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Das EU/VK-Handels- und Kooperationsabkommen (TCA) – 

VCI-Bewertung („living document“) 

 

Überblick/Kernbotschaften 

 Das TCA ist aus Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie besser als ein 

„Hard Brexit“, bringt aber erhebliche Verschlechterungen im Vergleich zur Mitglied-

schaft des VK im Binnenmarkt mit sich. 

 Positiv ist, dass es im Waren- und Chemiehandel keine Zölle und Quoten geben 

wird, sofern die jeweiligen Ursprungsregeln erfüllt werden können. Dem stehen ein-

zelne Ursprungsregeln gegenüber, die industriepolitisch unterstützte Anstrengun-

gen der Chemie erschweren können. 

 Das TCA ist ein Freihandelsabkommen und befreit daher weder von regulatori-

schen Schranken, die im Handel einzuhalten sind, noch schafft es Erleichterungen 

bei der nun anfallenden Zollabwicklung. 

 Unzureichend sind die Regelungen zur Kooperation bei der Umsetzung und Weiter-

entwicklung des Chemikalienrechts. Besonders zur Datenteilung sind ergänzende 

Vereinbarungen wünschenswert. 

 Für die Pharmaindustrie ist die gegenseitige Anerkennung von Herstellungszertifi-

katen positiv, die fehlende gegenseitige Anerkennung der Chargenfreigabe hinge-

gen bedauerlich. 

 Positiv ist, dass sich beide Seiten zu ambitionierten Klima-, Umwelt- und anderen 

Nachhaltigkeitszielen verpflichten. 

 Noch nicht zu beurteilen ist, wie die neuen Bestimmungen zum Level Playing Field 

in der Praxis wirken und zu bewerten sein werden. 

 Positiv ist, dass VK Teil der EU-Forschungsprogramme bleiben kann. An Erasmus+ 

wird das VK leider nicht mehr teilnehmen. 

 Wir hoffen, dass bei den noch ungeregelten Bereichen (Personendaten, Finanz-

dienstleistungen) schnell weitere Regelungen gefunden werden. 

 

Allgemeine Einschätzung: So gut wie möglich 

Das EU/VK Handels- und Kooperationsabkommen (TCA) ist eine sehr umfangreiche 

Vereinbarung und regelt sehr viele Bereiche. Es geht über die bisherigen Freihandels-

abkommen (FHA) der EU hinaus. Allerdings sind einige Bereiche nicht Teil des Abkom-

mens bzw. noch nicht abschließend geregelt, z.B. die Außen- und Sicherheitspolitik, 

Finanzdienstleistungen oder Personendatenflüsse.  

Das Vereinigte Königreich ist einer der wichtigsten Handelspartner der deutschen che-

misch-pharmazeutischen Industrie außerhalb der EU. Die Exporte der Branche über 
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den Ärmelkanal beliefen sich 2019 auf knapp 10 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 

dem Volumen der Exporte nach China oder der Hälfte der Ausfuhren in die USA. Die 

Importe von der Insel summierten sich auf 6,9 Milliarden Euro. 

Das TCA ist besser als der unmittelbar drohende Hard Brexit, aber er ist aus Chemie-

sicht naturgemäß eine erhebliche Verschlechterung als die bisherige EU-Mitgliedschaft 

des VK. Da eine engere Verbindung bereits seit längerem nicht mehr realistisch war, 

war die Einigung am Heiligabend – selbst so kurz vor Toresschluss – eine gute Nach-

richt. Unterm Strich gilt: Es gibt viel Positives, aber nicht alle unsere Wünsche wurden 

realisiert. Hier wären ergänzende Vereinbarungen wünschenswert. 

Positiv im Vergleich zum „Hard Brexit“ ist, dass es zukünftig keine Zölle und Quoten 

auf Industriegüter gibt – das ist der Kern vor Freihandelsabkommen. Für Chemikalien 

gibt es zudem gute, flexible Ursprungsregeln, die den Großteil des EU-britischen Che-

miehandels zollfrei stellen. 

Es gibt aber auch Bereiche da hätte sich die Chemie mehr versprochen: So sind einige 

Ursprungsregeln in Bereichen von industriepolitischem Interesse flexibler als wün-

schenswert. Und für uns besonders schwerwiegend: Das VK baut eine eigene Chemi-

kaliengesetzgebung auf, es gibt ab jetzt also zwei separate Regime. In diesem Kontext 

wären für die Chemie weitgehende Vereinbarungen zur Datenteilung bei der Registrie-

rung von Chemikalien wichtig gewesen, um Doppelarbeit und Kosten zu reduzieren.  

Gut ist, dass es – nach erfolgter Ratifizierung – endlich Planungssicherheit gibt. Das 

wird den deutsch-britischen Chemiehandel hoffentlich wiederbeleben. Das Abkommen 

sollte daher zügig ratifiziert werden. 

