 3, § 26 Abs 1 Nr. 3 bis 5 sowie 
§ 26f Abs. 1 Nr. 3 bis 5 Pfandbriefge-
setz). 

reits vor dem Brexit erfolgte In-
vestitionen vorgelegt: 
https://www.bundesfinanzminist
eri-
um.de/Content/DE/Gesetzestexte
/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abt
eilun-
gen/Abteilung_IV/19_Legislaturp
erio-
de/Gesetze_Verordnungen/Brexit
-StBG/1-
Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFile
&v=2 

Mortgage Bond Banks : Debtors and guarantors resident in 
the UK and securitization with UK 
real estate qualify for this type of 
business (§ 4 (1) S. 2 Nr. 1 to 3, § 4 
(1a) S. 3, § 13 (1) S. 2, § 19 (1) S. 1 
Nr. 2 to 4, § 20 (1) Nr. 1 letter b, c 
and g, § 20 (1) Nr. 2, § 20 (2) Nr. 2 
and 3, § 26 (1) Nr. 3 to 5 and § 26f 
(1) Nr. 3 to 5 German Bond Act). 

Do no longer qualify. 
 
However, the German Finance 
Ministry has presented a draft 
regulation on 8 October 2018 
which may protect investments 
already in place before Brexit: 
https://www.bundesfinanzminist
erium.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/A
bteilung-
en/Abteilung_IV/19_Legislaturper
iode/Gesetze_Verordnungen/Bre
xit-StBG/1-
Referen-
tenentwurf.pdf?__blob=publicati
onFile&v=2 
 
 

 

 

20. Anerkennung reglementierter Berufe  |   

Recognition of Regulated Professions 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärz-
te, Apotheker, Kranken-
pfleger, Hebammen, 

Automatische Anerkennung In 
Deutschland: Abschluss wird ohne 
individuelle Gleichwertigkeitsprüfung 

Individuelle Gleichwertigkeitsprü-
fung durch Behörde - Anerken-
nungsverfahren in Deutschland 
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Architekten mit briti-
schen Abschlüssen: 

anerkannt (Art. 21 ff. EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie 
(2005/36/EG). 

erforderlich (BÄO, ÄApprO, ZHG, 
ZÄPrO, BTÄO, TAppV, KrPflG, 
KrPflAPrV, HebG, HebAprV, 
BApO, Architektengesetze der 
jeweiligen Bundesländer). 

Doctors, veterinarians, 
pharmacists, nurses, 
midwives with British 
professional qualifica-
tions: 
 

Automatic recognition: the regulated 
professions will be recognized in 
Germany without any individual 
equivalence assessment (System for 
the recognition of professional quali-
fications (2005/36/EC).  
 

Individual equivalence assess-
ment by the authority regarding 
various professional qualifica-
tions – recognition procedures 
required in Germany.  

Psychotherapeuten, 
Lehrer, Handwerksmeis-
ter, Ingenieure mit briti-
schen Abschlüssen: 
 
 

Anerkennung über Gleichwertigkeits-
prüfung in Deutschland möglich. Bei 
wesentlichen Unterschieden besteht 
die Möglichkeit, an einer Ausgleichs-
maßnahme (Anpassungslehrgang 
oder Eignungsprüfung) teilzunehmen 
(EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 
(2005/36/EG) 
 
 

Anerkennung über geregelte 
Verfahren und Gleichwertigkeits-
prüfungen nur teilweise vorgese-
hen. Bei Psychotherapeuten und 
Handwerksmeistern idR (+), bei 
Lehrern und Ingenieuren unter-
schiedliche Regelungen in den 
jeweiligen Bundesländern. Wenn 
möglich: Gleichwertigkeitsprü-
fung. Wenn Gleichwertig (bei 
Lehrern) Antrag auf Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst (Refe-
rendariat) erforderlich. Bei we-
sentlichen Unterschieden (Psy-
chothera-
peut/Handwerksmeister): Mög-
lichkeit der Teilnahme an einer 
Prüfung, die sich auf den Inhalt 
der staatlichen Abschlussprüfung 
bezieht (PsychThG, HwO, BQFG, 
jew. Lehrerbildungsgesetze der 
einzelnen Bundesländer, Ingeni-
eur-Fachgesetze der jeweiligen 
Bundesländer).  

Psychotherapists, teach-
ers, masters craftsmen, 
engineers with British 
professional qualifica-
tions: 
 

Equivalence assessment by the au-
thority necessary. In the event of 
substantial differences it is possible 
to participate on compensatory 
measures (such as adaption period or 
aptitude test)  
(System for the recognition of profes-
sional qualifications (2005/36/EC).  

Recognition and equivalence 
assessment are only provided 
partially. For psychotherapists 
and masters craftsmen normally 
(+), for teachers and engineers 
regulations vary regionally. In the 
event of substantial differences 
(regarding psychothera-
pists/masters craftsmen) it is 
possible to participate on a test 
which refers to the content of the 
regular (German) final examina-
tion. 
 

Rechtsanwälte mit Briti- Niederlassungsfreiheit in Deutschland Keine Niederlassungsfreiheit und 
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schen Abschlüssen und 
Zulassungen 
 
 

als europäischer Rechtsanwalt unter 
britischer Berufsbezeichnung. 
Darüber hinaus Zulassung auch als 
deutscher Rechtsanwalt möglich (a) 
bei individueller Gleichwertigkeitsan-
erkennung (b) bei individueller Eig-
nungsprüfung mangels Gleichwertig-
keitsanerkennung oder (c) nach 3-
jähriger Eingliederungszeit als euro-
päischer Rechtsanwalt in Deutsch-
land. 
(EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 
(2005/36/EG); Richtlinie 
77/249/EWG; Richtlinie 98/5/EG; §§ 
4 ff. BRAO, §§ 2, 11, 16a ff. EuRAG). 

auch keine Gleichwertigkeitsan-
erkennungsverfahren für eine 
Zulassung als Rechtsanwalt in 
Deutschland vorgesehen. 
 

Lawyers, notaries with 
British professional qual-
ifications 

Freedom of establishment in Germa-
ny as European Lawyer using the 
British professional title  
Additional possibility of admission as 
German Attorney in the event of (a) 
equivalence assessment, (b) equiva-
lence examination or (c) 3 year inte-
gration period. 
Directive 2005/36/EC; Directive 
77/249/EEC; Directive 98/5/EC; Sec-
tion 4 German Federal Lawyers Act; 
Section 2, 11, 16a German Europeans 
Lawyers Act) 
 

Neither freedom of establish-
ment nor any kind of equivalence 
assessment, examination, or in-
tegration period granting any 
kind of admission as Attorney in 
Germany. 

Europäischer Berufsaus-
weis als Nachweis in der 
gesamten EU für ord-
nungsgemäß absolvierte 
britische berufliche Qua-
lifikationen  

Verfügbar (Art. 4a ff. EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie 
(2005/36/EG)). 
 

Nicht verfügbar.  
 

European vocational 
certificate as proof 
throughout the EU for 
properly accomplished 
British professional qual-
ifications: 

Available (Art. 4a et seq. Directive 
2005/36/EC).  

Not avaible. 

Anerkennung von beruf-
lichen Qualifikationen 
aus EU-rechtlicher Sicht: 
 
 

 EU-Kommissions Mitteilung v. 21. 
Juni 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/i
nfo/files/file_import/professional
_qualifications_de.pdf  

Recognition of profes-
sional qualifications from 
the EU Law point of 
view: 

 EU-Commission notice of 21 June 
2018: 
https://ec.europa.eu/info/sites/i
nfo/files/file_import/professional
_qualifications_en.pdf 
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21. Öffentliche Ausschreibungen  │  Public Procurement 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Beteiligung britischer An-
bieter bei öffentlichen Aus-
schreibungen in Deutsch-
land: 

 Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
zu öffentlichen Ausschreibun-
gen: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/public_proc
urement_de.pdf  

British Tenderers on the 
German Procurement Mar-
ket: 

 See EU-Commission Notice con-
cerning Public Procurement: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/public_proc
urement_en.pdf  

 

 

22. Geistiges Eigentum, Marken und Geschmacksmuster  │  IP, Trade Marks 

and Designs 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Schutz von Marken und 
Designs: 

 EU-Kommissionsmitteilung: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/trademarks_a
nd_designs_de.pdf  

Protection of Trade Marks 
and Designs: 
 

 EU-Commission Notice: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/trademarks_a
nd_designs_en.pdf  

Urheberrecht:  EU-Kommissionsmitteilung: 

http://www.aclanz.de/
http://www.brexit-helpdesk.com/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_en.pdf


Aktueller Stand │ Update │01.2021 [04.2019, 10.2018] 
16. Edition 

© 2018 – 2021 Rechtsanwälte: BREXIT-helpdesk│Handel & Unternehmen│Trade & Business │
 Seite 68 

www.aclanz.de │ www.BREXIT-helpdesk.com 

https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/copyright_de.
pdf  

Copyright: 
 

 EU-Commission Notice: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/notice_to_stakeholders_b
rexit_copyright_final.pdf 
 

 

 

23. Datenschutz  |  Data Protection 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Grenzüberschreitende Da-
tenverarbeitung – Über-
mittlung von Daten in das 
Vereinigte Königreich 

Seit Mai 2018 ist die Datenschutz-
grundverordnung anwendbar. 
Diese sieht keine Differenzierung 
mehr vor, solange die Datenverar-
beitung innerhalb der EU erfolgt. 

