
Information der französischen Zollbehörden vom 21. Dezember 2020 zur Behandlung von  
Transporten von/nach Großbritannien, die vor dem 31.12.2020, 24 Uhr beginnen und nach 
diesem Datum enden 
 
Inoffizielle Übersetzung durch den BGL 
 
Das Vereinigte Königreich (UK) hat die Europäische Union (EU) am 1. Februar 2020 nach der 
Ratifizierung eines Austrittsabkommens formell verlassen, das die Bedingungen für einen 
geordneten Austritt festlegt und eine Übergangszeit vorsieht, während derer das Vereinigte 
Königreich, obwohl es kein Mitgliedstaat mehr ist, weiterhin zum Zollgebiet der Union und zum 
Binnenmarkt gehört. Diese Übergangszeit endet am 31. Dezember 2020. 
 
Ab diesem Zeitpunkt werden, unabhängig vom Ergebnis der noch laufenden Verhandlungen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die künftigen Beziehungen zwischen den 
beiden Territorien, zwischen den beiden Territorien wieder Zollformalitäten eingeführt. 
 
Es war jedoch notwendig, die logistischen Gegebenheiten sowie die Notwendigkeit zur 
Aktualisierung der IT-Systeme zur Durchführung von Zollförmlichkeiten zu berücksichtigen, um 
speziell solche Warenbewegungen zu behandeln, die vor dem Ende der Übergangszeit beginnen 
und erst danach enden, was das Austrittsabkommen explizit zulässt. 
 
Die vorliegende Ausarbeitung beschreibt demnach die Einfuhr- und Ausfuhrformalitäten für 
Warenbewegungen, die vor dem 31. Dezember 2020, Mitternacht beginnen und nach diesem 
Datum enden, von oder nach dem Vereinigten Königreich. 
 

1. Förmlichkeiten an der Grenze 
 

In Übereinstimmung mit Artikel 47 des Austrittsabkommens behalten Waren, die vom Vereinigten 
Königreich in die EU oder von der EU in das Vereinigte Königreich befördert werden und deren 
Beförderung vor dem Ende der Übergangszeit, d. h. vor dem 31. Dezember 2020, Mitternacht, 
beginnen, ihren Status als Unionsware. Das bedeutet, dass für diese Waren keine 
Anmeldeformalitäten erforderlich sind, wenn sie in das Zollterritorium der EU verbracht werden 
oder dieses verlassen, auch wenn der eigentliche physische Grenzübertritt nach dem 1. Januar 
2021 um Mitternacht stattfindet. 
 
Allerdings sieht Artikel 47 des Austrittsabkommens auch vor, dass der Unionsstatus dieser Waren 
nicht als gegeben angenommen wird, sondern vielmehr nachgewiesen werden muss1. Der 
Nachweis, dass die Verbringung vor dem Ende der Übergangsfrist begonnen hat, kann in Form 
eines Beförderungsdokuments oder eines anderen Dokuments erbracht werden, aus dem das 
Datum des Beginns der Beförderung hervorgeht, mit der der Grenzübertritt vollzogen wird. In den 
meisten Fällen ist dies das Datum, an dem der Frachtführer die Waren zur Beförderung 
übernommen hat; je nach Lagerung des Einzelfalls kann es auch das Datum sein, an dem die 
Waren von einem Spediteur übernommen werden, der die Verantwortung für die Waren übernimmt 
und dann den Transport an einen Spediteur vergibt. In letzterem Fall hat der 
Transportunternehmer möglicherweise keinen Einfluss auf den Zeitpunkt, zu dem die Beförderung 
beginnt; wenn er jedoch die Bestimmungen des Austrittsabkommens für die Beförderungen seiner 
Waren nutzen möchte, muss er dem Spediteur einen Statusnachweis vorlegen. 
 
Die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Leitlinien für die Anwendung des 
Austrittsabkommens sehen ausdrücklich vor, dass der CMR-Frachtbrief eines der akzeptierten 
Beweismittel ist. 
 
Folglich ist es beim Überschreiten der Grenze zwischen Frankreich und dem Vereinigten 
Königreich ab dem 1. Januar 2021 über denjenigen Stellen der Ärmelkanal-/Nordseeküste, an 
denen das System Smart Border zum Einsatz kommt, erforderlich, dass die Lkw-Fahrer zum 

                                            
1 ausgenommen Beförderungen im Luftverkehr oder im Seelinienverkehr 



Zeitpunkt des „pairing“ ihren CMR-Frachtbrief vorlegen (vor allen anderen Fragen, die 
normalerweise für das „pairing“ vorgesehen sind), damit das Abfahrtsdatum überprüft werden 
kann. 
 
Wenn dieses Datum vor dem 31. Dezember 2020 um Mitternacht liegt, sind die Waren von der 
jeglicher Zollanmeldung zum Im- oder Export ausgenommen. 
 
Für alle Lkws, deren CMRs ein Abfahrtsdatum aus dem Jahr 2021 ausweisen, muss dagegen eine 
Zollanmeldung vorgelegt werden. 
 
Die Wirtschaftsbeteiligten werden jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bestimmungen 
für die Zollformalitäten für Waren gelten, nicht notwendigerweise aber auch für die Anwendung 
anderer Vorschriften, die am Eingangsort gelten, insbesondere für Waren, die der tierärztlichen, 
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Kontrolle unterliegen (SPS). 
 

2. Unterbrechung der Zoll-Teleservices in der Nacht zum 31. Dezember 2020 
 

Das Ende der Übergangsphase und der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt 
bedeutet auch die Aktualisierung aller Zoll-Teledienste, um: 

 den Code GB in die Referenztabelle für Drittländer in der EU zu übernehmen; 

 den neuen Ländercode speziell für Nordirland (XI) zu integrieren. 
 
Diese Unterbrechung beginnt am 31. Dezember 2020 um 22:30 Uhr und die Teledienste stehen 
am 1. Januar 2021 um 7:00 Uhr wieder zur Verfügung. Während dieser Unterbrechung können 
keine Zollförmlichkeiten durchgeführt werden. 
 
Jedoch wird die SI BREXIT ab Mitternacht in Betrieb sein und diejenigen Lkws, die mit einer CMR 
aus dem Jahr 2020 ankommen, werden ordnungsgemäß in die grünen Fahrspuren geleitet 
(vorbehaltlich der o.g. Sonderregelungen für Waren, die SPS –Kontrollen unterliegen). 
 
Etwaige Schwierigkeiten bei der Anwendung sind der Abteilung "Europäische Angelegenheiten" 
der Generaldirektion (DRI) zu melden. (dg-dri@douane.finances.gouv.fr). 
 