Zudem wäre es wünschenswert, wenn das Abkommen den Grundstein für eine engere 

Kooperation legen würde. Kurzfristig v.a. in Bezug auf offene Aspekte des Abkommens 

zum Beispiel bei der künftigen Zusammenarbeit der Chemikalienagenturen, aber auch 

langfristig über alle Regelungsbereiche hinweg, auch um ein Auseinanderdriften von 

Regulierungen zu vermeiden. 

 

Schnell ratifizieren, Rechtssicherheit schaffen, Kooperation intensivieren 

Die EU und die britische Regierung haben sich am Heiligen Abend nach intensiven 

Verhandlungen doch noch auf das Handels- und Kooperationsabkommen TCA geei-

nigt. Seit dem 1.1.2021 wird das Abkommen dank eines Parforceritts durch die Instituti-

onen vorläufig angewandt. Im VK ist die Ratifizierung abgeschlossen. 

In der EU steht die endgültige Ratifizierung noch aus. Europäische Kommission und 

Juristischer Dienst des Rates sind der Auffassung, dass das Abkommen als „EU-only“ 

geschlossen werden kann. Auf Seiten der EU setzt die Ratifizierung des Abkommens 

damit noch die Befassung und Zustimmung des EP (Art. 218 Abs. 6 AEUV) sowie die 

abschließende Annahme des Beschlusses zum Abschluss des Abkommens durch den 

Rat (einstimmig gemäß Art. 218 Abs. 8 AEUV, ggf. im schriftlichen Verfahren) voraus. 

Die vorläufige Anwendung gilt zunächst 2 Monate und endet am 28. Februar 2021 oder 

 an einem vom Partnerschaftsrat festgelegten Datum oder 
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 mit Inkrafttreten des Abkommens (= nach Abschluss der Ratifizierungsverfahren), 

je nachdem, welcher Zeitpunkt der früheste ist (Art. FINPROV.11, S. 470). 

Der Abkommenstext liegt in allen 24 Amtssprachen der EU vor. Bis zum 30. April 2021 

werden jedoch alle Sprachfassungen des Abkommens abschließend überarbeitet. 

 

Aufbau: 

Das umfassende Abkommen enthält u. a. Regelungen zur Zusammenarbeit in den Be-

reichen Handel, Verkehr und Fischerei (einschließlich Bestimmungen zur Gewährleis-

tung fairer Wettbewerbsbedingungen) sowie einen übergeordneten Governance-Rah-

men (inkl. Streitbeilegungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen). 

 

 

Teil 6 des TCA regelt einen horizontalen Streitbeilegungsmechanismus, der auf die 

meisten Bereiche des Abkommens Anwendung findet (Art. INST.9 ff., S. 442 ff.). Im 

Streitfall werden die Vertragsparteien danach zunächst versuchen, die Streitigkeit im 

Wege von Konsultationen einvernehmlich beizulegen. Gelingt dies nicht, kann die Ein-

setzung eines Schiedsgerichtes beantragt werden. Das Schiedsgericht legt den Ver-

tragsparteien seine Entscheidung vor, welche die Vertragsparteien bindet. Kommt eine 

Vertragspartei einer Entscheidung des Schiedsgerichtes nicht nach bzw. ergreift sie 

nicht die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen, kann die beschwerdeführende Ver-

tragspartei vorübergehend Verpflichtungen aus dem Abkommen aussetzen, ggf. auch 

sektorübergreifend. Die Aussetzung von Verpflichtungen muss angemessen sein (ggf. 

Überprüfung durch das Schiedsgericht). 

Es werden nun Partnerschaftsräte zur Begleitung der Umsetzung des Abkommen ein-

gesetzt.  
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Zu einzelnen Regelungen: 

Letztendlich steht und fällt eine Bewertung des TCA mit dem Vergleichsmaßstab. Im 

Vergleich zur britischen EU-Mitgliedschaft ergeben sich Mehrbelastungen, im Vergleich 

zum Hard Brexit Vorteile. In der folgenden Analyse ist mal die eine, mal die andere 

Perspektive zielführender. 

 

Zölle und Zollverfahren 

Positiv und Kern eines Freihandelsabkommens ist: Es gibt zukünftig keine Zölle und 

Quoten im bilateralen Handel – auch nicht für chemische Erzeugnisse, sofern die pro-

duktspezifischen Ursprungsregeln erfüllt werden.  

