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Abstract 

Der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union, der sogenannte Brexit, 

und das noch unklare Modell für die zukünftige Handelsbeziehung stellt Textil- und 

Bekleidungsunternehmen sowohl im Vereinigten Königreich als auch innerhalb der 

Europäischen Union vor eine große Herausforderung. Die mangelnde Klarheit über 

kommende Regelungen und deren Bedeutung für Handelsstrukturen behindern Textil- und 

Bekleidungsunternehmen, sich auf die möglichen Auswirkungen des Brexits vorbereiten und 

einstellen zu können. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vorliegenden 

Forschungsarbeit untersucht, wie sich mögliche Brexit-Szenarien und deren zollrechtliche und 

administrative Bedingungen auf den zukünftigen Handel deutscher Unternehmen mit dem 

Vereinigten Königreich auswirken. Zudem sollten aufkommende Herausforderungen und 

Risiken für Textil- und Bekleidungsunternehmen in Abhängigkeit der möglichen Szenarien 

aufgezeigt werden. 

 

Hierzu wurden, abgeleitet von den Erkenntnissen des Theorieteils dieser Arbeit, 

Untersuchungsfragen nach möglichen Auswirkungen auf verschiedene Handelsfaktoren 

formuliert. Daraufhin wurden die zur Beantwortung der Untersuchungsfragen benötigten Daten 

mittels leitfadengestützter Experteninterviews erhoben und anschließend mit Hilfe von 

qualitativen Inhaltsanalysen ausgewertet. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der 

Brexit auf folgende Bereiche auswirkt: Logistik (Lieferzeit, Lieferart), interne 

Unternehmensstrukturen (Personal, IT-Systeme), Beschaffungsprozesse, Kosten 

(Produktpreis, Nachfrage, Zollabfertigung) und Zollabfertigungen innerhalb des VKs. Zudem 

konnte festgestellt werden, dass der Grad der Auswirkungen nicht zu vereinheitlichen ist, 

sondern ebenfalls von mehreren Faktoren abhängt und so für jedes Unternehmen individuell 

ausfällt. Zu diesen Faktoren zählen der Erfahrungsgrad der Unternehmen mit der Belieferung 

von Drittländern, die Bedeutung des VK-Marktes für Unternehmen, die Art der Belieferung 

sowie das angewandte Geschäftsmodell. Des Weiteren ist festzuhalten: Je niedriger die 

zukünftige Integrationsstufe ausfällt, desto mehr Handelsfaktoren sind vom Brexit betroffen 

und desto größer ist die Herausforderung für Textil- und Bekleidungsunternehmen, diese 

Auswirkungen zu bewältigen. 
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„Brexit is like separating an egg from an omlett.” 

 

P. Lamy 
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1. Einleitung 

1.1 Hinführung zur Thematik 

Kaum ein anderes politisches Thema wurde und wird innerhalb der Europäischen Union (EU) 

so intensiv diskutiert und hat die Bürger in den letzten zwei Jahren so beschäftigt wie der 

Austritt des Vereinigten Königreichs (VK) aus der EU. Am 23. Juni 2016 stimmten die 

Staatsbürger des VKs mit einer knappen Mehrheit für diesen sogenannten Brexit (Smeets, 

2017). Nach langen Verhandlungen wird das VK zum 29.März 2019 endgültig seine EU-

Mitgliedschaft beenden (Oberreuter, 2018). Nicht nur politisch wird der Brexit weitreichende 

Folgen haben, sondern auch in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem VK und den 

verbleibenden 27 Mitgliedstaaten (EU27) wird sich einiges verändern (Lux, 2018). Diese 

Veränderungen werden beide Seiten, also sowohl die EU27 als auch das VK, zu spüren 

bekommen (Döhne, 2018). Der genaue Ablauf des Austrittes und die Form, welche die 

zukünftige Handelsbeziehung zwischen der EU27 und dem VK annehmen wird, sind zum 

jetzigen Zeitpunkt noch unklar (da Costa Cabral, Renato Gonçalves & Cunha Rodrigues, 2017; 

Dhingra & Sampson, 2016). 

Sicher ist jedoch, dass der Brexit eine Herausforderung für alle Unternehmen in der EU27 

darstellt, die mit dem VK, direkt oder indirekt, Waren austauschen. Dies gilt natürlich auch und 

vor allem für deutsche Unternehmen. Immerhin ist das VK der drittwichtigste Handelspartner 

der Bundesrepublik (Schäfer, 2018). Aus einer Umfrage mit 215 Unternehmen geht hervor, 

dass über die Hälfte Exporte mit dem VK betreiben oder sogar eine Filiale im VK besitzt und 

immerhin 1/3 Importtätigkeiten mit dem VK unterhält. Da ist es nicht erstaunlich, dass 63% der 

befragten Unternehmen eigene Analysen zu möglichen Auswirkungen des Brexits auf ihre 

Unternehmensaktivität durchführen. Die Unternehmen versuchen so, das Risiko der 

verschiedenen Szenarien zu minimieren und bestmöglich auf die Veränderungen vorbereitet 

zu sein (ebd., 2018). 

Die Bekleidungs- und Textilbranche des VKs steht an sechster Stelle der wichtigsten 

Abnehmerländer für Bekleidungsexporte aus Deutschland und erreichte 2017 immerhin einen 

Ausfuhrwert von 1,1 Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt, 2018). Wegen ihrer 

Schnelllebigkeit, der komplexen Lieferketten und der hohen Turn-over Rate ist diese 

besonders anfällig für die Folgen veränderter Handelsbeziehungen zwischen der EU27 und 

dem VK. Daher ist es für Unternehmen in dieser Branche noch wichtiger, die verschiedenen 

Szenarien zu kennen und sich darauf vorzubereiten. 
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1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Einigung über die zukünftige Handelsbeziehung 

zwischen der EU27 und dem VK existiert, sind die Auswirkungen für Textil- und 

Bekleidungsunternehmen noch nicht abzusehen. Da der Zeitpunkt des Austrittes des VKs 

naht, ist es für Unternehmen wichtig, sich mit den möglichen Folgen auseinanderzusetzen, um 