Sofern kein/bis ein Angemessen-
heitsbeschluss durch die EU-
Kommission erlassen wird, ist 
eine Datenübermittlung nur zu-
lässig, wenn geeignete Garantien 
vorgesehen sind. Diese müssen 
im Einzelfall bestehen. Sie können 
etwa verbindliche interne Daten-
schutzvorschriften, die Verwen-
dung von Standarddatenschutz-
klauseln, genehmigte Verhaltens-
regeln oder einer genehmigten 
Zertifizierung sein. 

Cross border processing of 
personal data – Transmis-
sion of data to the United 
Kingdom  

As of Mai 2018 the General Data 
Protection Regulation (GDPR) has 
become applicable. The GDPR 
does not differentiate for pro-
cessing and transmission in the 
European Union. 

As far as the Commission issues a 
decision on the adequacy of the 
level of protection, a transmission 
of personal data is only lawful, if 
the controller or processor has 
provided appropriate safeguards. 
These have to exist in any particu-
lar case. These are binding corpo-
rate rules, the use of standard 
data protection clauses adopted 
by the Commission or a supervi-
sory board, an approved code of 
conduct or an approved certifica-
tion mechanism. 
 

Auftragsverarbeitung im 
Vereinigten Königreich 

Seit Mai 2018 ist die Datenschutz-
grundverordnung anwendbar. 

Findet die Auftragsdatenverarbei-
tung im Vereinigten Königreich 
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Diese sieht keine Differenzierung 
mehr vor, solange die Datenverar-
beitung innerhalb der EU erfolgt. 

statt, so muss ein Vertreter mit 
Sitz in der Union benennen, der 
als Ansprechpartner u.a. für Be-
hörden zur Verfügung steht. 

Processing personal data 
on behalf of a controller in 
the United Kingdom 

As of Mai 2018 the General Data 
Protection Regulation (GDPR) has 
become applicable. The GDPR 
does not differentiate for pro-
cessing and transmission in the 
European Union. 

If the data is processed in the 
United Kingdom, the processor 
has to designate a representative 
in the Union to be addressed i.a. 
by supervisory authorities. 
 

Datenschutz aus Sicht des 
EU-Rechts: 

 Vgl. a. EU-Kommissionsmitteilung 
zum Datenschutz: 
https://ec.europa.eu/info/sites/in
fo/files/file_import/data_protecti
on_de.pdf  

Data Protection from the 
EU-Law point of view: 

 See also EU-Commission Notice 
on Data Protection: 
http://ec.europa.eu/newsroom/j
ust/document.cfm?action=display
&doc_id=49245  
 

 

 

24. Niederlassungsfreiheit  |  Freedom of Establishment 
 

11. 

N I E D E R L A S S U N G S F R E I H E I T 
F R E E D O M  of  E S T A B L I S H M E N T 

 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Niederlassungsfreiheit: Britische Staatsbürger genießen Nie-
derlassungsfreiheit in Deutschland 
nach Maßgabe der EU-Garantien, d.h. 
das Recht zur Aufnahme und Aus-
übung selbständiger Erwerbstätigkei-
ten sowie die Gründung und Leitung 
von Unternehmen.  

Nur noch nach behördlicher 
Prüfung und Genehmigung 
möglich (§ 21 AufenthG) 

Freedom of Establishment: British citizens enjoy Freedom of Es-
tablishment as guaranteed by the EU, 
e.g. the right to work self-employed 
or to create and run a own business in 

Only possible after individual 
review and approval by admin-
istrative authority (Sec. 21 
German Residence Act). 
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Germany. 
 

 

 

25. Doppelstaatsbürgerschaft  |  Dual Citizenship 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Erwerb der britischen 
Staatsangehörigkeit zusätz-
lich zur deutschen: 

Beibehaltung der deutschen Staats-
angehörigkeit ohne Einschränkungen 
möglich (§ 25 Abs. 1 S. 2 StAG) 
 

Beibehaltung der deutschen 
Staatsangehörigkeit nur noch 
unter eingeschränkten Vo-
raussetzungen möglich (§ 25 
Abs. 2 StAG) 
 
Am 5. September 2018 hat die 
Bundesregierung allerdings 
den Gesetzesentwurf für eine 
Übergangsregelung vorgelegt, 
wonach deutsche Staatsange-
hörigen, die vor Ablauf des 
(noch nicht zwischen der EU 
und dem Vereinigten König-
reich vereinbarten) Über-
gangszeitraums für den Brexit 
einen Antrag auf Einbürgerung 
im Vereinigten Königreich 
gestellt haben, nach wie vor 
ihre deutsche Staatsangehö-
rigkeit neben der britischen 
behalten können. 
https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2132856/402c19
ef4c1d43bbedcb6f87609d8e4
e/180905-
brexitubergangsgesetz-
regierungsentwurf-data.pdf 
 

Naturalization of German 
citizens as British citizens: 

Maintaining the German citizenship 
possible without restrictions (Sec. 25 
(1) s. 2 German Nationality Act). 

Maintaining the German citi-
zenship only possible within 
certain restrictions (§ 25 (2) 
German Nationality Act). 
 
On 5 September 2018 the 
German Federal has put for-
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ward draft legislation permit-
ting dual citizenship for Ger-
man citizens if they have ap-
plied for British citizenship 
before the end of the transito-
ry period (not yet agreed be-
tween the EU and the UK). 
https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2132856/402c19
ef4c1d43bbedcb6f87609d8e4
e/180905-
brexitubergangsgesetz-
regierungsentwurf-data.pdf 
 

Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit zusätz-
lich zur britischen: 

Beibehaltung der britischen Staatsan-
gehörigkeit ohne Einschränkungen 
möglich (§ 12 Abs. 2 StAG) 
 

Beibehaltung der britischen 
Staatsangehörigkeit nur noch 
unter eingeschränkten Vo-
raussetzungen möglich (§ 12 
Abs. 1 Nr. 4 StAG) 
 
Am 5. September 2018 hat die 
Bundesregierung allerdings 
den Gesetzesentwurf für eine 
Übergangsregelung vorgelegt, 
wonach britische Staatsange-
hörigen, die vor Ablauf des 
(noch nicht zwischen der EU 
und dem Vereinigten König-
reich vereinbarten) Über-
gangszeitraums für den Brexit 
einen Antrag auf Einbürgerung 
in Deutschland gestellt haben 
und bei denen bis zu diesem 
Zeitpunkt alle weiteren  Ein-
bürgerungsvoraussetzungen  
vorliegen, nach wie vor ihre 
britische Staatsangehörigkeit 
neben der deutschen behalten 
können. 
https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2132856/402c19
ef4c1d43bbedcb6f87609d8e4
e/180905-
brexitubergangsgesetz-
regierungsentwurf-data.pdf 
 

Naturalization of British 
citizens as German citizens: 

Maintaining the British citizenship 
possible without restrictions (Sec. 12 
(2) German Nationality Act). 

Maintaining the British citizen-
ship only possible within cer-
tain restrictions (§ 12 (1) Nr. 4 
German Nationality Act) 
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26. Gesellschaftsrecht  |  Corporate Law 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Allgemein aus Sicht des EU-Rechts:  EU-Kommissionsmitteilung: 
https://ec.europa.eu/info/sit
es/info/files/file_import/co
mpany_law_de.pdf  

General aspects from the EU-Law 
point of view: 

 EU-Commission Notice: 
http://ec.europa.eu/newsro
om/just/document.cfm?acti
on=display&doc_id=48467 
 

UK Limited, PLC oder LLP mit tat-
sächlichem Verwaltungssitz in 
Deutschland: 

Inklusive Haftungsbeschrän-
kung nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zwingend in Deutsch-
land anzuerkennen unabhän-
gig davon, ob ihr tatsächlicher 
Verwaltungssitz in Deutsch-
land oder einem anderen Ort 
in der EU zu verorten ist. 