Die Prozesse an der Grenze werden aber komplizierter – das ist im Rahmen eines 

Freihandelsabkommens im Vergleich zur EU-Mitgliedschaft naturgemäß so, führt aber 

zu erheblichem bürokratischen Mehraufwand und Verzögerungen. Denn das Abkom-

men zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich befreit Lieferungen von Verbo-

ten und Beschränkungen oder sonstigen nicht-tarifären Handelshemmnissen grund-

sätzlich nicht, die beim Import oder Export beachtet werden müssen. Jede regulatori-

sche Schranke muss trotz Abkommen eingehalten werden. Außerdem ist nun eine voll-

ständige Zollabwicklung durchzuführen – das Abkommen sieht hier leider keine von 

Unternehmen unmittelbar anwendbaren Erleichterungen vor. 

Aufgrund der späten Einigung war die Zeit zur Anpassung der Unternehmensprozesse 

z.B. bei der Zollanmeldung, bei der Ausstellung von Lieferantenerklärungen und bei 

der Umstellung auf die neuen Listenbedingungen bzgl. Ursprungsregeln extrem knapp. 

Chaos an der Grenze gab es Anfang Januar zum Glück nicht, und die Zollsysteme 

scheinen zu funktionieren. Nichtsdestotrotz sind weiterhin viele Praxisfragen offen: 

Einige Unsicherheit herrschte zum Beispiel zunächst in der Frage, ob das REX-Sys-

tem zur Anwendung kommt. Anders als in anderen Abkommen, findet man hierzu in 

den Artikeln ORIG.18, ORIG.18a und ORIG.19 nichts. Fußnote 2 des Annex ORIG-4 

baut eine Brücke zu Artikel 68 UZK-IA.1 Mittlerweile steht fest, dass EU-Ausführer das 

REX-System nutzen sollen. Da für GB-Ausführer wohl eine EORI ausreichen wird, gibt 

es eine Ungleichbehandlung (analog zu den Abkommen mit Kanada und Japan). Un-

ternehmen, die sich durch den Brexit erstmals mit Zollprozessen auseinandersetzen 

müssen, konnten das Abkommen nicht unmittelbar im Januar umsetzen, denn die Er-

teilung einer REX-Nummer HZA dauert i.d.R. mehrere Wochen. Zudem beobachten 

wir zunehmend, dass einige Zollbehörden in der EU unzulässige Bedingungen an die 

Erteilung einer REX-Nummer und an den Umgang mit dem REX-Status knüpfen und 

somit den bürokratischen Aufwand für Unternehmen erhöhen. 

 

1 „Hat die Union eine Präferenzregelung, nach der ein Ursprungsdokument von einem Ausführer gemäß 

den Rechtsvorschriften der Union ausgefüllt werden muss, kann ein solches Dokument nur von einem 

zu diesem Zweck bei den Zollbehörden eines Mitgliedstaats registrierten Ausführer ausgefüllt werden.“ 
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Einfuhrumsatzsteuer 

Das Abkommen reduziert Zölle, aber – im Vergleich zur EU-Mitgliedschaft - nicht die 

Einfuhrumsatzsteuer oder potenziell anfallende Verbrauchsteuern. Zudem fallen Frei-

grenzen weg. Es entstehen daher bürokratische Hürden und fiskalische Mehrbelastun-

gen. Das kann - je nach Lieferkonditionen und Verantwortung - auch für die Chemie in 

Deutschland bedeuten, dass z.B. bei DDP Lieferungen höhere Kosten für den Verkauf 

entstehen, die entweder den EBIT des Verkäufers minimieren oder – bei Weiterbelas-

tung an den Kunden – Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit haben können. Hinzu kom-

men ggf. Kosten für zusätzliche Abwicklung durch externe Dienstleister, die in der 

Summe nicht unerheblich sein können und Auswirkungen auf das Pricing haben. 

 

Ursprungsregeln (Rules of Origin, RoO) 

 

Chemie: Flexibilität als Basis für hohe Nutzungsrate 

Für chemische Erzeugnisse (HS-Codes 28 bis 39) wurden im TCA sehr flexible Ur-

sprungsregeln vereinbart, die den Großteil des EU-britischen Chemiehandels zollfrei 

stellen werden. 

 

Zu einzelnen Elementen der Regeln zur Ursprungsbestimmung 

Sehr hilfreich ist, dass eine rückwirkende Einreichung von Präferenznachweisen (O-

RIG. 18a) möglich ist, da die Umsetzung der Regeln zum Erhalt der Zoll-Präferenzen 

aus dem Abkommen in den Unternehmen einige Zeit in Anspruch nimmt.  