Vorbereitungen oder präventive Schritte einzuleiten. Aufgrund dessen soll im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit ein Überblick über mögliche Szenarien, die aus den Brexitverhandlungen 

resultieren können, erstellt werden. Dabei liegt der Fokus besonders auf den zollrechtlichen 

und administrativen Bedingungen, die in den jeweiligen Szenarien geltend sind und den 

Warenhandel zwischen dem VK und der EU27 zukünftig regeln könnten. Die dadurch 

entstehenden Veränderungen werden höchstwahrscheinlich Unternehmen und deren 

bisherige Handelsprozesse beeinträchtigen. Damit Textil- und Bekleidungsunternehmen auf 

den Brexit vorbereitet sind, ist es notwendig, den Grad der Auswirkungen abschätzen zu 

können. Zudem muss herausgefunden werden, auf welche Faktoren die möglichen Szenarien 

Einfluss nehmen. Somit ist Ziel dieser Forschungsarbeit, herauszufinden, welche 

Auswirkungen die möglichen Szenarien und deren zollrechtliche und administrative 

Bedingungen auf den Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen mit dem VK 

haben werden und was diese jeweils für die Unternehmen bedeuten. 

 

 

1.3 Abgrenzung 

Der politische Aspekt der Brexitverhandlungen sowie die politischen Absichten des VK und 

der EU sind nicht Gegenstand dieser Arbeit und werden in die Untersuchung und in die 

anschließende Auswertung nicht einbezogen. 

Des Weiteren wird auf die im Zusammenhang mit dem Brexit stehende Irlandthematik nicht 

eingegangen. Die folgende Arbeit bezieht sich ausschließlich auf den Handel zwischen dem 

VK und der EU27, die möglichen zukünftigen Handlungsbeziehungen und deren 

Auswirkungen auf die in Deutschland ansässigen Textilunternehmen. 

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich lediglich mit dem Fall eines deutschen Bekleidungs- 

oder Textilunternehmens, das Ware in das VK einführen möchte. Alle dargestellten Szenarien, 

Geschäftsvorfälle und damit einhergehenden zollrechtlichen Bedingungen sind auf diesen 

Kriterien aufgebaut. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten, 

wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die grammatikalisch männliche Form verwendet. 
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Die Autorin dieser Forschungsarbeit weist darauf hin, dass die Verwendung der männlichen 

Form explizit als genderunabhängig verstanden werden soll. 

 

 

1.4 Vorgehensweise 

Um das zuvor definierte Ziel zu erreichen, wird vorerst eine ausführliche und umfangreiche 

Literaturanalyse durchgeführt. Diese dient dazu, bereits vorhandene Studien zu identifizieren 

und daraus den gegenwärtig vorhandenen Wissensstand und die aktuellen Ergebnisse 

abzuleiten und darzustellen. Darauf basierend wird die eigene Forschung, der praktische Teil 

dieser Arbeit, aufgebaut, deren Relevanz eingeordnet und die Untersuchungen durchgeführt 

(Fink, 2014). Zu Beginn der Literaturanalyse werden Schlüsselwörter und Parameter 

festgesetzt, die in direktem Zusammenhang mit der zu erforschenden Thematik dieser Arbeit 

stehen (Fink, 2014; Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). Mit deren Hilfe werden die ersten 

Recherchearbeiten durchgeführt und Literatur beschafft, evaluiert und erfasst (Saunders et al., 

2015). In Tabelle 1 ist eine Übersicht über die primär verwendeten Suchbegriffe und die 

Literaturtypen dargestellt, die im weiteren Verlauf der Literaturrecherche nach dem 

Schneeballprinzip zu ergänzenden Ergebnissen führen. Da es sich bei der Thematik Brexit um 

ein relativ unerforschtes Untersuchungsgebiet handelt, wird im theoretischen Abschnitt dieser 

Forschungsarbeit nach dem Modell einer explorativen Untersuchung vorgegangen (Bortz & 

Döring, 2006). Dabei werden für die Erstellung und die Evaluierung des theoretischen 

Rahmens offene Befragungen und Gespräche mit Einzelpersonen (Herr Stadtler, Frau 

Jungbauer, Herr Prof. Freise) unterstützend herangezogen. 
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PUBLIKATIONSSPRACHE 
ZEITRAUM DER 
PUBLIKATION 

VERWENDETE 
LITERATURTYPEN  
(Primär- und Sekundärliteratur) 

• Deutsch 
• Englisch 

überwiegend 2005-
2018 
 
Methodik 2006-2018 

• Academic Journals 
• Bücher 
• Reports (EU documents) 
• Professional Magazines 
• Websites 
• Regelwerke und Schriften (EU- 
  Recht, EU-Abkommensschriften) 
• Persönliche Gespräche (Herr 
  Stadtler, Frau Jungbauer, Herr  
  Prof. Freise) 

SUCHBEGRIFFE 

Brexit, Brexit negotiations, Brexit referendum, CMT, consequences of Brexit, customs 
union, European desintegration, European integration, free trade agreement, global 
sourcing, international trade, preferential trade, single market, trade agreements, transition 
period, United Kingdom, WTO 

Außenhandel, Auswirkungen Brexit, Binnenmarkt, Brexitverhandlungen, Europarecht, 
Freihandelsabkommen, Handelsware, Integrationsstufen, Logistik, Lohnveredelung, 
passive Veredlung, Präferenzabkommen, Ursprungsregeln, Vormaterialien, Zollrecht, 
Zollunion 

DATENBANKEN 

Business Source Complete (via EBESCO Host), EDDI (Bibliothekskatalog Hochschule 
Reutlingen), EZB (Zeitschriftenbibliothek Hochschule Reutlingen), Google Scholar 
(ergänzend), BLB (Bibliothekskatalog Badische Landesbibliothek Karlsruhe), WUP Zoll 
(Warenursprung und Präferenzen online) 

 
Tabelle 1 Auswahl der Parameter, Datenbanken und der verwendeten Literatur [eigene Darstellung] 

 

Zu Beginn der Arbeit werden die für diese Arbeit relevanten Szenarien definiert und auf deren 

zollrechtlichen Merkmale hin untersucht. Um die Auswirkungen der Zollabgaben und des 

administrativen Aufwandes der jeweiligen Szenarien auf den VK-EU27-Handel von Textil- und 

Bekleidungsunternehmen exemplarisch darzustellen, werden im folgenden Abschnitt vier 

typische Geschäftsvorfälle selektiert und erläutert. Dabei handelt es sich um verschiedene 

Warentypen, mit denen innerhalb der Textil- und Bekleidungsbranche gehandelt wird. 

Ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung der jeweiligen, zugrundeliegenden 

Beschaffungsmodelle. Sobald die Geschäftsvorfälle klar definiert sind, werden sie mit den 

möglichen Brexit-Szenarien in Verbindung gestellt. Konkret bedeutet dies, dass für jeden 

Geschäftsvorfall die entsprechenden zollrechtlichen Auswirkungen der unterschiedlichen 

Szenarien analysiert werden. 

Die dadurch erlangten Erkenntnisse werden mit Hilfe einer Matrix dargestellt. Die anhand der 

Matrix erkennbaren Unterschiede in den zollrechtlichen Bedingungen für EU-Ursprungsware 
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innerhalb eines FTAs werden in den darauffolgenden Kapiteln genauer betrachtet. Hierfür 

werden zuerst die Ursprungsregeln für textile Erzeugnisse beschrieben und auf deren 

Besonderheit eingegangen. Im Anschluss werden sechs mögliche 

Beschaffungskonstellationen deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen skizziert, die 

jeweils auf ihre Zollpflicht innerhalb eines FTAs untersucht werden. Die Ergebnisse des 

Theorieteils werden abschließend in einem Zwischenfazit zusammengefasst, um so eine Basis 

für den nachfolgenden praktischen Abschnitt der Forschungsarbeit zu schaffen. 

Die Vorbereitung der Erhebung erfolgt in einem weiteren Kapitel. In diesem werden zunächst, 

auf Grundlage des zuvor dargelegten Forschungsstandes und des erstellten theoretischen 

Konstruktes, die im Rahmen der empirischen Datenerhebung zu untersuchenden Fragen 

aufgestellt. Nachfolgend wird die Stichprobe ausgewählt und das Design der Forschung 

skizziert. Als Methode zur Erhebung der qualitativen Daten wird hierbei ein teilstrukturiertes 

Experteninterview gewählt, welches anhand eines Leitfadens durchgeführt wird. Die dadurch 

gewonnenen Ergebnisse werden zunächst mithilfe eines Kategoriesystems analysiert, 

verglichen und anschließend interpretiert. Aus den Ergebnissen werden theoretische 

Annahmen zu der Thematik Brexit abgeleitet. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick für Themen zukünftiger 

Forschungsarbeiten.
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2. State of the Art 

Als Resultat der Brexitverhandlungen werden momentan verschiedene Szenarien diskutiert. 

Dafür orientieren sich die Verhandlungen an Abkommensmodellen, die zwischen der EU und 

anderen Ländern bereits existieren (Der Brexit kommt, 2018h). Jede Abweichung vom Status 

Quo, dem Binnenmarkt, führt zu neuen Handelshemmnissen. Deren Umfang ist abhängig von 

der Wahl des Abkommens, das die EU27 und das VK für ihre künftigen Beziehungen wählen 

(Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). Die Entscheidung darüber muss bis spätestens Oktober 

2018 gefallen sein, um sicherzustellen, dass bis März 2019 alle EU-Mitgliedstaaten und das 

EU-Parlament ihre Zustimmung erteilt und das Austrittsabkommen abgesegnet haben 

(Becker, 2017; Der Brexit kommt. 2018h). Ist bis dahin keine Einigung erreicht, fällt das VK 

automatisch auf den Status eines Drittlandes ohne präferenzielles Handelsabkommen mit der 

EU27 zurück (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Sampson, 2017; Schulz, 2017). 

Für Unternehmen ist wichtig, sich mit den möglichen Szenarien zu beschäftigen, um sich auf 

diese einstellen zu können. Die verschiedenen Szenarien reichen von einer Zollunion (Türkei-

Modell) über eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wie das Norwegen-

Modell, bis hin zum Worst Case, dem Drittland-Status unter den Regelungen der 

Welthandelsorganisation (WTO) (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Der Brexit kommt, 

2018h; Whyman & Petrescu, 2017). Diese gilt es, auf ihre jeweiligen Auswirkungen für den 

VK-EU27-Handel und auch für Unternehmen zu untersuchen. 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden die folgenden Szenarien behandelt: Zollunion 

(Türkei-Modell), EWR (Norwegen-Modell), bilaterales Freihandelsabkommen (FTA) und der 

WTO-Status. Zum direkten Vergleich wird zusätzlich der Status Quo, der Binnenmarkt, 

herangezogen und dessen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Um die Auswirkungen der 

Szenarien auf den VK-EU27-Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen präziser 

darzustellen, werden hierfür typische Geschäftsvorfälle angeführt und in Abhängigkeit zu den 

einzelnen Szenarien analysiert. 

 

 

2.1 Mögliche Szenarien 

In den folgenden Unterkapiteln werden die ausgewählten fünf möglichen Brexit-Szenarien 

dargestellt, verglichen und deren jeweils geltende Regelungen für den Handel erläutert. 

Zudem werden die einzelnen Szenarien explizit auf die beiden Aspekte Zölle und 

administrativen Zollaufwand untersucht, da sich auf ihnen der weitere Verlauf der Arbeit stützt. 
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Sie sind somit signifikant für die im Rahmen dieser Forschungsarbeit durchgeführten 

Untersuchungen. 

Unter dem Begriff Zölle sind Abgaben zu verstehen, die „[…] beim unmittelbaren Eingang von 

Waren in den Wirtschaftskreislauf […] oder beim Verlassen des Wirtschaftskreislaufs […] 

erhoben werden.“(Weerth, o. J. a) Folglich werden in den jeweiligen Unterkapiteln Zölle (s. 