Deutsches Recht erkennt nur 
UK Gesellschaften inklusive 
Haftungsbeschränkung an, 
wenn ihr tatsächlicher Ver-
waltungssitz auch im Verei-
nigten Königreich liegt. An-
derenfalls sind sie nach herr-
schender, aber bestrittener 
Ansicht als GbR oder oHG zu 
behandeln. Folge: Unbe-
schränkte persönliche Haf-
tung der Gesellschafter. 
Allerdings hat die Bundesre-
gierung am 10. Oktober 2018 
einen Gesetzesentwurf vor-
gelegt, wonach UK Gesell-
schaften erweiterte Mög-
lichkeiten der Verschmel-
zung auf Gesellschaften mit 
deutscher Gesellschaftsform 
auch nach dem Brexit zuge-
standen wird, wenn der Ver-
schmelzungsplan nach § 
122c Absatz 4 vor dem Aus-
scheiden des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäi-
schen Union oder vor dem 
Ablauf eines Übergangszeit-
raums, innerhalb dessen das 
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Vereinigte Königreich in der 
Bundesrepublik Deutschland 
weiterhin als Mitgliedstaat 
der Europäischen Union gilt, 
notariell beurkundet worden 
ist, und die Verschmelzung 
unverzüglich, spätestens 
aber zwei Jahre nach diesem 
Zeitpunkt mit den erforderli-
chen Unterlagen zur Regis-
tereintragung angemeldet 
wird. 
https://www.bmjv.de/Share
dDocs/Gesetzgebungsverfah
ren/Dokumente/RegE_Umw
andlungsge-
setz.pdf;jsessionid=B174D21
921797758AE1CFD6959D86
415.1_cid324?__blob=public
ationFile&v=2 
 

UK Limited, PLC or LLP with effective 
management seat in Germany: 
 

Are recognized also in Germa-
ny also with regard to their 
limited liability according to 
case law of the European 
Court of Justice (ECJ) no mat-
ter where their place of effec-
tive management is located in 
the EU. 
 

German Law recognizes only 
UK companies including lim-
ited liability if their effective 
management seat is located 
in the UK. According to the 
leading but controversial 
doctrine UK companies 
without effective manage-
ment seat in the UK must be 
treated as commercial or 
civil partnerships according 
to German Law. Consequent-
ly, the share holders become 
personally liable for any lia-
bilities of the Limited. 
However, the German Fed-
eral Government has initiat-
ed legislation on 10 October 
2018 which may allow the 
merger of such UK Compa-
nies on German Companies 
if the merger plan has been 
notarized before Brexit or 
the end of any transition 
period in which the UK still 
qualifies as a Member State 
and the application for the 
registration of the merger is 
filed no later than 2 years 
after that point in time. 
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https://www.bmjv.de/Share
dDocs/Gesetzgebungsverfah
ren/Dokumente/RegE_Umw
and-
lungsgesetz.pdf;jsessionid=B
174D21921797758AE1CFD6
959D86415.1_cid324?__blob
=publicationFile&v=2 
 

Verschmelzung einer UK Limited mit 
deutscher GmbH: 

Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zulässig und mit Rück-
sicht auf die Verschmelzungs-
richtlinie (2005/56/EG bzw. 
(EU) 2017/1132 ) möglich.  

Nicht möglich. 
Allerdings hat die Bundesre-
gierung am 10. Oktober 2018 
einen Gesetzesentwurf vor-
gelegt, wonach UK Gesell-
schaften erweiterte Mög-
lichkeiten der Verschmel-
zung auf Gesellschaften mit 
deutscher Gesellschaftsform 
auch nach dem Brexit zuge-
standen wird, wenn der Ver-
schmelzungsplan nach § 
122c Absatz 4 vor dem Aus-
scheiden des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäi-
schen Union oder vor dem 
Ablauf eines Übergangszeit-
raums, innerhalb dessen das 
Vereinigte Königreich in der 
Bundesrepublik Deutschland 
weiterhin als Mitgliedstaat 
der Europäischen Union gilt, 
notariell beurkundet worden 
ist, und die Verschmelzung 
unverzüglich, spätestens 
aber zwei Jahre nach diesem 
Zeitpunkt mit den erforderli-
chen Unterlagen zur Regis-
tereintragung angemeldet 
wird. 
https://www.bmjv.de/Share
dDocs/Gesetzgebungsverfah
ren/Dokumente/RegE_Umw
andlungsge-
setz.pdf;jsessionid=B174D21
921797758AE1CFD6959D86
415.1_cid324?__blob=public
ationFile&v=2 
 

Merger of UK Limited with German 
GmbH: 
 

Possible according to case law 
of the European Court of Jus-
tice (ECJ) and with regard to 

Not possible. 
However, the German Fed-
eral Government has initiat-
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Merger-Directive (2005/56/EC 
respectively (EU) 2017/1132 ). 
 

ed legislation on 10 October 
2018 which may allow the 
merger of such UK Compa-
nies on German Companies 
if the merger plan has been 
notarized before Brexit or 
the end of any transition 
period in which the UK still 
qualifies as a Member State 
and the application for the 
registration of the merger is 
filed no later than 2 years 
after that point in time. 
https://www.bmjv.de/Share
dDocs/Gesetzgebungsverfah
ren/Dokumente/RegE_Umw
and-
lungsgesetz.pdf;jsessionid=B
174D21921797758AE1CFD6
959D86415.1_cid324?__blob
=publicationFile&v=2 
 

Formwechsel einer UK Limited in 
eine deutsche GmbH durch Verle-
gung des eingetragenen Satzungssit-
zes nach Deutschland: 

Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zulässig und aus Sicht 
des deutschen Rechts möglich, 
aber letztlich aus praktischer 
Sicht möglicherweise nicht 
sinnvoll, da das britische Han-
delsregister (Companies 
House) noch mit Schreiben v. 
8. Februar 2017 darin einen 
zwingenden Auflösungsgrund 
der Limited. Gleichwohl ist 
wäre diese Rechtsauffassung 
auch mit der seither ergange-
nen EuGH-Rechtsprechung 
nicht vereinbar. 

Nicht möglich. 
 

Transformation of UK Limited to 
German GmbH by moving the regis-
tered seat to from the UK to Ger-
many: 
 

Possible according to case law 
of the European Court of Jus-
tice (ECJ) and German Law but 
may not be recommendable 
due to the fact that Compa-
nies House (UK) still denied it 
by letter 8 February 2017. 
Nevertheless, the ECJ has con-
firmed this option also in later 
case law again. 
 

Not possible. 

Formwechsel einer deutschen 
GmbH in eine UK Limited: 

Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 

Nicht möglich. 
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(EuGH) zulässig und aus Sicht 
des deutschen Rechts möglich.  

Transformation of a German GmbH 
to a UK Limited: 
 

Possible according to case law 
of the European Court of Jus-
tice (ECJ) and German Law. 
 

Not possible. 

Anwachsung des Vermögens einer 
LLP auf deutsche Partnerschaftsge-
sellschaft mbB: 

Möglich.  Möglich. 
 

Accretion of the assets and liabilities 
of LLP on German Partnerschaft 
mbB: 
 

Possible. 
 

Possible. 

Deutsch-britischer Unternehmen-
skauf: 

Konzentration der Fusionskon-
trolle bei der EU-Kommission 
(Art. 101 AEUV) 

Nicht nur die EU-
Kommission, sondern auch 
das Vereinigte Königreich 
kann eine eigene Fusions-
kontrolle ausüben. 

British-German M & A: Review of potential competi-
tion restrictions by EU-
Commission (Art. 101 TFEU) 

Not only the EU-Commission 
but also the UK authorities 
may review such transac-
tions for competition pur-
poses. 
 

Gründung einer Europäische Aktien-
gesellschaft/Societas Europeae/SE 
durch Verschmelzung oder als Toch-
ter einer deutschen und einer briti-
schen Gesellschaf: 

Möglich. Nicht möglich, weil nur eine 
Gesellschaft aus einem EU-
Mitgliedsstaat an der Grün-
dung beteiligt ist Art. 2 (VO 
(EG) Nr. 2157/2001 des Ra-
tes vom 8. Oktober 2001 
über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft (SE)). 

Formation of a European Company 
by merger or forming a subsidiary by 
a British and a German Company: 

Possible Not possible because only 
one company of a EU-
Member-State will be in-
volved in the formation (Art. 
2 Council Regulation (EC) No 
2157/2001 of 8 October 
2001 on the Statute for a 
European company (SE)). 
 

 

 

27. Transparenzregister  |  Transparency Registry 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: Possible Consequences in Germany: 
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 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Meldepflicht für wirtschaftlich Be-
rechtigte von juristischen Personen 
sowie Trustees und Treuhänder an 
das Transparenzregister: 

In bestimmten Ausnahmefäl-
len ist eine Meldung nicht 
erforderlich, bspw. Gesell-
schaften, die in EU/EWR Staa-
ten wie dem Vereinigten Kö-
nigreich börsennotiert sind (§ 
2 Abs 2 S. 2 GWG).  