Leider gab es keine Einigung auf eine diagonale Kumulierung. Zumindest aber ist 

nun nicht nur die reine bilaterale Kumulierung, sondern eine eingeschränkte volle Ku-

mulierung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich möglich (ORIG.4). Be-

mängelt wird zudem, dass es bei der Kumulation keine Übergangsregelung für EU- 

bzw. VK-Ware gibt, die vor dem 31.12. bereits im anderen Land war und für den „Re-

Export“ in die EU andere Jurisdiktion vorgesehen ist. Außerdem sieht das Abkommen 

keine Möglichkeit für das Vereinigte Königreich vor, dem Regionalen Übereinkommen 

beizutreten und sich dadurch an der Kumulierung in der Pan-EUR-MED-Zone anzu-

schließen. Damit sind die Verhandlungspartner einer der Hauptforderungen der deut-

schen Industrie nicht gefolgt. 

Gut ist, dass die buchmäßige Trennung (ORIG.14) für bestimmte fertige Erzeugnisse 

ermöglicht wird, die u.a. in Kapitel 10, 15, 27, 28 und 29 oder in die Positionen 3201, 

3207, und 3901 bis 3914 des HS eingereiht werden. Dies könnte für einige Chemieun-

ternehmen interessant sein. Leider gelten die neuen Regelungen nicht für alle chemi-

schen und pharmazeutischen Produkte und nicht für Handelswaren. Die deutsche 

Chemieindustrie erhoffte sich hier deutlich mehr Flexibilität zur besseren Nutzung des 

Abkommens. Zumal Deutschland und andere Mitgliedstaaten bereit sein müssen, 
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entsprechende Voraussetzungen für eine Bewilligung zur Buchmäßigen Trennung zu 

überdenken. 

Es wurde kein Draw-back-Verbot beschlossen (ORIG.17), so dass präferenzbegüns-

tigte Ursprungswaren auch aus einer aktiven Veredelung resultieren können. Artikel O-

RIG.17 enthält stattdessen eine Review-Klausel, die eine spätere Einführung eines 

Draw-back-Verbots ermöglicht. 

Für Flexibilität sorgt die 10% Werttoleranz (ORIG. 6) für alle Produkte der Kapitel 27 – 

40. Begrüßenswert ist, dass die Verhandlungspartner die Wertmethode für die allge-

meine Toleranz zugrunde gelegt haben und auf die Gewichtstoleranz an dieser Stelle 

verzichtet haben.  

Unnötig ist die vorgesehene Differenzierung und Ungleichbehandlung von Transport-

/Schutzverpackungen auf der einen Seite und Verkaufsverpackungen auf der ande-

ren (ORIG. 9, ORIG. 10). Letztere sollen bedauerlicherweise nur im Falle von Wertre-

geln im Rahmen der Präferenzermittlung berücksichtigt werden, ansonsten sind Trans-

port-/Schutzverpackungen außer Acht zu lassen. Für Unternehmen erschwert diese 

Differenzierung die Nutzung des Abkommens, da verwendete Softwarelösungen bei 

der Präferenzermittlung damit technisch nicht umgehen können. 

Schmierstoffe, Fette, Verbundwerkstoffe, Lösungsmittel, Katalysatoren und sonstige 

Vormaterialien, die in der Produktion verwendet werden und nicht ins endgültige Pro-

dukt/Erzeugnis eingehen, gelten als „Neutrale Elemente“ (ORIG. 13) und können 

sinnvollerweise bei der Präferenzermittlung außenvor gelassen werden – so wie es bei 

anderen EU-Freihandelsabkommen bereits ähnlich geregelt ist. 

Die Gewissheit des Einführers („Importer’s Knowledge“) ist auch hier als „Präferenz-

nachweis“ vorgesehen (ORIG. 18) – vergleichbar zum EU-Japan WPA. Die chemische 

und pharmazeutische Industrie stellt fest, dass die Nutzbarkeit ohnehin eingeschränkt 

und höchstens im Konzernverbund zum Tragen kommt.  Aus unserer Sicht ist das Prin-

zip der Gewissheit des Einführers als Erleichterung mit Vorsicht zu genießen, da die 

möglichen Anwendungsfälle derzeit sehr gering sind und mit einem hohen Risiko ein-

hergehen. 

Anders als im EU-Japan WPA ist die Angabe des Ursprungskriteriums bzw. der Verar-

beitungsregeln auf der Erklärung zum Ursprung (ORIG. 19 i.V.m. Anhang ORIG-4) 

nicht erforderlich. Die chemisch-pharmazeutische Industrie begrüßt ausdrücklich, dass 

diese Anforderung außenvor bleibt. Der Wegfall dieses wesentlichen Umsetzungshin-

dernisses sollte ebenfalls beim EU-Japan WPA zügig angestrebt werden. 