Kapitel 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.4.1, 2.1.5.1) die anfallenden Zollabgaben bei der 

Wareneinfuhr beschrieben, die je nach Szenario erbracht, teilweise erbracht oder nicht 

erbracht werden müssen. Zölle sind tarifäre Hemmnisse, die als Instrument der 

Außenhandelspolitik eingesetzt werden, um internationale Handelsbeziehungen zu 

beeinflussen (Büter, 2017). Der jeweilige anfallende Zolltarif und somit der abzugebende 

Zollsatz werden anhand der Merkmale und der Rohstoffe der Ware bestimmt und sind für jede 

Güterklasse spezifisch (Büter, 2017; Jahrmann, 2013; Der Brexit kommt, 2018h; Wagner, 

2015). 

Dagegen erläutern die jeweiligen Unterkapitel Zoll-Admin (s. Kapitel 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.1.3.2, 

2.1.4.2, 2.1.5.2) den gesamten, damit zusammenhängenden, administrativen Aufwand, der 

bei einem Handel zwischen zwei Handelspartnern entstehen kann. Die zollrechtliche 

Abfertigung und Behandlung der Ware durchläuft dabei mehrere Schritte: Zollanmeldung, -

beschau, -befund, -tarif und -bescheid. Um Ware in ein anderes Gebiet zu überführen, muss 

zuerst eine Zollanmeldung durchgeführt werden, die Auskunft über zollrechtlich wichtige 

Informationen gibt, welche essenziell für die Zollwertermittlung sind. Zudem enthält sie eine 

Willenserklärung des Zollanmelders, die darüber informiert, in welches der Zollverfahren die 

einzuführende Ware überbracht werden soll. Dabei kann Ware unterschiedlichen 

Zollverfahren zugeführt werden. Zu diesen gehören die Überführung zum freien Verkehr 

(Einfuhr), das Ausfahrverfahren und die Abfertigung zum besonderen Zollverkehr, welcher 

verschiedene Veredelungsverfahren und Versandverfahren inkludiert (Büter, 2017; Jahrmann, 

2013). Die Zollanmeldung erfolgt im Normalfall auf elektronische Weise, wobei kein 

einheitliches Standardsystem innerhalb der EU existiert. Die deutsche Zollverwaltung 

verwendet hierfür das IT-System ATLAS (Automatisiertes Tarif- und lokales Zoll-Abwicklungs-

System), welches bisher schriftliche Zollanmeldungen und sonstige Verwaltungsakte durch 

elektronische Meldungen substituiert (Jahrmann, 2013; Thoma, Böhm & Kirchhainer, 2016). 

Zusätzlich müssen der Zollanmeldung gegebenenfalls weitere Dokumentationen hinzugefügt 

werden. Darunter fallen zum Beispiel Rechnungen, Zollwertanmeldungen, 

Ursprungsnachweise (präferenziell und nichtpräferenziell) und außenwirtschaftliche 

Einfuhrgenehmigungen. 

Für diese Forschungsarbeit sind besonders Ursprungsnachweise relevant, die im Falle eines 

Handels mit EU-Präferenzstaaten vorgelegt werden müssen (Thoma et al., 2016). 
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2.1.1 Szenario 1: Status Quo / Der Binnenmarkt  

Die Mitgliedstaaten der EU (inkludiert das VK bis zu seinem Ausstieg) sowie die Mitglieder der 

Europäischen Freihandelsassoziation (im Folgenden EFTA) schließen sich zu einem 

einheitlichen Wirtschaftsraum, dem Europäischen Binnenmarkt, zusammen (Europäischer 

Binnenmarkt, 2016a). Laut Art.26 (ex-Artikel 14 EGV) Abs.2 EUV (Europäische Union, 2010, 

S. 59) beschreibt der Binnenmarkt „[…] einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie 

Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen 

dieses Vertrages gewährleistet ist.“ Somit ist der Binnenmarkt durch offene, kontrollfreie 

Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten und eine damit ermöglichte freie innereuropäische 

Zirkulation materieller und immaterieller Güter, Personen und Kapital, wie sie innerhalb eines 

einzelnen Landes vorzufinden ist, gekennzeichnet (Ein gemeinsamer Markt ohne Grenzen, o. 

J.c). Diese vier Grundfreiheiten tragen zum Erreichen der Ziele des Europäischen 

Binnenmarktes bei und sind folglich für dessen Errichtung und Verwirklichung unabdingbar, 

jedoch nicht eigenständig verantwortlich, da durch sie allein die Aufhebung von 

Grenzkontrollen nicht realisiert werden kann (Bieber, Epiney & Haag, 2015; Jahrmann, 2013). 

Hierzu trägt die Abschaffung technischer, rechtlicher und bürokratischer Schranken bei, 

sodass ein freier Handel und freier Austausch zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht und 

eine Harmonisierung von Normen und Handelsregulationen erfüllt werden können (Büter, 

2017; Ein gemeinsamer Markt ohne Grenzen, o. J.c; Whyman & Petrescu, 2017). So sind 

sowohl nicht-tarifäre Handelshemmnisse als auch tarifäre Hemmnisse (vor allem Zölle) an den 

nationalen Grenzen zwischen Mitgliedstaaten im Binnenmarkt verboten (Brasche, 2013; Büter, 

2017). Des Weiteren gilt im Europäischen Binnenmarkt das Prinzip der gegenseitigen 

Anerkennung und der Rechtsangleichung (Bieber et al., 2015; Lorenzmeier, 2017). Das 

bedeutet, dass jegliche Vorschriften, Voraussetzungen, Regelungen oder Anforderungen in 

einem der Mitgliedstaaten von den restlichen Mitgliedern anerkannt und somit zu einem in der 

gesamten EU geltenden, einheitlichen Recht und zu möglichst wettbewerbsneutralen 

Rahmenbedingungen gemacht werden (Bieber et al., 2015; Brasche, 2013; Griller, 2010). 