Ausnahmebestimmung nur 
anwendbar, wenn das Verei-
nigte Königreich dem EU-
Recht vergleichbare Transpa-
renzbestimmungen auf-
rechterhält. 

Reporting duties to the Transparen-
cy Registry for beneficial owner of 
German entities as well as Trustees:  
 

A reporting is not required in 
certain cases, e.g. if the entity 
is listed on a public exchange 
in the EU/EEA countries like 
the UK.  
 

Exemption only applicable if 
UK maintains transparency 
regulations comparable to 
those required by EU-Law. 
 

 

 

28. Insolvenzen  |  Insolvencies 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT:  

Anerkennung von Entscheidungen 
britischer Insolvenzgerichten (insbe-
sondere Restschuldbefreiung): 

Es gilt der Grundsatz des ge-
genseitigen Vertrauens ge-
genüber Entscheidungen von 
Insolvenzgerichten des Verei-
nigten Königreichs. Sie werden 
ohne weitere Sachprüfung 
auch in Deutschland aner-
kannt. Das gilt auch für Rest-
schuldbefreiungen von Insol-
venzschuldnern, die das ver-
gleichsweise einfachere 
Rechtschuldbefreiungsverfah-
ren im Vereinigten Königreich 
durchlaufen haben. 
 

Kommt es auf die Wirkungen 
des Insolvenzverfahrens in 
Deutschland an (bspw. Rest-
schuldbefreiung, Insolvenz-
anfechtung) wird in Deutsch-
land gem. § 343 InsO indivi-
duell überprüft, ob das briti-
sche Insolvenzgericht tat-
sächlich zuständig ist. Zudem 
wird geprüft, ob das Insol-
venzverfahren mit einem 
inländischen Verfahren ver-
gleichbar und mit den we-
sentlichen Prinzipien deut-
schen Rechts vereinbar ist 
(ordre public). 

Recognition of decisions of British 
Courts in Germany in insolvency 
matters (e.g. Certificate of Dis-
charge): 

The principle of mutual trust 
applies with regard to UK 
Court decisions: No detailed 
review required. De facto, 

Individual review and recog-
nition required. Especially 
international competence 
and ordre public will be re-
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automatic recognition. This 
applies also to the Certificate 
of Discharge for debtors who 
have undergone insolvency 
proceedings in the UK. 
 

viewed. 
 

 

 

29. Gerichtsschutz in Zivil- und Handelssachen  |   

Litigation in Civil and Trade Matters 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Subject Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Allgemein aus Sicht des EU-
Rechts: 

 EU-Kommissionsmitteilung: 
https://ec.europa.eu/info/site
s/info/files/file_import/civil_ju
stice_de.pdf  

General aspects from the 
EU-Law point of view: 

 EU-Commission Notice: 
http://ec.europa.eu/newsroo
m/just/document.cfm?action=
display&doc_id=48468 
 

Anerkennung gerichtlicher 
Endentscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen: 

Automatischen Anerkennung in 
Deutschland [vice versa im Vereinig-
ten Königreich], ohne dass es eines 
besonderen Verfahrens oder beson-
derer Voraussetzungen bedarf (§§ 
1110 ff. ZPO i.V.m. §§ 3 ff. AVAG 
i.V.m. Art. 36 VO (EG) Nr. 1215/2012). 

Keine automatische Anerken-
nung, wenn das Vereinigte 
Königreich auch das Brüsseler 
Vollstreckungsübereinkom-
men v. 1968 verlässt. Ggf. 
besonderes Verfahren nach 
dem deutsch-britisches Ab-
kommen über Anerkennung 
und Vollstreckung von gericht-
lichen Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen vom 
14.7.1960 nötig. 

Recognition of final court 
decisions in civil and com-
mercial matters: 

Automatic recognition in Germany 
[vice versa in the UK] without any 
special procedure being required 
(Section 1112 et seq. German Code of 
Civil Procedure i.c.w. Section 3 et seq. 
German Recognition and Enforce-
ment Act i.c.w. Art. 36 Regulation (EC) 
No. 1215/2012.) 
 

No automatic recognition if 
the UK leaves also the 1968 
Brussels Execution Conven-
tion. Possibly special proceed-
ings may be required accord-
ing to the British-German Con-
vention for the Reciprocal 
Recognition and Enforcement 
of Judgements in Civil and 
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Commercial Matters from July 
14th, 1960. 
 

Vollstreckung gerichtlicher 
Endentscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen: 

Das Urteil ist ohne Vollstreckbarkeits-
erklärung eines deutschen [vice versa 
eines britischen] Gerichts in Deutsch-
land [vice versa im Vereinigten König-
reich] vollstreckbar. Es bedarf ledig-
lich einer Vollstreckbarkeitsbescheini-
gung des, das die Entscheidung erlas-
sen hat (§§ 1110 ff. ZPO 
Art. 39 und 53 VO 1215/2012). 

Zusätzliches Verfahren erfor-
derlich, wenn das Vereinigte 
Königreich auch das Brüsseler 
Vollstreckungsübereinkom-
men v. 1968 verlässt und das 
deutsch-britische Abkommen 
über Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen vom 14.7.1960 
zur Anwendung kommt.  

Enforcement of final court 
decisions in civil and com-
mercial matters: 

A British [vice versa British) decision 
shall be enforceable automatically in 
Germany [vice versa in the UK] (Sec-
tion 1110 et seq. German Code of 
Civil Procedure i.c.w. Art. 39 and 53 
Regulation (EC) No. 1215/2012). 
 

Additional proceedings for 
enforceability required in the 
country where the enforce-
ment will take place if the UK 
leaves also the 1968 Brussels 
Execution Convention and the 
British-German Convention for 
the Reciprocal Recognition and 
Enforcement of Judgements in 
Civil and Commercial Matters 
from July 14th, 1960 becomes 
applicable. 
 

Zustellung deutscher 
Schriftstücke im Vereinig-
ten Königreich: 

Antrag mittels EU-Formblatt: The 
Senior Master, Royal Courts of Jus-
tice, London bewirkt die Zustellung 
binnen eines Monats nach Erhalt. Der 
Empfänger wird darüber belehrt, dass 
er die Annahme verweigern kann, 
wenn das Schriftstück nicht in engli-
scher Sprache abgefasst oder über-
setzt ist.  
Zustellung durch Beauftragung eines 
britischen Postdienstes per Einschrei-
ben mit internationalem Rückschein 
oder Zustellung durch diplomatische 
oder konsularische Vertretung ist 
auch möglich (Art. 14 ff. EuZVO) 

Möglich, aber komplexeres 
Verfahren nach §§ 183 Abs. 2 
u. 4, 1068 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 
13 ZRHO i.V.m. Art. 5 ff. HZÜ.   

Service of German docu-
ments in the United King-
dom: 

Request for service on an EU standard 
form: The Senior Master, Royal courts 
of Justice, London shall effect service 
within one month. The addressee 
instructed that he has the right to 
refuse receipt if the document is not 
made or translated in English. 
Service of documents directly by Brit-
ish postal services with acknowl-

Possible, however more com-
plex proceedings may be re-
quired according to Section 
183 (2), (4), Section 1068 (1) 
German Code of Civil Proce-
dure i.c.w. Section 13 German 
Act on judicial Cooperation in 
Civil Matters i.c.w. Art. 5 et 
seq. Hague Convention on the 
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edgement of receipt or by the diplo-
matic or consular agents may also be 
possible (Art. 14 et seq. Regulation 
(EC) No. 1393/2007).  
 

service abroad of judicial and 
extrajudicial documents in civil 
or commercial matters 

Zustellung britischer 
Schriftstücke in Deutsch-
land: 
 
 

Antrag mittels EU-Formblatts: Das 
örtlich zuständige Amtsgericht be-
wirkt die Zustellung binnen eines 
Monats nach Erhalt. Der Empfänger 
wird darüber belehrt, dass er die An-
nahme verweigern kann, wenn das 
Schriftstück nicht in deutscher Spra-
che abgefasst oder übersetzt ist.  
Zustellung durch Beauftragung eines 
deutschen Postdienstes per Ein-
schreiben mit internationalem Rück-
schein sowie Zustellung durch diplo-
matische oder konsularische Vertre-
tung ist auch möglich, wenn der Ad-
ressat deutscher Staatsangehöriger ist 
(§§ 1067 ff. ZPO i.V.m. Art. 7 ff., Art. 
14 VO EG Nr. 1393/2007). 