Die Regelungen zu Nachprüfungsersuchen (ORIG. 24-26) orientieren sich im We-

sentlichen an den Bestimmungen des WPA mit Japan. Der VCI bedauert, dass trotz 

branchenübergreifender Kritik und Ablehnung des im WPA verankerten neuen Ansat-

zes die Verhandlungsparteien bewusst daran festhalten. Dieser Ansatz wird die han-

delsliberalisierende Wirkung des Handelsabkommens hemmen, da dieser mit der Wah-

rung von Geschäftsgeheimnissen schwer vereinbar ist. Die Bestimmungen zu Nach-

prüfungen („Verification“) bedürfen dringenden Anpassungsbedarf. Sensible Unterneh-

mensinformationen dürfen nicht an Dritte außerhalb der EU weitergegeben werden – 
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nur so kann der Schutz von Know-how in der chemisch-pharmazeutischen Industrie 

gewährleistet werden.   

 

Elektromobilität: Planungsunsicherheit bleibt 

Für Teile der Chemie als Zulieferer waren die Ursprungsregeln der Elektromobili-

täts-Wertschöpfungskette wichtig. Die Vereinbarungen sehen für die Position 85.07 

einen Tarifsprung (CTH) mit Beschränkungen (Kathodenmaterial) und alternativ eine 

Wertregel vor, die bis Ende 2026 in 3 Stufen einen zunehmenden Schutz für EU-Her-

steller bietet. Die Chemie hätte sich hier ein weitaus höheres Schutzniveau basierend 

auf einer besseren Berücksichtigung der speziellen Wertschöpfungsstruktur einer Li-

thium-Ionen-Batterie gewünscht. Das Verhandlungsergebnis ist für Teile der Chemie 

problematisch, z.B. für Anodenmaterial, eine Gleichbehandlung aller Kernkomponen-

ten wie Aktivmaterialien wäre wünschenswert gewesen. Allerdings war die Automobil-

industrie an sehr flexiblen Regeln interessiert, so dass die EU für die Verhandlungen 

einen Kompromiss finden musste. 

Zudem reduziert der vorgesehene Review Prozess insbesondere aufgrund fehlender 

klar definierter Kriterien nach frühestens 4 Jahren die Planungssicherheit für die indust-

riepolitisch gewollten Investitionsvorhaben der Chemie. Aus Sicht des VCI darf der Re-

view keine Flexibilisierung zur Folge haben, die den industriepolitischen Zielen der EU 

zuwiderläuft. Stattdessen muss ein für den nachhaltigen Aufbau europäischer Kapazi-

täten bedarfsgerechtes Schutzniveau festgelegt werden. Die für den Review Prozess 

anzuwendenden Regeln und Kriterien müssen frühzeitig d.h. zeitnah abgestimmt und 

festgelegt werden, um allen Marktteilnehmern eine sichere Basis für die abgeleiteten 

langfristigen Unternehmensentscheidungen zu ermöglichen (Thema Vertrauens-

schutz). 

Bezüglich der Interpretation einiger Aspekte der Ursprungsregeln besteht noch Klä-

rungsbedarf, insbesondere bei den CTH- Ausnahmen für Kathodenmaterialien. 

 

Kooperation bei der Chemikalienregulierung: Zu limitiert 

Im Grundsatz positiv ist, dass es im TCA einen Chemikalien-Anhang als Rahmen für 

regulatorische Kooperation gibt, z.B. zu GHS/CLP. 

Aber für die chemische Industrie sind die im Abkommen getroffenen Regeln zu be-

grenzt. Denn das VK baut eine eigene Chemikaliengesetzgebung auf. Es gibt also 

zwei Systeme – ein EU und ein VK-System. Für die Chemie wären in diesem Kontext 

weitgehende Vereinbarungen zur Datenteilung, besonders für die Registrierung von 

Chemikalien wichtig gewesen, um Doppelarbeit und Kosten zu vermeiden. Gerechnet 

wird mit Mehrkosten in Höhe von 1 Mrd. Pfund. Dies betrifft britische und EU-Unterneh-

men. Es wäre daher wünschenswert, wenn das Abkommen der Ausgangspunkt für 

eine engere Kooperation werden würde – gerade in Bezug auf den Umgang mit dem 

Abkommen bei der künftigen Zusammenarbeit der Chemikalienagenturen ECHA 

und HSE.  
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Langfristig droht gerade vor dem Hintergrund der EU-Chemikalienstrategie regulatori-

sche Divergenz. Auf dem EU-Markt bedeutet dies zwar keine unmittelbaren Risiken für 

Verbraucher oder die Wettbewerbsfähigkeit, da die Zulassung von Chemikalien zum 

EU-Binnenmarkt nach dem Prinzip „no data no market“ erfolgt. Auseinanderlaufende 

Chemie-Standards würden sich allerdings in unterschiedlichen Registrierungs- und Zu-

lassungsprozessen in der EU und VK und den damit verbundenen Zusatzkosten und 

Bürokratie sowie unterschiedlichen Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte niederschla-

gen. Außerdem drohen bei höheren EU-Standards Wettbewerbsnachteile für EU-Pro-

duzenten im VK und auf Drittmärkten. 

