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Der Brexit und Auswirkungen auf 
deutsche Unternehmen 

Brexit 

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich aus der 
Europäischen Union ausgeschieden. Die Erleichterung war 
auf beiden Seiten groß, denn die Verhandlungen haben 
sich seit den Ergebnissen des Referendums, dem 24. Juni 
2016, gezogen. Zu welchen Konditionen das Vereinigte 
Königreich die EU verlässt, ist allerdings noch nicht ge-
klärt. Zunächst gibt es bis zum 31. Dezember 2020 eine 
Übergangszeit. Danach wird das noch zu vereinbarende 
Handelsabkommen in Kraft treten. 

Auch wenn noch nicht klar ist, ob es zum sogenannten 
„harten Brexit“ kommt und das Vereinigte Königreich folg-
lich als Drittland anzusehen ist, steht bereits jetzt fest, 
dass Vertrags- und Unternehmensbeziehungen zwischen 
dem Vereinigten Königreich und deutschen Unternehmen 
auf die Probe gestellt werden. 

Umsatzsteuer 

Seit Einführung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL) Ende 2006 werden die Ziele der Harmoni-
sierung und die Vereinfachung des Umsatzsteuerrechts 
zwischen den EU- /EWR-Mitgliedstaaten verfolgt. Diese 
Richtlinie ist mit dem Brexit hinfällig und führt umsatz-
steuerlich zu folgenden Änderungen: 

Reverse Charge – internationale Dienstleistungen: 

Umsätze zwischen Unternehmen innerhalb der EU führen 
zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-
empfänger. Das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren 
ermöglicht dem leistenden Unternehmen die Registrie-
rungs- und Erklärungspflichten im EU- /EWR-Sitzstaat des 
Leistungsempfängers zu umgehen.  

Mit dem Brexit ändert sich zunächst nichts am Reverse-
Charge-Verfahren. Allerdings ist eine Prüfung über even-
tuelle Registrierungs- und Erklärungspflichten im Vereinig-
ten Königreich vorzunehmen. Deutsche Unternehmen 
können sich nicht mehr auf die MwStSystRL und die damit 
hinfällige Registrierungspflicht verlassen.  

 

 

Innergemeinschaftliche Lieferung 

Aus der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung in 
das Vereinigte Königreich wird nun eine steuerfreie Aus-
fuhrlieferung. Dies bedeutet, dass die Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldung sowie die Intrastat-Meldung ent-
fallen. Allerdings erfordert eine Ausfuhrlieferung erhöhte 
Nachweispflichten nach §§ 8 - 12 UStDV wie z.B. Ausfuhr-
bestätigung der Grenzzollstelle, Versendungsbelege oder 
sonstiger handelsüblicher Belege. Beim Grenzübertritt in 
das Vereinigte Königreich könnte zukünftig Einfuhrum-
satzsteuer und ggf. Zoll erhoben werden. Für deutsche 
Unternehmen wird der Export in das Vereinigte König-
reich somit vermutlich teurer. 

Werden Güter aus dem Vereinigten Königreich nach 
Deutschland importiert, liegt anstatt eines innergemein-
schaftlichen Erwerbs eine Einfuhr vor, die ebenfalls mit 
Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Zoll besteuert wird.  

Innergemeinschaftliches Verbringen 

Liefert ein deutscher Unternehmer Wirtschaftsgüter in 
das Vereinigte Königreich an sich selbst und ist das Ver-
bringen dieser Gegenstände nicht nur vorübergehend ver-
anlasst, lag vor dem Brexit ein innergemeinschaftliches 
Verbringen vor. Der deutsche Unternehmer musste sich 
zwar im Vereinigten Königreich registrieren, allerdings 
konnte er Umsatzsteuer abführen und zeitgleich Vor-
steuer geltend machen. Nach dem Brexit ist eine Grenz-
überschreitung in das Vereinigte Königreich mit Ein-
fuhrumsatzsteuer und Zoll zu besteuern. Das stellt z.B. bei 
Bauunternehmern oder Autoherstellern ein Problem dar, 
die im Vereinigten Königreich eine Baustelle oder Be-
triebsstäte betreiben und regelmäßig Güter zur eigenen 
Verwendung befördern.  

Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft 

Auch das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft entfällt 
nach dem Brexit. Diese Vorschrift erleichtert die Registrie-
rungspflichten bei Lieferungen zwischen drei Unterneh-
mer aus verschiedenen EU- /EWR-Staaten, die unter-
schiedliche USt-Identifikations-Nummern verwenden und 
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Umsatzgeschäfte über denselben Gegenstand abschlie-
ßen.  

Ertragsteuern 

Dividenden – Mutter-Tochter-Richtlinie 

Die Mutter-Tochter-Richtlinie verfolgt das Ziel gleiche Vo-
raussetzungen in Bezug auf direkte Steuern innerhalb des 
EU-Binnenmarkts zu schaffen. Sie soll die Besteuerung mit 
Kapitalertragsteuer bei Dividenden und anderen Gewinn-
ausschüttung reduzieren. Bei einer Beteiligung zwischen 
Mutter- und Tochtergesellschaft von mindestens 10% ist 
die Ausschüttung einer Dividende bei der Muttergesell-
schaft steuerfrei. Ein Quellensteuerabzug im Sitzstaat der 
Tochtergesellschaft kommt nicht in Betracht.  