Möglich, aber komplexeres 
Verfahren nach §§ 183 Abs. 2 
u. 4, 1068 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 
13 ZRHO i.V.m. Art. 5 ff. HZÜ.   

 Request for service on a EU standard 
form: The District Court locally com-
petent in Germany shall serve the 
document within one month. The 
addressee instructed that he has the 
right to refuse receipt if the docu-
ment is not made or translated in 
English.  
Service of documents directly by Brit-
ish postal services with acknowl-
edgement of receipt or by the diplo-
matic or consular agents is also possi-
ble (Section 1067 et seq. German 
Code of Civil Procedure i.c.w. Art. 7 et 
seq., Art. 14 Regulation EC No. 
1393/2007).  
 

Possible, however more com-
plex proceedings may be re-
quired according to Section 
183 (2), (4), Section 1068 (1) 
German Code of Civil Proce-
dure i.c.w. Section 13 German 
Act on judicial Cooperation in 
Civil Matters i.c.w. Art. 5 et 
seq Hague Convention on the 
service abroad of judicial and 
extrajudicial documents in civil 
or commercial matters 
 
 

Beweisaufnahme im Verei-
nigten Königreich für deut-
sches Gericht: 
 

Antrag (auf Englisch) des befassten 
deutschen Gerichts bei dem zuständi-
gen britischen Gericht zur Durchfüh-
rung der Beweisaufnahme bzw. zur 
unmittelbaren Erhebung eines Bewei-
ses im Vereinigten Königreich. Die 
Beweisaufnahme wird sodann nach 
Maßgabe des britischen nationalen 
Rechts unverzüglich, binnen 90 Tagen 
erledigt. Ein Ersuchen wird abgelehnt, 
wenn der zu vernehmenden Person 
nach britischem Recht ein Aussage-

Möglich, aber komplexeres 
Verfahren nach Art. 1 und 2 
des Haager Übereinkommens 
über die Beweisaufnahme im 
Ausland in Zivil-und Handels-
sachen (HBÜ).  
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verweigerungsrecht zusteht oder sie 
sich auf ein Aussageverbot beruft 
(Art. 1 ff. Verordnung (EG) Nr. 
1206/2001).  

Taking evidence in the UK 
for German judicial pro-
ceedings:  

Request (written in English) of the 
German court directly to the compe-
tent court of the United Kingdom for 
the performance of the taking of evi-
dence or for taking evidence directly 
in the United Kingdom. The tanking of 
evidence shall be executed in accord-
ance with the British law by the re-
quested court within 90 days. A re-
quest shall not be executed when the 
person concerned claims the right to 
refuse to give evidence or to be pro-
hibited from giving evidence under 
the British law (Art. 1 et seq. Regula-
tion (EC) No. 1206/2001). 
 

Possible, however more com-
plex proceedings may be re-
quired according to Art. 1 and 
2 of the Hague Convention on 
the taking of evidence abroad 
in civil or commercial matters.  

Beweisaufnahme für briti-
sches Gericht in Deutsch-
land: 

Antrag (auf Deutsch) des befassten 
britischen Gerichts bei dem zuständi-
gen deutschen Gericht auf Durchfüh-
rung der Beweisaufnahme bzw. zur 
unmittelbaren Erhebung eines Bewei-
ses in Deutschland. Die Beweisauf-
nahme wird sodann nach  Maßgabe 
des deutschen nationalen Rechts 
unverzüglich, binnen 90 Tagen erle-
digt. Ein Ersuchen wird abgelehnt, 
wenn der zu vernehmenden Person 
nach deutschem Recht ein Aussage-
verweigerungsrecht zusteht oder sie 
sich auf ein Aussageverbot beruf 
t(Art. 1 ff. Verordnung (EG) Nr. 
1206/2001).  

Möglich, aber komplexeres 
Verfahren nach Art. 1 und 2 
des Haager Übereinkommens 
über die Beweisaufnahme im 
Ausland in Zivil-und Handels-
sachen (HBÜ).  

Taking evidence in Germa-
ny for a UK court:  

Request (written in German) of the 
British court directly to the compe-
tent court of Germany for the per-
formance of the taking of evidence or 
for taking evidence directly in Germa-
ny. The tanking of evidence shall be 
executed in accordance with the 
German law by the requested court 
within 90 days. A request shall not be 
executed when the person concerned 
claims the right to refuse to give evi-
dence or to be prohibited from giving 
evidence under the British law (Art. 1 
et seq. Regulation (EC) No. 
1206/2001). 

Possible, however more com-
plex proceedings may be re-
quired according to Art. 1 and 
2 of the Hague Convention on 
the taking of evidence abroad 
in civil or commercial matters. 
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Vollstreckung eines Euro-
päischen Vollstreckungsti-
tels vice versa: 

Möglich (§§ 1079 ff. ZPO, Art. 6 ff. VO 
EG Nr. 805/2004). 

Nicht möglich.  

Enforcement of a European 
enforcement order vice 
versa: 
 

Possible (§§ 1079 ff. German Code of 
Civil Procedure, Art. 6 ff. Regulation 
(EC) No. 805/2004). 
 

Not possible.  

Antrag auf Erlass eines 
Europäischen Zahlungsbe-
fehls vice versa: 

Möglich (§§1087 ff. ZPO i.V.m. Art. 3 
ff. Verordnung (EG) Nr. 1896/2006). 

Nicht möglich.  

Action for a European 
Payment Order vice versa: 

Possible (Sections 1087 ff. German 
Code of Civil Procedure i.c.w,. Art. 3 
et seq Regulation (EC) No. 896/2006).  
 

Not possible. 

 

 

30. Aufbewahrungspflichten  |  Retention Period 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Unbeschränkt Steuerpflichtige in 
Deutschland mit beherrschendem 
Einfluss auf eine britische Gesell-
schaft. 

Keine besonderen Aufbewah-
rungspflichten für Unterlagen, 
soweit nicht allgemeine Auf-
bewahrungspflichten eingrei-
fen. 

In jedem Fall Aufbewah-
rungsplicht von mindestens 
sechs Jahren (§ 147a Abs. 2 
AO). 

German tax residents controlling a 
British company  
 

No special retention period for 
documentation unless pre-
scribed by more general regu-
lations. 
 

Special retention period of a 
minimum of 6 years regard-
less of other regulations 
(Section 147a (2) German 
General Tax Code). 
 

 

 

31. Gesetzliche Prüfungspflichten  │  Statutory Audit 
 

Sachverhalt: Mögliche Folge in Deutschland: 
Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
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 before BREXIT: 
 

after BREXIT: 

Britische Wirtschaftsprüferkanzlei-
en: 

 Prüfungen können unwirksam 
sein, falls nicht bestimmte Zu-
lassungsvoraussetzungen erfüllt 
werden. 
Vgl. EU-Kommissionsmitteilung 
zu gesetzlichen Prüfungen: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
in-
fo/files/file_import/statutory_a
udits_de.pdf  

British Auditors and Auditing Firms:  Audit may have no legal effects 
in Germany unless certain regis-
tration obligations are met in 
due course. 
See also EU-Commission Notice 
in the field of Statutory Audit: 
https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/180208-notice-
withdrawal-uk-statutory-
audit_en.pdf 
 

 

 

32. Einkommens-, Körperschafts- & Gewerbesteuer  |   

Income, Corporate & Trade Taxes 
 

Besteuerungssachverhalt: Mögliche steuerliche Folge in Deutschland: 
Tax Matter: 

 
Possible Tax Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Sitzverlegung von Kapitalgesellschaf-
ten aus Deutschland in das Vereinig-
te Königreich: 

Steuerfrei möglich (§ 12 
Abs. 3 KStG) 

Entstrickungsbesteuerung auf 
stille Reserven (§ 12 Abs. 3 
KStG) 

Transfer of corporate seat from 
Germany to the UK: 
 

Tax free possible (Sec. 12 
(3) German Corporate Tax 
Code) 
 

Taxable disjunction, e.g. taxa-
tion of hidden reserves (Sec. 12 
(3) German Corporate Tax 
Code) 
 

Betriebsverlegung und Überführung 
von Wirtschaftsgütern aus Deutsch-
land in das Vereinigte Königreich: 

Steuererleichterung durch 
Aufteilung des Aufgabege-
winns über fünf Jahre mög-
lich (§§ 4 Abs. 1, 4g Abs. 1 
EStG, § 12 Abs. 1 KStG) 

Sofortige Besteuerung der stil-
len Reserven (§§ 4 Abs. 1, § 12 
Abs. 1 KStG) 
 