 

Arzneimittel und Medizinprodukte: Licht und Schatten 

Positiv ist die Einigung über eine grundsätzliche gegenseitige Anerkennung von amt-

lichen Dokumenten über die Inspektion von Herstellungsanlagen. Das ist ein wichti-

ger erster Schritt, dem aber hoffentlich bald noch weitere folgen. 

Es gibt leider keine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Chargen-

freigabe. Das erschwert den grenzüberschreitenden Arzneimittelverkehr, denn die 

Freigabe für aus Großbritannien importierte Fertigarzneimittel und Wirkstoffe muss in 

der EU nun zusätzlich durch eine „qualifizierte Person“ erfolgen – und umgekehrt.  

Jährlich werden 1 Milliarde Arzneimittelpackungen zwischen dem Vereinigten König-

reich und der EU27 gehandelt.  

Um medizinische Engpässe im VK zu vermeiden erlauben die Briten einseitig Einfuh-

ren von in der EU zugelassenen Arzneimitteln noch bis zur Mitte 2021. 

Bei Medizinprodukten konnte bisher keine gegenseitige Anerkennung von Konformi-

tätsbewertungen verankert werden.  

 

Weitere Themen 

Der VCI orientiert sich bei der Bewertung der horizontalen Themen weitgehend an de-

nen des BDI und der BDA. 

 

Level Playing Field, regulatorische Divergenz und Strafzölle 

Zur Gewährleistung gleicher Ausgangsbedingungen für einen offenen und fairen Wett-

bewerb und eine nachhaltige Entwicklung („Level Playing Field“, „LPF“) sieht das Ab-

kommen umfassende Bestimmungen vor (Art 1.1 ff., S. 214 ff.). Diese betreffen die Be-

reiche Wettbewerbspolitik, Subventionskontrolle, staatseigene Unternehmen, Besteue-

rung, Arbeit und Soziales, Umwelt und Klima sowie sonstige Instrumente für Handel 

und nachhaltige Entwicklung. 

Im Bereich Subventionskontrolle sind beide Vertragsparteien verpflichtet, eine unab-

hängige Behörde oder Stelle einzurichten oder zu unterhalten, die in ihrem Subventi-

onskontrollsystem eine angemessene Rolle spielt, und den Zugang zu ihren nationalen 

Gerichten zu gewährleisten. Zudem muss jede Vertragspartei über einen wirksamen 
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Mechanismus zur Rückforderung von unrechtmäßigen Subventionen verfügen. Die Zu-

ständigkeit des Schiedsgerichts im Rahmen der Streitbeilegung ist in bestimmten Fäl-

len vorgesehen. Zudem besteht für jede Vertragspartei unter bestimmten Vorausset-

zungen die Möglichkeit, unilaterale Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn etwa eine 

Subvention nach ihrer Auffassung erhebliche negative Auswirkung auf den Handel 

oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien hat. 

Im Bereich Umwelt und Klima besteht ein sogenanntes Rückschrittsverbot in Bezug 

auf Schutznormen. Im Falle von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien sind hier 

bestimmte Verfahren der Streitbeilegung vorgesehen. 

In Sachen Besteuerung wird auf internationale Standards für bestimmte Bereiche ver-

wiesen. Auch hier soll das Absenken von Standards durch eine „Stillhalteklausel“ ver-

hindert werden. Dieser Bereich unterliegt nicht dem Streitbeilegungsmechanismus. 

Neu ist: Soweit sich aufgrund künftiger erheblicher Unterschiede zwischen den Ver-

tragsparteien mit Blick auf Arbeits-, Sozial-, Umwelt- oder Klimaschutz oder die Sub-

ventionskontrolle wesentliche Auswirkungen auf den Handel oder die Investitionen zwi-

schen den Vertragsparteien ergeben, kann jede Vertragspartei unter Geltung bestimm-

ter Verfahren geeignete unilaterale Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, um Abhilfe zu 

schaffen (Art. 9.4, S. 254 ff.). 

Ist das Anliegen, Rückschritte oder zu große Divergenzen bei Standards zu vermeiden, 

im Prinzip zu begrüßen, so kann die Möglichkeit unilateraler Gegenmaßnahmen noch 

nicht abschließend bewertet werden. 

 

Öffentliche Beschaffung 

Aus Sicht der Pharmaindustrie wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Ausschrei-

bungen des NHS nicht aus den insgesamt liberalen Zugangsregeln ausgenommen 

worden wären. 

