Der Brexit rückt näher
Seit dem 1. Februar 2020 hat sich das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union
zurückgezogen und ist zu einem „Drittland”
geworden. Das Rücktrittsabkommen sieht eine
Übergangszeit vor, die am 31. Dezember 2020
endet. Bis zu diesem Datum gilt das gesamte
EU-Recht für und in Großbritannien.

W

ährend der Übergangsperiode wollten die EU
und das Vereinigte Königreich ein Abkommen über eine neue Partnerschaft aushandeln,
das insbesondere eine Freihandelszone vorsieht.
Es ist jedoch nicht sicher, ob ein solches Abkommen geschlossen wird und am Ende der Übergangszeit in Kraft tritt.
Auf jeden Fall würde ein solches Abkommen eine
Beziehung schaffen, die sich in Bezug auf die
Marktzugangsbedingungen stark von der Teilnahme des Vereinigten Königreichs am Binnenmarkt, an der EU-Zollunion und im Bereich der
Mehrwertsteuer und der Verbrauchssteuern unterscheiden wird.
Ein Freihandelsabkommen sieht keine Binnenmarktkonzepte (im Bereich von Waren und Dienstleistungen) wie gegenseitige Anerkennung, das
„Herkunftslandprinzip” und Harmonisierung vor.
Ein Freihandelsabkommen beseitigt auch nicht die
Zollformalitäten und -kontrollen, einschließlich derjenigen, die den Ursprung von Waren und ihren
Einsatz betreffen, sowie Verbote und Beschränkungen für Ein- und Ausfuhren.
Für den Fall, dass kein Vertrag über ein Freihandelsabkommen zustande kommt, tritt der Fall des
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„harten Brexit“ ein. In dem Moment wird das Vereinigte Königreich aus Sicht der EU zum Drittland
und die Handelsbeziehungen unterliegen den Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO).
Die Zertifizierung von britischen Booten durch britische benannte Stellen wird in der EU nicht anerkannt und es muss durch eine benannte Stelle in
der EU nachzertifiziert werden. Die bestehenden
harmonisierten Normen werden zu UK-Normen.
Es ist davon auszugehen, dass es bei einer inhaltlichen Übereinstimmung bleibt
Herstellern von Sportbooten und
Jetskis wird geraten:
n sicherzustellen, dass die gemäß der Richtlinie
2013/53/EU erforderlichen Konformitätsbescheinigungen und Kennungen für die Bewertung nach
dem Bau von Sportbooten und Wasserskootern
von einer benannten Stelle der EU ausgestellt werden und dass der eindeutige Code des Herstellers
von einer Behörde eines EU-Mitgliedstaates oder
einer autorisierten nationalen Stelle vergeben wird;
das heißt, dass britische Hersteller einen Code in
einem Mitgliedsstaat beantragen müssen
n Gewährleistung der Einhaltung der Niederlassungsanforderungen für Bevollmächtigte und Importeure und gegebenenfalls Anpassung der
Kennzeichnung.
Nach dem Ende der Übergangszeit gelten die EUVorschriften im Bereich der Sportboote und Jetskis, insbesondere die Richtlinie 2013/53/EU über
Sportboote und Jetskis, nicht mehr für das Vereinigte Königreich.
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Der Austrittsvertrag sieht vor, dass bereits vorhandene einzelne Gegenstände, die vor der Übergangszeit in der EU oder in UK rechtmäßig in
Verkehr gebracht wurden, auf dem Markt der EU
oder des Vereinigten Königreiches zur Verfügung
gestellt werden und zwischen diesen beiden Märkten zirkulieren können, bis sie ihre Endbenutzer erreicht haben.
Sportboote und Jetskis, die zum Beispiel vor Ablauf der Übergangszeit an einen britischen Händler
geliefert wurden, können auch nach Ablauf der
Übergangsfrist in der EU weiter vertrieben und verwendet werden. (Lagerboote).
Der Umgang mit Nordirland ist in einem gesonderten Protokoll geregelt und gilt für zunächst vier
Jahre. Dies bedeutet, dass Bezugnahmen auf die
EU so zu verstehen sind, dass sie Nordirland einschließen, während Bezugnahmen auf das Vereinigte Königreich so zu verstehen sind, dass sie sich
nur auf Großbritannien beziehen.
n Sportboote, die in Nordirland in Verkehr gebracht werden, müssen der Sportbootrichtlinie entsprechen.
n Sportboote, die in Nordirland produziert und in
die EU verbracht werden, sind keine Importprodukte.
n Sportboote, die von Großbritannien nach Nordirland verbracht werden, sind Importprodukte.
Für zukünftige Geschäfte mit und aus dem Vereinigten Königreich werden sich im Fall des harten
Brexit viele Fragen und Probleme ergeben, über
die wir die Leserschaft weiter informieren werden.
Mehr Informationen: trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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