Das Bundesfinanzministerium 
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hat am 08. Oktober 2018 einen 
Referentenentwurf zur Ände-
rung von Steuergesetzen vorge-
legt, mit eine zwingende Auflö-
sung eines Ausgleichspostens 
nach § 4g EStG verhindert wer-
den soll, der vor dem Brexit mit 
dem Ziel gebildet wurde, die u. 
a. aufgrund der Überführung 
eines Wirtschaftsguts in eine 
britische Betriebsstätte ausge-
löste Besteuerung stiller Reser-
ven über einen Zeitraum von 
maximal fünf Jahren zu vertei-
len. 
https://www.bundesfinanzmini
steri-
um.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben
/Abteilungen/Abteilung_IV/19_
Legislaturperio-
de/Gesetze_Verordnungen/Bre
xit-StBG/1-
Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFil
e&v=2 
 

Transfer of business and business 
assets from Germany to the UK: 
 

Tax relief by stretching 
(fictitious) profit deriving 
from hidden reserves over 
a period of five years (Sec. 
4 (1), 4g (1) German In-
come Tax Code, Sec. 12 (1) 
German Corporate Tax 
Code) 
 

Immediate taxation of hidden 
reserves (Sec. 4 (1), German 
Income Tax Code, Sec. 12 (1) 
German Corporate Tax Code) 
 
The German Finance Ministry 
has presented a draft regula-
tion on 8 October 2018 which 
may preserve the stretching 
effect over the period of five 
years for transfers into UK 
Companies before Brexit. 
https://www.bundesfinanzmini
steri-
um.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben
/Abteilungen/Abteilung_IV/19_
Legislaturperi-
ode/Gesetze_Verordnungen/Br
exit-StBG/1-
Referen-
tenentwurf.pdf?__blob=publica
tionFile&v=2 
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Gewinnneutrale Übertragung von 
stillen Reserven bei der Veräuße-
rung von Immobilien durch Reinves-
tition in Immobilien: 

Auch Immobilen im Verei-
nigten Königreich begüns-
tigungsfähig (§ 6b Abs. 2a 
EStG) 

Entfällt. 

Tax neutral Transfer of hidden re-
serves in the event of sale of real 
estate by reinvestment in real es-
tate:  

Also real estate in the UK is 
privileged (Section 6b (2a) 
German Income Tax Code).  

Not applicable. 

Dividenden deutscher Tochterge-
sellschaften an britische Mutterge-
sellschaft:  

Keine Quellensteuer (§ 43b 
Abs. 1 S. 1 EStG) 

5% Quellensteuer (Art. 10 (2) a 
deutsch-britisches DBA)  

Dividends by German subsidiary to 
British parent company 
 

No tax at source (sec. 43b 
(1) German Income Tax 
Code) 

5% tax at source (Art. 10 (2) a 
UK/Germany Double Taxation 
Convention) 

Dividenden britischer Tochtergesell-
schaften an deutsche Muttergesell-
schaft:  

Keine Quellensteuer  Steueranrechnungs-und Frei-
stellungskomplikationen für 
britische Quellensteuer sowie 
Gewerbesteuerproblematik, 
wenn Vereinigtes Königreich 
Quellensteuer erhebt 

Dividends by British subsidiary to 
German parent company: 
 
 

No tax at source Tax exemption and tax credit 
issues for any British tax at 
source, trade tax issues, if the 
UK decides to levy tax at source 
 

Zins- und Lizenzzahlungen: Keine Quellensteuer (§ 50g 
Abs. 1 S. 1 EStG) 

Keine Quellensteuer (Art. 11 
(1), Art. 12 (1) deutsch-
britisches DBA) 

Interest and royalties: No tax at source (Sec. 50g 
(1) s. 1 German Income Tax 
Code) 

No tax at source (Art. 11 (1), 
Art. 12 (1) UK/Germany Double 
Taxation Convention) 
 

Rückgewähr von Einlagen in Kapital-
gesellschaft:  
 

Steuerfrei möglich (§ 27 
Abs. 8 S. 1 KStG iVm § 20 
Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG) 

Nach bestrittener Auffassung 
der Finanzverwaltung voraus-
sichtlich wie steuerpflichtige 
Dividenden zu behandeln 

Reimbursement of capital contribu-
tions to shareholder of corporation: 
 

Tax free possible (Sec. 27 
(8) 1 German Corporate 
Tax Code in conjunction 
with Sec. 20 (1) No. 1 s. 3 
German Income Tax Code) 
 

Treatment as taxable dividends 
in some cases according to a 
contested circular of the tax 
administration 
 

Steuerliche Organschaft unter Betei-
ligung britischer Gesellschaften:  
 

Möglich (§§ 14 ff KStG) Nicht mehr möglich 

Group relief involving UK companies 
according to German controlled 
companies regulations: 
 

Possible (Sec. 14 et seq. 
German Corporate Tax 
Code) 

No longer possible 
 

Niedrigsteuerland Vereinigtes Kö-
nigreich:  

Keine Hinzurechnungsbe-
steuerung (§ 8 Abs. 2 AStG) 

Hinzurechnungsbesteuerung 
bei Anteilseignern in Deutsch-
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 land auf Zwischeneinkünfte von 
Kapitalgesellschaften im Verei-
nigten Königreich (§§ 7 Abs. 1, 
8 Abs. 1, 3 S. 1 AStG) 

Low Tax Country UK: 
 

No controlled foreign com-
panies (‘CFC’) taxation 
(Sect. 8 (2) German CFC 
Taxation Act) 
 

CFC-taxation of shareholder on 
certain types of income of cor-
porations in the UK (Sec. 7 (1), 
8 (1) (3) s. 1 German CFC Taxa-
tion Act) 
 

Wegzug in das Vereinigte Königreich 
nach mehr als 10 Jahren Ansässig-
keit in Deutschland:  
 

Keine Wegzugsbesteue-
rung (§ 6 Abs. 5 S. 1 AStG) 

Wegzugsbesteuerung von An-
teilseignern bei Beteiligungen 
von mindestens 1% an Kapital-
gesellschaften in Deutschland 
(§ 6 Abs. 1 AStG iVm § 17 EStG) 

Moving to the UK after 10 years of 
tax residence in Germany: 
 

No leave tax (Sec.6 (5) s. 1 
German CFC Taxation Act) 

Leave tax for shareholders 
holding an interest of at least 
1% in a corporation in Germany 
(Sec. 6 (1) German CFC Taxation 
Act in conjunction with Sec. 17 
German Income Tax Code) 
 

Grenzüberschreitende Umstruktu-
rierungen (Verschmelzungen, Spal-
tungen, Einbringungen von Un-
ternehmensteilen und Austausch 
von Anteilen) unter Beteiligung bri-
tischer Gesellschaften:  

Steuerneutral möglich (§ 1 
Abs. 2, Abs. 4 UmwStG) 

Soweit nach dem BREXIT über-
haupt noch gesellschaftsrecht-
lich möglich: Keine Steuerneut-
ralität (§ 1 Abs. 2, Abs. 4 Um-
wStG) 
 
Allerdings hat die Bundesregie-
rung am 10. Oktober 2018 ei-
nen Gesetzesentwurf vorgelegt, 
wonach UK Gesellschaften er-
weiterte Möglichkeiten der 
Verschmelzung auf Gesellschaf-
ten mit deutscher Gesell-
schaftsform auch nach dem 
Brexit zugestanden wird, wenn 
der Verschmelzungsplan nach § 
122c Absatz 4 vor dem Aus-
scheiden des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der Europäischen 
Union oder vor dem Ablauf 
eines Übergangszeitraums, 
innerhalb dessen das Vereinigte 
Königreich in der Bundesrepub-
lik Deutschland weiterhin als 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gilt, notariell beurkundet 
worden ist, und die Verschmel-
zung unverzüglich, spätestens 
aber zwei Jahre nach diesem 
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Zeitpunkt mit den erforderli-
chen Unterlagen zur Regis-
tereintragung angemeldet wird. 
https://www.bmjv.de/SharedD
ocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumen-
te/RegE_Umwandlungsgesetz.p
df;jsessionid=B174D219217977
58AE1CFD6959D86415.1_cid32
4?__blob=publicationFile&v=2 
Es bleibt abzuwarten, ob dies 
die Steuerneutralität wenigs-
tens für Umstrukturierungen 
innerhalb dieser Frist noch 
wahrt. 
 