Daraus resultiert eine Liberalisierung des Handels innerhalb des Binnenmarktgebietes 

(Brasche, 2013). Wird Ware in einem der Mitgliedstaaten anerkannt, so gilt diese Anerkennung 

für die restlichen Mitglieder, sodass die Ware im gesamten Bereich des Binnenmarktes zum 

Verkauf freigegeben wird (Bieber et al., 2015; Brasche, 2013). Außerdem werden Vorgaben 

und Anforderungen an Produkte für eine erfolgreiche Einführung in den Binnenmarkt nicht auf 

nationaler Ebene beschlossen, um eine mögliche Diskriminierung von Waren aus 

Mitgliedstaaten und eine Bevorzugung inländischer, eigener Ware zu unterbinden (Brasche, 

2013; Wagener, Eger & Fritz). Daraus entsteht ein unbeeinflusster und ungehinderter Handel 
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innerhalb des Europäischen Binnenmarktes (Geiger, 2000). Durch die Grundfreiheiten des 

Binnenmarktes, der veränderten Bedingungen und der daraus resultierenden Beseitigung von 

Hemmnissen für den innereuropäischen Handel soll ökonomisch betrachtet eine effiziente 

Allokation von wirtschaftlichen Ressourcen innerhalb des Wirtschaftsgebietes garantiert 

werden (Bieber et al., 2015; Wagener et al.). 

Das Fehlen von Kontrollen an den innereuropäischen Grenzen führt zu einer höheren 

Transparenz des EU-Marktes, wodurch ein unkomplizierterer, schnellerer und auch 

kostengünstigerer Warenhandel zwischen den Mitgliedstaaten erreicht wird. Dieser bewirkt 

unter anderem eine Zunahme des EU-Handelsvolumens, die als Handelsschaffungseffekt 

bezeichnet wird (Büter, 2017). Zudem führen die Vorteile der Binnenmarktteilnahme dazu, 

dass sich Mitgliedstaaten von Drittländern abgrenzen. Dadurch steigert sich die Wichtigkeit 

von EU-Mitgliedern als gegenseitiger Haupthandelspartner (Handelsumlenkungseffekt) (Sapir, 

1996). 

 

2.1.1.1 Zölle 

Da die Mitgliedstaaten des Europäischen Binnenmarktes auch gleichzeitig eine Zollunion 

bilden, gelten hier deren zollrechtliche Bedingungen. Das bedeutet, dass innerhalb des 

Binnenmarktes an den nationalen Grenzen ein Zollerhebungsverbot herrscht, sodass ein freier 

Warenverkehr und somit ein freier innereuropäischer Handel gewährleistet werden kann 

(Brasche, 2013). Das Zollrecht des Europäischen Binnenmarktes steht dabei über dem 

nationalen Zollrecht und wird deshalb als supranationales Recht bezeichnet (Büter, 2017). 

Zusätzlich zum internen Zollabbau wird ein gemeinsamer Zolltarif an den Außengrenzen des 

Binnenmarktgebietes aufgestellt, der ausschließlich für den Warenverkehr mit Drittländern gilt 

(Bieber et al., 2015; Büter, 2017; Lorenzmeier, 2017). Folglich hat der Europäische 

Binnenmarkt ein einheitliches und effizientes System von Ein- und Ausfuhrzöllen, die auf 

Importe aus Drittländern erhoben werden. Daraus resultierend wird in jedem Mitgliedstaat der 

gleiche Zolltarif auf die jeweilige Ware erhoben (Zoll. Freihandel in Europa, o. J.f). Die 

Zollabgaben, die an den Außengrenzen eingenommen werden, fließen in den EU-Haushalt 

(Büter, 2017). Wurde Ware einmal innerhalb des Zollgebietes zollrechtlich abgefertigt, so 

werden beim innereuropäischen Handel keine weiteren Zölle erhoben und die Ware darf frei 

verkauft werden (Die Europäische Union erklärt: Zoll, 2014). Des Weiteren gilt, dass Ware mit 

EU-Ursprung und Ware, die bereits im Zollgebiet des Europäischen Binnenmarktes abgefertigt 

wurde, den gleichen Status für den innereuropäischen Handel erhalten (Büter, 2017). 
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2.1.1.2 Zoll-Admin 

Innerhalb eines Binnenmarktes und somit innerhalb des Europäischen Binnenmarktes ist der 

Warenverkehr frei von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen. Folglich kann der 

Handel von Waren innerhalb europäischer Binnengrenzen ohne bürokratische Hindernisse 

abgewickelt werden (Adam & Mayer, 2016). Wird allerdings Ware in den Binnenmarkt 

erstmalig eingeführt, muss hier eine standardisierte Zollanmeldung vorgenommen und die 

entsprechenden Zölle erhoben werden (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 

Dieser administrative Aufwand muss von der jeweiligen Zollanmeldestelle und dem 

Unternehmen geleistet werden (Jahrmann, 2013). 

Somit lässt sich feststellen, dass zollrechtliche Abfertigungen und Formalitäten für in der EU 

hergestellte Ware, aber auch für Drittlandsware, die bereits zollrechtlich innerhalb des EU-

Binnenmarktes abgefertigt wurde, entfallen (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 

02.05.2018). Dadurch entfällt auch die damit verbundene Wartezeit am Zollanmeldeamt und 

damit verknüpfte Kosten. Die direkte Folge sind verkürzte Lieferzeiten, da die Ware direkt ins 

Bestimmungsland befördert werden kann (Adam & Mayer, 2016). 

 

 

2.1.2 Szenario 2: Zollunion (Türkei-Modell) 

Artikel XXIV-8 (a) GATT (Senti, 2013) definiert die Zollunion grob als den Zusammenschluss 

von zwei oder mehreren Zollgebieten zu einem gemeinsamen, größeren Zollgebiet. Laut der 

offiziellen Internetseite der Europäischen Union ("Zoll. Freihandel in Europa", o. J.f)  ist die 

Zollunion „[…] ein einheitlicher Handelsraum, in dem alle Waren frei verkehren können, 

unabhängig davon, ob sie in der EU hergestellt oder aus Nicht-EU-Ländern eingeführt 

werden.“ Artikel 30 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

(Europäische Union, 2012, S. 14) besagt, dass „Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher 

Wirkung […] zwischen den Mitgliedstaaten verboten sind [Anm. d. Autors].“ Somit 

gewährleistet die Zollunion einen freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten durch die 

Abschaffung von tarifären und anderen Handelshemmnissen für den gesamten inneren 

Handel (Europäische Union, 2010; Senti, 2013). Ist Ware einmal innerhalb der Zollunion 

zollrechtlich abgefertigt worden, kann sie innerhalb des Zollgebietes frei zirkulieren (B. 

Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). Jedoch sind im Gegensatz zum 

Binnenmarkt der freie Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr nicht Teil des 

Abkommens (Handelsabkommen der EU mit der Türkei, 2017). Folglich fallen also, sollte es 

zwischen dem VK und EU27 zu einer Zollunion kommen, das Recht auf die Teilnahme am EU-
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Binnenmarkt und die damit verbundenen Begünstigungen für das VK weg (Für einen 

reibungslosen Brexit, 2018b). Zudem verliert das VK den Zugang zu den FTAs und 

Zollunionen der EU, muss aber gewährleisten, dass die Ware aus diesen Ländern zollfrei in 

das VK eingeführt werden kann (Der Brexit kommt, 2018h). Der Integrationsgrad einer 

Zollunion ist nicht der gleiche wie der eines Binnenmarktes, dennoch ist er höher als der eines 

FTA (Für einen reibungslosen Brexit, 2018b). Für das VK wäre es möglich, ähnlich wie aktuell 

die Türkei, der europäischen Zollunion beizutreten, ohne Teil des europäischen 

Binnenmarktes zu werden (Preparing for Brexit, 2018d). 

Zudem zeichnet sich die Zollunion durch einen gemeinsamen Zolltarif an den Außengrenzen 

aus, sodass bei der Einführung von Drittlandsware in jedem Mitgliedstaat der gleiche Zollsatz 

und somit die gleichen zollrechtlichen Bedingungen gelten (Bieber et al., 2015; Zoll. Freihandel 

in Europa, o. J.f; Über die Zollunion, 2016b). Dadurch lässt sich garantieren, dass alle 

Mitgliedstaaten bei der Zollkontrolle von Nicht-EU-Ware die gleichen Regeln befolgen und ein 

einheitlicher Standard innerhalb der Zollunion erreicht wird (Preparing for Brexit, 2018d). 

Daraus resultiert, dass bei Waren aus Drittländern in der Zollunion die gleichen 

Ursprungsregeln gelten (Über die Zollunion, 2016b). Für Ware, die bereits einmal aus einem 

Drittland in den Zollunionraum zollrechtlich eingeführt wurde und für Ware, die innerhalb der 

Zollunion gefertigt wurde, ist der Ursprung beim internen Handel nicht relevant (Für einen 

reibungslosen Brexit, 2018b; Preparing for Brexit, 2018d; B. Stadtler, Persönliche 

Kommunikation, 02.05.2018). Einzelnen Mitgliedstaaten der Zollunion ist es nicht gestattet, 

eigene Handelsabkommen mit Drittländern zu schließen oder Zölle eigenständig festzulegen. 

Stattdessen müssen diese gemeinschaftlich beschlossen und übernommen werden. Einigt 

sich das VK mit der EU27 auf ein Zollunion-Modell, werden folglich keine Zölle auf Ware 

erhoben, mit der zwischen ihnen gehandelt wird. Allerdings wäre das VK nach den 

Regelungen einer Zollunion nicht befugt, eigene Zolltarife zu errichten oder eigenständig 

Freihandelsabkommen mit Drittländern abzuschließen (Preparing for Brexit, 2018d). 

 

2.1.2.1 Zölle 

Da es sich hier wie im Falle des Europäischen Binnenmarktes um eine Zollunion handelt, 

gelten die gleichen zollrechtlichen Regelungen wie in Kapitel 2.2.1.1 dargelegt. Für Ware, die 

innerhalb des Zollgebietes zirkuliert, werden deswegen an den Binnengrenzen der Zollunion 

keine Zölle oder andere Abgaben erhoben (Thoma et al., 2016). Somit ist die Zollunion als 

zollfreie Zone zu bezeichnen, in der der freie Warenverkehr gewährleistet ist. Auf Ware mit 

Nicht-EU-Ursprung, die in das Zollgebiet eingeführt wird, werden gleiche Zolltarife an den 
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Außengrenzen der Zollunion erhoben, sodass ein einheitliches Zollsystem mit gemeinsamen 

Außenzolltarif gegenüber Drittländern gewährleistet ist (Die Europäische Union erklärt: Zoll, 

2014; Senti, 2013; Weerth, o. J.b). Wie in Kapitel 2.2.1.1 erklärt, ist der Ursprung der Ware für 

den internen Handel zwischen den Mitgliedstaaten irrelevant. Ware mit EU-Ursprung oder 

Ware mit Drittland-Ursprung, die bereits einmal zollrechtlich abgefertigt wurde, erfährt folglich 

innerhalb der Zollunion die gleiche Behandlung (Die Europäische Union erklärt: Zoll, 2014). 

 

2.1.2.2 Zoll-Admin 

Im Gegensatz zum ersten Szenario, dem Status Quo Binnenmarkt (siehe Kapitel 2.2.1), 

entsteht B. Stadtler zufolge (Persönliche Kommunikation, 02.05.2018) bei der Wareneinfuhr in 

einen anderen Mitgliedstaat innerhalb der Zollunion ein zusätzlicher administrativer Aufwand. 

Grund hierfür ist das Vorhandensein von nicht-tarifären Handelshemmnissen an den Grenzen, 

sodass Zollkontrollen und Zollabfertigungen, wenn auch gering ausfallend, beim Warenhandel 

zwischen EU27 und dem VK durchgeführt werden müssen (Lewis, Matthew & MacLean, 2018; 

Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Preparing for Brexit, 2018d). Zu der einzuführenden Ware 

muss ein Nachweis hinzugefügt werden, dass die Ware bereits in Deutschland bzw. in der 

EU27 verzollt wurde, um eine erneute Zollabgabe beim Import in das VK zu vermeiden (B. 

Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). Der administrative Aufwand in Form einer 

Einfuhranmeldung auf der Seite des Exportlandes und einer Ausfuhranmeldung auf der Seite 

des Importlandes verursacht Verzögerungen des Warenflusses an den Grenzen. Daraus 

resultieren eine zeitliche Unterbrechung der Lieferkette und somit längere Lieferzeiten für den 

Handel zwischen EU27 und VK (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; B. Stadtler, Persönliche 

Kommunikation, 02.05.2018). 