Nach dem Brexit ist das DBA vorrangig anzuwenden. Der-
zeit ist nach Art. 10 Abs. 2 lit. a) DBA Bundesrepublik 
Deutschland/ Vereinigtes Königreich ein Quellensteuerab-
zug von mindestens 5% vorgesehen. Bei einer Ausschüt-
tung der deutschen Tochter- an die britische Mutterge-
sellschaft wird zunächst 25% Kapitalertragsteuer zzgl. 
5,5% Solidaritätszuschlags einbehalten, soweit keine Frei-
stellungsbescheinigung vorliegt. Die Differenz von 
21,375% kann sich die britische Muttergesellschaft dann 
beim Bundeszentralamt für Steuern erstatten lassen. Ob 
die deutsche Quellensteuer für die Muttergesellschaft im 
Vereinigten Königreicht anrechenbar ist, ist vom briti-
schen Recht abhängig.  

Wegzugsbesteuerung bei Kapitalgesellschaften 

Verlegt ein deutsches Unternehmen seinen Sitz in das 
Vereinigte Königreich kommt es nach dem Brexit zur 
Zwangsliquidation und Aufdeckung aller stillen Reserven. 
Die Gesellschaft ist nun nicht mehr im EU- /EWR-Raum 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Diese Vorschrift 
findet nur für die Gesellschaften Anwendung, die nach 
dem Brexit ihren Sitz in das Vereinigte Königreich verlegt 
haben.  

Entstrickung von Wirtschaftsgütern 

Überführen deutsche Unternehmen ihre Wirtschaftsgüter 
in ihre britischen Betriebsstätten, kommt es neben den 
umsatzsteuerlichen Aspekten zur Aufdeckung der stillen 
Reserven. Vor dem Brexit konnte die Versteuerung der 
stillen Reserven mit der Bildung eines Ausgleichspostens 

zeitlich über fünf Jahre gestreckt werden. Dies ist nun 
nicht mehr möglich. Die stillen Reserven müssen direkt in 
voller Höhe aufgedeckt und besteuert werden. 

Hinzurechnungsbesteuerung 

Die Hinzurechnungsbesteuerung fingiert eine Gewinnaus-
schüttung für bestimmte Gewinne ausländischer Gesell-
schaften. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

* Beteiligung von mehr 50% an der ausländischen 
Gesellschaft   

* im Fall von Zwischeneinkünften mit Kapitalanla-
gecharakter, die aus Halten und Verwaltung von 
Zahlungsmitteln, Forderungen und Wertpapieren 
bestehen, Beteiligungshöhe von mehr als 1%  

* ausländische Gesellschaft erzielt passive Ein-
künfte (z.B. Zinseinnahmen)  

* niedrige Besteuerung im Ausland: 25% und weni-
ger 

Da das Vereinigte Königreich momentan einen Steu-
ersatz von 19% hat und dieser voraussichtlich sogar 
auf 17% gesenkt werden soll, würde die Hinzurech-
nungsbesteuerung grundsätzlich ausgelöst werden, 
soweit die anderen Voraussetzungen ebenfalls erfüllt 
sind. Europäische Gesellschaften können die Hinzu-
rechnungsbesteuerung umgehen, wenn sie nachwei-
sen, dass die ausländische Gesellschaft einer tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Nach dem 
Brexit verhindert dieser Nachweis nicht mehr die Hin-
zurechnungsbesteuerung. Allerdings ist momentan 
noch ausstehend, inwiefern auch für Drittstatten ein 
eingeschränkter Motivtest möglich sein wird, der be-
reits im Entwurf des ATADUmsG vorgesehen ist.  

Rechtsform der Ltd.  

Die Rechtsform der Limited wird im Vereinigten Kö-
nigreich als Kapitalgesellschaft angesehen. Verlegt die 
Gesellschaft nach Gründung ihren Sitz nach Deutsch-
land, wird Deutschland aufgrund der Niederlassungs-
freiheit dazu gezwungen, die rechtliche Behandlung 
des Vereinigten Königreichs anzunehmen. Somit 
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wurde die Limited bisher auch in Deutschland als Ka-
pitalgesellschaft angesehen. Nach dem Brexit ist an-
statt der Gründungs- die Sitztheorie anzuwenden. 
Nach der Sitztheorie ist ein Typenvergleich nach § 1 
Abs. 1 KStG vorzunehmen, nach dem die Limited nur 
dann als Kapitalgesellschaft anzusehen ist, wenn sie 
mit einer inländischen Kapitalgesellschaft vergleich-
bar ist. Nach herrschender Meinung ist die Limited als 
Personengesellschaft anzusehen – beim Vorliegen ei-
nes Handelsgewerbes als OHG, andernfalls als GbR. 
Dadurch kommt es zur grundlegenden Änderung der 
Besteuerung der Gesellschafter, wodurch die Gesell-
schafter (als natürliche Personen des Unternehmens) 
haftbar gemacht werden können.   

Zusammenfassung 

Der Brexit wird vertragliche Beziehungen zwischen 
deutschen und britischen Unternehmen zukünftig er-
schweren und wirtschaftliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. Von den Steuererleichterungen zwischen 
den EU- /EWR-Staaten kann nicht mehr profitiert wer-
den. Das Handelsabkommen bleibt allerdings noch 
abzuwarten, das dem Vereinigten Königreich eventu-
elle Steuererleichterungen im Vergleich zu anderen 
Drittstaaten einräumt.  
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