Überdies hat das Bundesfi-
nanzministerium am 08. Okto-
ber 2018 einen Referentenent-
wurf zur Änderung von Steuer-
gesetzen vorgelegt, wonach 
rückwirkenden Besteuerung 
des Einbringungsgewinns in 
Fällen, in denen Unterneh-
mensteile oder Anteile vor dem 
Brexit (bzw. vor Ablauf einer in 
einem Austrittsabkommen ver-
einbarten Übergangsfrist) von 
einem britischen Steuerpflichti-
gen oder in eine britische Kör-
perschaft zu Werten unterhalb 
des gemeinen Werts einge-
bracht wurden (§ 22 Absatz 1 
und 2 UmwStG) 
https://www.bundesfinanzmini
steri-
um.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben
/Abteilungen/Abteilung_IV/19_
Legislaturperio-
de/Gesetze_Verordnungen/Bre
xit-StBG/1-
Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFil
e&v=2 
 
 

Corporate cross border transactions 
(mergers, divisions, transfers of as-
sets and exchanges of shares con-
cerning companies) with UK compa-

Tax neutral treatment pos-
sible 
(Sec. 1 (2), (4) German 
Transformation Tax Act) 

Loss of tax neutral options (Sec. 
1 (2), (4) German Trans-
formation Tax Act) 
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nies: 
 

However, the German Federal 
Government has initiated legis-
lation on 10 October 2018 
which may allow the merger of 
such UK Companies on German 
Companies if the merger plan 
has been notarized before 
Brexit or the end of any transi-
tion period in which the UK still 
qualifies as a Member State 
and the application for the reg-
istration of the merger is filed 
no later than 2 years after that 
point in time. 
https://www.bmjv.de/SharedD
ocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumen-
te/RegE_Umwandlungsgesetz.p
df;jsessionid=B174D219217977
58AE1CFD6959D86415.1_cid32
4?__blob=publicationFile&v=2 
It remains to be seen whether 
this option allows tax neutral 
treatment also for transactions 
within the period mentioned 
above. 
 
Furthermore, the German Fi-
nance Ministry has presented a 
draft regulation on 8 October 
2018 which may prevent retro-
active taxation of hidden re-
served due to asset transfers 
into German Companies made 
before Brexit or the end of any 
transition period in which the 
UK still qualifies as a Member 
State. 
https://www.bundesfinanzmini
steri-
um.de/Content/DE/Gesetzeste
xte/Gesetze_Gesetzesvorhaben
/Abteilungen/Abteilung_IV/19_
Legislaturperi-
ode/Gesetze_Verordnungen/Br
exit-StBG/1-
Referen-
tenentwurf.pdf?__blob=publica
tionFile&v=2 
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Künstler- oder Aufsichtsratsvergü-
tungen: 

Nettoversteuerung: Abzug 
von Werbungskosten und 
Betriebsausgaben möglich 
(§ 50a Abs. 3 EStG) 

Bruttoversteuerung: Kein Abzug 
von Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben (§ 50a Abs. 3 
EStG) 

Compensation of Artists and Mem-
bers of Supervisory Boards: 
 

Net Taxation: Deduction of 
expenses possible (Sec. 50a 
(3) German Income Tax 
Code) 
 

Gross taxation: No deduction of 
expenses (Sec. 50a (3) German 
Income Tax Code) 
 

Internationales Schachtelprivileg bei 
Gewerbesteuer: 

Mindestbeteiligung 10% (§ 
9 Nr. 7 S. 1 HS. 2 GewStG) 

Mindestbeteiligung 15%. Brut-
toversteuerung: Kein Abzug von 
Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben (§ 9 Nr. 7 S. 1 
HS. 1 GewStG) 

Participation exemption for Trade 
Tax: 
 

Minimum holding 10% 
(Sec. 9 No. 7 s. 1 phr. 2 
German Trade Tax Code) 

Minimum Holding 15% (Sec. 9 
No. 7 s. 1 phr. 2 German Trade 
Tax Code) 
 

 

33. Grunderwerbssteuer  |  Real Estate Transfer Tax 
 

Besteuerungssachverhalt: Mögliche steuerliche Folge in Deutschland: 
Tax Matter: 

 
Possible Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 

Grundstücksübertragungen bei Kon-
zernumstrukturierungen unter An-
wendung britischen Gesellschafts-
rechts: 

Besondere Grunderwerbsteu-
erbefreiung möglich (§ 6a 
GrEStG) 
 

Keine besondere Grunder-
werbsteuerbefreiung vorge-
sehen. 
 

Real estate transactions between 
affiliated companies according to 
British law: 
 

Special real estate transfer tax 
exemption applicable (Sec. 6 a 
German Real Estate Transfer 
Tax Code) 

No special real estate trans-
fer tax exemption applicable. 
 

 

 

34. Erbschafts- und Schenkungssteuer  |  Inheritance and Gift Tax 
 

Besteuerungssachverhalt: Mögliche steuerliche Folge in Deutschland: 
Tax Matter: 

 
Possible Tax Consequences in Germany: 

 

 vor BREXIT: nach BREXIT: 
 before BREXIT: 

 
after BREXIT: 
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Steuerbefreiung für Betriebsvermö-
gen, Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft und Anteile an Kapitalge-
sellschaften: 

85%iger bzw. 100%iger Ver-
schonungsabschlag möglich 
(§§ 13a, 13b ErbStG) 

Entfällt für Vermögen im 
Vereinigten Königreich; in 
bestimmten Konstellationen 
möglicherweise auch nach-
träglich (§ 13b ErbStG) 

Tax exemption for businesses, 
farms, forestry and shares in corpo-
rations 
 

85% or respectively 100% tax 
exemption possible (Sec. 13a, 
13b German Inheritance and 
Gift Tax Code) 

No longer applicable to as-
sets in the UK; in certain 
cases transfers prior to 
BREXIT may be affected as 
well (Sec. 13b German In-
heritance and Gift Tax Code) 
 

 

 

IV. I M P R E S S U M  |  L E G A L  D I S C L O S U R E 
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Rechtsanwaltskammer Frankfurt 
Bockenheimer Anlage 36 
60322 Frankfurt am Main 
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de 
 

Competent Bar Association: 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt 
Bockenheimer Anlage 36 
60322 Frankfurt am Main 
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de 
 

Verbraucherstreitbeilegung: 
Portal der  EU  zur  außergerichtlichen  Streitbei-
legung bei Online-Verbrauchergeschäften: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cf
m?event=main.home.show&lng=DE 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist 
aclanz rechtlich nicht verpflichtet und vorbehalt-
lich einer Prüfung im Einzelfall im Allgemeinen 
nicht bereit. Eine Einzelfallprüfung wird in die-
sem Zusammenhang nicht zugesichert. 

Consumer Dispute Resolution: 
Site of the EU for out-of-court settlement proce-
dures regarding online dealings with consumers: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cf
m?event=main.home.show&lng=EN 
aclanz is legally not obligated to participate in 
out-of-court settlement procedures provided by 
consumer dispute resolution bodies and, gener-
ally speaking, aclanz does not engage in such 
procedures unless the review of individual cases, 
inclines aclanz to do otherwise. There is no 
commitment by aclanz to such an individual re-
view. 
 

 

V.  N U T Z U N G S B E D I N G U N G E N  |  T E R M S  of  U S E 
 

N U T Z U N G S B E D I N G U N G E N 
für die Webseite und die Veröffentlichungen 

 

T E R M S  o f  U S E 
for the Website and Publications 

1. Anfragen für verbindliche Rechtsberatung 
 
Wenn Sie eine verbindliche Rechtsberatung in 
Bezug auf BREXIT oder andere Rechtsfragen von 
Rechtsanwälten wünschen, die zu dieser Veröf-
fentlichung beigetragen haben, wenden Sie sich 
bitte an aclanz Partnerschaft von Rechtsanwäl-
ten mbB: info@aclanz.de. Bitte beachten Sie, 
dass aclanz oder andere Kanzleien, die mit aclanz 
zusammenarbeiten, neue Mandate erst nach 
Prüfung und Ausschluss etwaiger Interessenkolli-
sionen sowie nach einer unterzeichneten Man-

2. Requests for Contracting Binding Legal Advice 
 
For contracting binding legal advice regarding 
BREXIT and other legal issues by one of the law-
yers who have contributed to the publication, 
please contact aclanz Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB (Partnership of Attorneys at 
Law mbB): info@aclanz.de. As a matter of policy, 
aclanz and any other law firm cooperating with 
aclanz, do not accept a new client without first 
investigating for possible conflicts of interests 
and obtaining a signed engagement letter.  
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datsvereinbarung übernehmen.  
  

 

2. Veröffentlichungsinhalte 
 

2. Contents of Publications 
 

Die Inhalte der Veröffentlichung sind unverbind-
lich und dienen lediglich allgemeinen Informati-
onszwecken. Die Beiträge geben nicht unbedingt 
die Rechtsauffassung des Herausgebers, des 
Redaktionsteams oder von aclanz wieder. In kei-
ner Weise hat die Veröffentlichung Rechtsbera-
tung oder andere fachliche Beratung zu konkre-
ten Sachverhalten oder Umständen zum Gegen-
stand. 
 