 

Forschung und Innovation 

Das Partnerschaftsabkommens sieht eine grundsätzliche Fortsetzung der Teilnahme 

britischer Akteure aus dem Forschungs- und Innovationsbereich (d. h. auch Unterneh-

men) an den jeweiligen EU-Programmen vor. Dies ist generell positiv zu bewerten. Für 

die deutschen Unternehmen sind dabei folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: 

 Horizont 2020: Teilnehmer bzw. Einrichtungen aus dem Vereinigten Königreich 

bleiben bis zum Ende von Horizont 2020 (31.12.2020) und bis zum Ende der Lauf-

zeit der individuellen H2020-Projekte (bis Mitte 2022) teilnahme- und förderfähig. 

Das gilt sowohl für die Verbund- als auch für die Einzelfördermaßnahmen. 

 Horizon Europe (HEU): Das Partnerschaftsabkommen sieht eine fortgesetzte Teil-

nahme von britischen Forschungs- und Innovationspartnern (u. a. auch Unterneh-

men) an Horizon Europe (HEU) vor. Dies ist grundsätzlich positiv zu werten, da be-

stehende Innovationspartnerschaften zwischen der EU und dem Vereinigten 
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Königreich auch in zukünftigen Innovationsprojekten gefestigt werden können. Das 

VK wird in Zukunft den Status eines assoziierten Drittstaates erhalten und muss 

für die Teilnahme an EU-Forschungsprojekten eine Teilnahmegebühr entrichten. 

Details müssen noch ausgearbeitet werden. Im Grundsatz sieht das Abkommen 

eine Teilnahme „under fair and appropriate conditions and, where appropriate, in 

the form of access to certain services provided under Union programmes“ vor. Briti-

sche Einrichtungen sind allerdings nicht für Maßnahmen des künftigen Europäi-

schen Innovationsrates (EIC) unter HEU finanziell förderfähig. 

 Studierendenaustausch (ERASMUS +): Das VK hat entschieden, nicht an der 

neuen Programmgeneration des Studierendenaustauschprogrammes Erasmus+ 

teilzunehmen. Maßnahmen des derzeitig laufenden Erasmus-Programmes können 

jedoch bis zum Ende der Projektlaufzeit weiter gefördert werden. So können z.B. 

Projekte zur Erhöhung der Studierendenmobilität bis zum Ende der Projektlaufzeit 

(bis zum 31.03.2023) unterstützt werden. Dies ist bedauerlich, weil die Finanzierung 

der Hochschulpartnerschaften auf eine neue Grundlage gestellt werden muss. 

Die britische Regierung hat angekündigt, ein weltweites Austausch-Modell errichten 

zu wollen, das Europa mit einschließt. Die Zuständigkeit für Bildungspartnerschaf-

ten mit Drittstaaten liegt grundsätzlich bei den EU-Mitgliedstaaten. Für Deutschland 

bedeutet dies, dass in etwaigen neuen Rechtsrahmen die Zuständigkeiten der Bun-

desländer berücksichtigt werden müssten. Die Neugestaltung dürfte daher komplex 

und zeitintensiv werden. 

 

Geistige Eigentumsrechte 

Bei den geistigen Eigentumsrechten gelten weitgehend Standardregeln. Ein Kritikpunkt 

findet sich in Artikel IP.5 - Erschöpfung: Dieser Titel lässt die Freiheit der Vertragspar-

teien unberührt, zu bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen die Erschöpfung 

der Rechte des geistigen Eigentums eintritt. Art IP.5 stellt in das Ermessen der EU und 

GB Grundsätze der Erschöpfung zu entwickeln. Das ist problematisch, da die Er-

schöpfungsgrundsätze künftig voneinander abweichen können. Es sollte darauf hinge-

wirkt werden, dass in EU und VK bei Inverkehrbringen überall in eben diesem Wirt-

schaftsraum Erschöpfung eintritt, sprich: ein Verkauf in den GB-Markt begründet Er-

schöpfung in der EEA und umgekehrt. Die Ausführungen zur Erschöpfung gelten übri-

gens für alle IP-Rechte. 

Wir regen an, dass sich die EU und VK bei der Gestaltung der Erschöpfungsregelun-

gen darauf einigen, dass das Inverkehrbringen in einer der beiden Parteien Erschöp-

fung begründet. Wenn das nicht geht, sollte es zumindest eine einheitliche Regelung 

geben, also nicht, dass GB z.B. auf den Welterschöpfungsansatz anspringt, d.h. wenn 

es in GB in den Markt gebracht wurde, gilt es als weltweit erschöpft. 