Innerhalb der Zollunion und somit für den EU27-VK-Handel hat der Ursprung keine Bedeutung 

für die Erhebung von Abgaben, wodurch der damit verbundene bürokratische Aufwand 

aufgrund des gemeinsamen Außenzolltarifes der Mitgliedstaaten entfällt (Mildner, Heckler, 

Kantel et al., 2018; Oberreuter, 2018). Ware, die innerhalb des Zollgebietes gehandelt wird, 

befindet sich in einer freien Zirkulation und muss deshalb nicht gewissen Ursprungsregeln 

(Rules of Origin, RoO) entsprechen (Lewis, Matthew & MacLean, 2018). 

 

 

2.1.3 Szenario 3: EWR (Norwegen-Modell) 

Ein weiteres, mögliches Szenario für das VK ist der erneute Beitritt zur European Free Trade 

Association (EFTA), einer Freihandelszone, welche zum heutigen Zeitpunkt aus den 
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Mitgliedstaaten Island, Norwegen und Liechtenstein besteht. Durch diesen Beitritt wird das VK 

Teil des EWR und kann somit von dessen Abkommen mit der EU Gebrauch machen 

(Sampson, 2017; Whyman & Petrescu, 2017). Der EWR hat das Ziel, „[…] die EU-

Bestimmungen über den Binnenmarkt auf die Länder der Europäischen Freihandelszone 

(EFTA) auszudehnen.“ (Bartczak & Garcés de los Fayos, 2018, S. 1) Folglich erweitern die 

Mitgliedstaaten des EWR die EU und deren Binnenmarkt (Whyman & Petrescu, 2017). Tritt 

das VK also der EFTA und somit dem EWR bei, genießt es wie die anderen drei Mitglieder die 

vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes (siehe Kapitel 2.1.1) (Bartczak & Garcés de los Fayos, 

2018; Sampson, 2017). Allerdings wären das VK und die restlichen EWR-Mitglieder nicht 

befugt, an der supranationalen Gesetzgebung und an Beschlüssen des Binnenmarktes 

teilzunehmen und mitzubestimmen, da es sich um eine eher passive Teilnahme am 

Europäischen Binnenmarkt handelt. Sie müssen neue Regelungen akzeptieren, auf ihr 

nationales Recht übertragen und nach diesen handeln (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; 

Preparing for Brexit, 2018d; Smeets, 2017). Die EWR Mitglieder haben zwar Zugang zum EU-

Binnenmarkt, sind jedoch nicht Teil der Europäischen Zollunion (Capuano, 2017; Dhingra & 

Sampson, 2016). Aufgrund dessen führen sie im Gegensatz zu den ersten beiden Szenarien 

Binnenmarkt und Zollunion (siehe Kapitel 2.1.1 u. 2.1.2) unabhängig eigene Verhandlungen 

mit Ländern außerhalb der EU durch und schließen Handelsabkommen ab (Dhingra & 

Sampson, 2016; Sampson, 2017). Somit haben EWR Mitgliedstaaten keinen Anspruch und 

somit keinen Zugang auf die aktuell existierenden Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und Drittländern (Capuano, 2017). Die nationale Außenhandelspolitik der EWR-Mitglieder mit 

der EU unterliegt den Ursprungsregeln für Ein- und Ausfuhren (Whyman & Petrescu, 2017). 

Bei einem Beitritt des VK zum EWR müssen also beim Handel zwischen EU27 und VK neben 

den üblichen Grenzkontrollen mit begleitender Zollbürokratie auch auf den Warenursprung 

geachtet werden und wenn nötig Zölle erhoben werden (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). 

 

2.1.3.1 Zölle 

Die Mitglieder des EWR und der EU haben keinen gemeinsamen Außenzolltarif, da es sich 

hier um keine Zollunion handelt, sondern um eine Freihandelszone (Mildner, Heckler, Kantel 

et al., 2018). Demzufolge könnte das VK selbstständig über seine Außenzölle entscheiden 

(Dhingra & Sampson, 2016). Zollpflicht herrscht in diesem Szenario nicht oder nur in geringen 

Anteilen auf Ware, die aus der EU27 in das VK eingeführt bzw. aus dem VK in die EU27 

ausgeführt wird, wenn bei der Herstellung der Ware die Ursprungsregelungen eingehalten 

wurden (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 

Anderenfalls wird auf Ware, die die Ursprungsregeln nicht erfüllt, sowie auf Ware aus 
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Drittländern, welche mit der EU ein FTA abgeschlossen haben, der festgesetzte Zollsatz 

erhoben (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). 

 

2.1.3.2 Zoll-Admin 

In diesem Szenario sind die üblichen Grenzkontrollen und der damit zusammenhängende 

bürokratische Aufwand notwendig. Das bedeutet, dass Zolleinfuhr- und 

Zollausfuhranmeldung, Zollprüfungen sowie Zollabfertigung bei Wareneinfuhr und -ausfuhr 

durchgeführt werden müssen (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). Obwohl die Zollabgaben 

für EU-Ursprungsware wegfallen, bleibt der administrative Aufwand einer regulären 

Zollabfertigung für alle Waren bestehen (Preparing for Brexit, 2018d). Ursprungsnachweise 

und Lieferantenerklärungen müssen folglich beim Handel zwischen EU27 und VK vorgelegt 

werden (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Oberreuter, 2018). Dies kann im Folgenden zu 

einer deutlichen Verlängerung der Lieferzeit sowie einem Anstieg der administrativen Kosten 

führen. 

 

 

2.1.4 Szenario 4: Freihandelsabkommen (FTA) bilateral 

Das Aufstellen eines Freihandelsabkommen (FTA) mit der EU27 ist für das VK zum jetzigen 

Zeitpunkt eine denkbare Option und kommt der Mitgliedschaft des EWR sehr nahe, um die 

Problematik über die zukünftigen Handelsbeziehungen zu lösen (siehe Kapitel 2.1.3) (Lewis, 

Matthew & MacLean, 2018; Für einen reibungslosen Handel., 2018b). 