The information in this publication is for general 
purposes and for unbinding guidance only. The 
contents do not necessarily represent the legal 
opinion of the editor, the editorial team or of 
aclanz. The publication does not purport to con-
stitute legal or professional advice on any partic-
ular set of facts or circumstances.  
 

Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden nach 
bestem Wissen des jeweiligen Autors und des 
Herausgebers erstellt, es wird jedoch keine Ge-
währ für deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktu-
alität oder Eignung für die vom Nutzer beabsich-
tigten Zwecke übernommen. 
 

The publication has been made to the best of the 
author’s and editor’s knowledge. We do not 
make any representations or give any warranties 
or undertakings in relation to the accuracy, com-
pleteness, currentness of the contents or fitness 
for purpose of their specific use intended by us-
er. 
 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Veröffent-
lichung ohne gesonderte Ankündigung zu verän-
dern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffent-
lichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 

The publication service is subject to change with-
out notice: The publication may be extended, 
changed or partly or completely deleted without 
separate announcement. 
 

3. Haftungsbegrenzung 
 

3. Limitation of Liability 
 

Vorbehaltlich gesetzlich zwingender Regelungen 
wird keine Haftung für Schäden aufgrund der 
Verwendung der veröffentlichten Inhalte über-
nommen und eine Haftung hierfür - soweit zuläs-
sig - ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt 
nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz so-
wie bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
 

Except as required mandatorily by law, we do not 
accept any responsibility and shall not be liable 
for any losses or damages whatsoever arising 
from reliance on information contained in the 
publication. The limitation does not apply in the 
event of gross negligence or willful conduct 
and/or personal injury or death.  
 

4. Urheberrechte 
 

4. Copyright 
 

Diese Veröffentlichung, einschließlich in ihr ver-
wendete Namen und Logos, sind urheberrecht-
lich geschützt. Wir gestatten jedoch das Herun-
terladen, Ausdrucken, das Erstellen von Einzel-
kopien für den Eigengebrauch, das Teilen der 
Veröffentlichung mit anderen sowie das Verlin-
ken auf der eigenen Webseite, vorausgesetzt 
dies geschieht unentgeltlich, die Urheberrechts-
kennzeichnungen bleiben intakt, und die Veröf-
fentlichung wird dabei nicht verändert oder 
sonst irreführend verfälscht. Jede andere Nut-

This publication including name and logos is pro-
tected by copyright laws. You may access, down-
load, print and make occasional copies of the 
material published for yourself and/or others, 
and/or share these materials with others and/or 
set links on your website, provided that you do 
so free of charge, the copyright notices on this 
material remain intact, and your communication 
of the content is not misleading or inaccurate. No 
other use of the materials published is permitted 
without the express prior written consent of 
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zung der Veröffentlichung ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung ist untersagt. Zustim-
mungen können unter info@aclanz.de angefragt 
werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
 

aclanz. Requests for consent may be addressed 
to info@aclanz.de. All rights reserved.  
 

5. Verweise und Links 
 

5. Referrals and Links 
 

aclanz erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten für aclanz er-
kennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft 
der verlinkten/verknüpften Seiten hat aclanz 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert aclanz sich 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller ver-
linkten /verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststel-
lung gilt für alle innerhalb des eigenen Inter-
netangebotes gesetzten Links und Verweise so-
wie für Fremdeinträge in von aclanz eingerichte-
ten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkver-
zeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen 
Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt ex-
terne Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und ins-
besondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener In-
formationen entstehen, haftet allein der Anbie-
ter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröf-
fentlichung lediglich verweist. 
 

Where direct or indirect references to other 
websites (hyperlinks) are concerned, which lie 
beyond the sphere of responsibility of aclanz, an 
obligation to assume liability would take effect 
exclusively in the case of aclanz having 
knowledge of the content, and it having been 
technically feasible and reasonable for aclanz to 
have prevented its use in the case of it having 
illegal content. aclanz herewith explicitly declares 
that at the time of setting the link, no illegal con-
tent could be detected by aclanz on the pages 
linked. aclanz shall have no influence on the cur-
rent and future creative design, contents or cop-
yright of the linked pages. aclanz therefore ex-
plicitly disclaims any responsibility or liability for 
the content of all linked pages that have been 
changed after setting the links. This statement 
shall be valid for all the links and references set 
within the scope of aclanz‘s own Internet offer as 
well as for entries by third persons in the guest 
books, discussion boards and mailing lists set up 
by aclanz. The provider of the page to which ref-
erence was made, not the party simply referring 
to the respective publication through links, shall 
solely be liable for illegal, incorrect or incomplete 
contents and particularly for damages that may 
result from the use or non-use of such infor-
mation. 
 

6. Datenschutz 
 

6. Privacy policy 
 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Mög-
lichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftli-
cher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) 
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten 
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger 
Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller 
angebotenen Dienste ist – soweit technisch mög-
lich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher 
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten 
oder eines Pseudonyms gestattet. 
 

If the opportunity for the input of personal or 
business data (email addresses, names, address-
es) published within the framework of this publi-
cation is given, the input of this data takes place 
voluntarily. The use and payment of all offered 
services are permitted – if and so far technically 
possible and reasonable – without specification 
of any personal data or under specification of 
anonymized data or an alias.  
 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

This website uses Google Analytics, a web analyt-
ics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
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Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor ge-
kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Inter-
netnutzung verbundene Dienstleistungen gegen-
über dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können 
die Speicherung der Cookies durch eine entspre-
chende Einstellung Ihrer Browser-Software ver-
hindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich wer-
den nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google ver-
hindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics 
verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zu-
künftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch die-
ser Website verhindert: 
<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analy-
tics deaktivieren</a> 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen 
und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.htm
l bzw. unter 

Google Analytics uses “cookies”, which are text 
files placed on your computer, to help the web-
site analyze how users use the site. The infor-
mation generated by the cookie about your use 
of the website (including your IP address) will be 
transmitted to and stored by Google on servers 
in the United States. In case of activation of the 
IP anonymization, Google will trun-
cate/anonymize the last octet of the IP address 
for Member States of the European Union as well 
as for other parties to the Agreement on the 
European Economic Area. Only in exceptional 
cases, the full IP address is sent to and shortened 
by Google servers in the USA. On behalf of the 
website provider Google will use this information 
for the purpose of evaluating your use of the 
website, compiling reports on website activity for 
website operators and providing other services 
relating to website activity and internet usage to 
the website provider. Google will not associate 
your IP address with any other data held by 
Google. You may refuse the use of cookies by 
selecting the appropriate settings on your 
browser. However, please note that if you do 
this, you may not be able to use the full function-
ality of this website. Furthermore you can pre-
vent Google’s collection and use of data (cookies 
and IP address) by downloading and installing the 
browser plug-in available under 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
-GB. 
You can refuse the use of Google Analytics by 
clicking on the following link. An opt-out cookie 
will be set on the computer, which prevents the 
future collection of your data when visiting this 
website: 
<a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google 
Analytics</a> 
Further information concerning the terms and 
conditions of use and data privacy can be found 
at 
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html 
or at 
https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. 
Please note that on this website, Google Analyt-
ics code is supplemented by “anonymizeIp” to 
ensure an anonymized collection of IP addresses 
(so called IP-masking). 
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https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website 
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfas-
sung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu ge-
währleisten. 
 

Wenn Sie uns per Email oder per Kontaktformu-
lar Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben inklusive eventuell angegebener Kon-
taktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. 
 

Your information and your contact data will be 
stored whenever you contact us via email or via 
the contact form on our website in order to pro-
cess your request. However, this information will 
not be given to third parties without your con-
sent. 
 

Der Nutzung von Kontaktdaten auf dieser Web-
seite durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung, Spam 
Mails etc. wird widersprochen. Wir behalten uns 
alle rechtlichen Schritte hiergegen vor. 
 

We object to using contact data deriving from 
this website for any unrequested mailings of 
advertising material, spam mails etc. and we 
reserve all rights against such activities.  
 

7. Rechtswirksamkeit der Nutzungsbedingungen 
 

7. Legal validity of this disclaimer 
 

Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedin-
gungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden.  
 

In the event that provisions of the Terms of Use 
shall be deemed to be, fully or partly invalid or 
unenforceable, the validity and enforceability of 
the other provisions of the Terms of Use shall not 
be affected thereby. 
 

8. Anwendbares Recht, Sprache 
 

8. Governing Law, Language 
 

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle mit der 
Veröffentlichung zusammenhängenden Fragen 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Lediglich die deutsche Fassung der 
Nutzungsbedingungen für die Internetseite ist 
verbindlich. 
 

These Terms of Use and all issues regarding this 
publication are governed by the laws of the Fed-
eral Republic of Germany. Only the German ver-
sion of the Terms of Use is binding. 
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