Weiterhin scheint die Durchsetzung von nicht eingetragenen Geschmacksmustern et-

was eingeschränkt zu sein (keine Vorbereitungshandlung erfasst). 
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Datenflüsse 

Die im Abschnitt „Digitaler“ Handel enthaltenen Bestimmungen des TCA sind grund-

sätzlich zu begrüßen. Erklärtes Ziel ist es, den digitalen Handel zu erleichtern. Positiv 

zu bewerten ist, dass sich die Parteien dazu verpflichten, den grenzüberschreitenden 

Datenverkehr zu gewährleisten. Einschränkungen des Datenflusses durch beispiels-

weise Datenlokalisierungsvorschriften sind unzulässig (Artikel DIGIT 6). Es werden 

keine Zölle auf die elektronische Übertragung erhoben. In Artikel DI-GIT.8 wird klarge-

stellt, dass diese als Dienstleistungen gelten. Die Übertragung oder der Zugriff auf 

Quellcodes darf nicht verlangt werden (Artikel DIGIT.12). 

Bezüglich der Übertragung personenbezogener Daten haben sich die EU und das VK 

auf eine Übergangsfrist von 4 Monaten geeinigt, die auf 6 Monate verlängert werden 

kann. Ziel ist, bis dahin einen Angemessenheitsbeschluss im Sinne des Artikel 45 

DSGVO zu erreichen (Artikel FINPROV.10A Absatz 4(a)). Eine beidseitige Feststellung 

eines angemessenen Datenschutzniveaus würde den Datenaustausch für Unterneh-

men erheblich erleichtern. Es liegt nun an der Europäischen Kommission, die Adä-

quanzentscheidung zügig innerhalb der Frist bis spätestens zum 1. Juli 2021 abzu-

schließen, damit offene Rechtsfragen in den Unternehmen geklärt werden können. Für 

Unternehmen ist es wichtig, die weitere Entwicklung im Blick zu behalten. 

Das Abkommen enthält auch einen Artikel zu Open Data öffentlicher bzw. staatlicher 

Stellen (Artikel DIGIT.15), beide Seiten verpflichten sich zur nutzerfreundlichen und 

praktikablen Ausgestaltung für die Zugänglichmachung dieser Daten. 

Die EU und das VK haben ferner eine thematische Zusammenarbeit im Bereich Cyber-

sicherheit vereinbart (Artikel CYB.1 ff.). Es soll ein regelmäßiger Dialog zum Aus-

tausch von Informationen in Bezug auf internationale Sicherheit, Sicherheit neuer 

Technologien, Internet-Governance, Cybersicherheit, Cyberabwehr und Cyber-krimina-

lität erfolgen. Das CERT-EU und das nationale IT-Notfallteam des VK sollen auf freiwil-

liger Basis zusammenarbeiten. Ein verpflichtender Informationsaustausch beispiels-

weise wäre hier allerdings begrüßenswert gewesen. EU und VK sind ferner bestrebt, in 

einschlägigen internationalen Gremien und Foren zusammenzuarbeiten. 

 

Steuern: 

Das TCA enthält auch steuerrechtliche Abschnitte. Im Wesentlichen: 

 Good Governance Klausel (Besteuerungsstandards), S. 236 ff.: Bekenntnis zu 

den Grundsätzen des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich sowie die 

Verpflichtung, OECD-Standards für Steuertransparenz, Informationsaustausch und 

fairen Steuerwettbewerb zu befolgen.2 Zugleich bekräftigen die Vertragsparteien 

 

2 Insbesondere Austausch von Informationen, entweder auf Ersuchen oder automatisch, über Finanz-

konten, grenzüberschreitende Steuervorbescheide, länderbezogene Berichte und potenzielle grenzüber-

schreitende Steuerplanungsmodelle (DAC VI). 
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ihre Unterstützung für den Aktionsplan der OECD zur Bekämpfung der Gewinnver-

kürzung und Gewinnverlagerung (BEPS). 

 Umsatz-/ Mehrwertsteuer, S. 1192 ff.: Das Abkommen enthält ein Protokoll über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf 

dem Gebiet der Mehrwertsteuer. Konkrete Maßnahme ist hier insbesondere der In-

formationsaustausch / gegenseitige Amtshilfe3 

Andere relevante Steuerfragen, wie die Auswirkung auf Verrechnungspreise (bedürfen 

der Überprüfung), sind nicht Gegenstand des Abkommens. Deren Beantwortung bleibt 

also vorerst offen.  

 

Klima und Energie 

Wie für andere Güter auch ist der Handel von Energiegütern über die Binnenmarkt-

grenze hinweg weniger effizient als innerhalb des Binnenmarktes. Als Nettoimporteur 

liegt das korrespondierende Risiko überwiegend auf VK-Seite. 

Beide Seiten wollen hohe Ambition in der Klimapolitik, diese aber auf eigenen Wegen 

verfolgen.  

 

 

3 Beispiel: Standardformular für Auskunftsersuchen, spontaner Informationsaustausch und Rückmeldun-

gen zwischen den EU-MS und UK im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung auf 

dem Gebiet der Mehrwertsteuer, S. 1202 ff. 