Das Gabler Wirtschaftslexikon (Weerth, o. J.c) definiert den Begriff Freihandelsabkommen als 

„[…] bilaterale oder multilaterale Handelsabkommen zur Schaffung von Freihandelszonen 

[…]“. Folglich ist ein bilaterales FTA ein Abkommen zwischen zwei Staaten mit getrennten 

Zollbehörden, welches eine gegenseitige Zollpräferenzbehandlung vorsieht (Lewis, Matthew 

& MacLean, 2018). Die EU führt derzeit bereits 34 FTAs mit Drittländern, wozu EFTA, NAFTA 

oder CETA zu zählen sind (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). Steigt das VK aus der EU 

aus und schließt mit der EU27 ein FTA ab, verliert es den Anspruch auf die Vorteile der 

bestehenden 34 EU-FTAs und wäre nicht mehr deren Vertragspartei. Außerdem wäre das VK 

verpflichtet, auf Einfuhren aus diesen Ländern einheitliche Zollsätze anzuwenden (Lewis, 

Matthew & MacLean, 2018; Oberreuter, 2018). 

In diesem Szenario haben die Partnerländer keinen gemeinsamen Außenzolltarif, sondern 

behalten den jeweiligen nationalen Tarif bei. Das VK und die EU27 wären befugt, unabhängig 

voneinander Präferenzabkommen mit Drittländern auszuhandeln und abzuschließen (vgl. 
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Oberreuter, 2018, S. 18; vgl. Whyman & Petrescu, 2017, S. 326). Laut dem Gespräch mit B. 

Stadtler (Persönliche Kommunikation, 02.05.2018) ist es am denkbarsten, wenn das VK zu 

Beginn die Europäischen Zollsätze übernimmt, sodass der Aufwand, Zolltarife neu zu 

definieren, erstmal entfällt. Für die Bekleidungsbranche bedeutet das einen Zollsatz von 12% 

auf Textilware und zwischen 16,8 und 17% auf Schuhe1 (Beispiele für Warenarten, o. J.a). 

Allerdings bewirkt der Aufbau eines FTA zwischen EU27 und VK als Ergebnis der 

Brexitverhandlungen keinen reibungslosen Handel, da lediglich Ware aus dem Partnerland, 

die die Ursprungsregeln erfüllt, von Zollabgaben befreit ist (Für einen reibungslosen Handel., 

2018b). Die restliche Ware, die diese Vorgaben nicht erfüllt, wird mit dem jeweiligen 

Standardzollsatz behandelt (Oberreuter, 2018). Das Resultat ist im Vergleich zu Szenario 1 

oder 2 ein höherer bürokratischer Aufwand für den Warenverkehr (Mildner, Heckler, Kantel et 

al., 2018). 

 

2.1.4.1 Zölle 

Bei einem bilateralen FTA gelten die gleichen Zollbedingungen wie in Kapitel 2.1.3, da das 

EWR-Modell eine Form eines FTAs ist. Demnach gilt, dass der Handel für alle Ware, die die 

Ursprungsregeln erfüllt und somit einen präferenziellen Ursprung erhält, frei von Zöllen ist 

(Oberreuter, 2018). Für den Import von Ware aus Deutschland nach VK bedeutet das, dass 

die Ware nach den Vorgaben der jeweiligen entsprechenden Präferenzursprungsregelungen 

(siehe Kapitel 2.4.1) vollständig oder größtenteils innerhalb der EU hergestellt worden sein 

muss, um eine Zollpräferenzbehandlung zu erhalten und nicht zollpflichtig nach dem 

Normalsatz zu werden (Lewis, Matthew & MacLean, 2018; Oberreuter, 2018). Zudem sind die 

Partnerländer eines FTAs, wie in Kapitel 2.1.3 und 2.1.4 erläutert, befugt, ihre nationalen 

Außenzolltarife zu behalten (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Oberreuter, 2018; Whyman 

& Petrescu, 2017). 

 

2.1.4.2 Zoll-Admin  

Der administrative Aufwand bei der Zollabfertigung in einem bilateralen FTA verhält sich 

genauso wie bei einer Mitgliedschaft im EWR (siehe Kapitel 2.1.3). Somit fallen beim 

Warenverkehr zwischen den Partnerländern an deren Grenzen eine Zollabfertigung und eine 

Zollabgabe an, die die typischen Stufen einer üblichen Zollkontrolle inkludieren. Allerdings 

                                                           
1 Einfuhrabgabensatz bei Einfuhr in die EU: Schuhe mit Oberteil aus anderem Material als Leder: 16,8 

bis 17% (Zollsatz in %) (Beispiel für Warenarten, o. J. a) 
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entfällt die Zollabgabe, sofern es sich bei der Ware um Ursprungsware gemäß den 

Präferenzregeln handelt (siehe Kapitel 2.4.1) (Lewis, Matthew & MacLean, 2018; Mildner, 

Heckler, Kantel et al., 2018). 

 

 

2.1.5 Szenario 5: WTO-Status 

Kommt es zu keiner Einigung zwischen der EU und dem VK und somit zu keinem der zuvor 

erläuterten Szenarien, würde dem VK der Status eines Drittlandes der EU zukommen (Mildner, 

Heckler, Kantel et al., 2018; Für einen reibungslosen Handel, 2018b; Preparing for Brexit, 

2018d). Dieses Szenario wird als harter Brexit bezeichnet und sowohl von der EU als auch 

vom VK als notdürftige Lösung, keinesfalls aber als wünschenswerte Option gesehen 

(Herrmann, 2017; Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018; Oberreuter, 2018). Die 

Handelsbeziehungen des VK unterliegen in diesem Fall den Regeln der WTO, wodurch der 

Grundsatz der Meistbegünstigung (Meistbegünstigungsklausel oder Most-Favoured-Nation, 

abgekürzt MFN) zur Geltung kommt (Capuano, 2017; Für einen reibungslosen Handel., 2018b; 

Preparing for Brexit, 2018d). Dieser besagt, dass jedes WTO-Mitglied allen anderen WTO-

Mitgliedern den gleichen Meistbegünstigten-Marktzugang gewährleisten muss und somit für 

einen Mitgliedstaat gewährte Zollvergünstigungen automatisch für alle anderen Mitglieder 

geltend gemacht werden müssen. Dadurch wird eine potentielle Diskriminierung der 

Handelspartner unterbunden (Bieber et al., 2015; Dhingra, 2017; Mildner, Heckler, Kantel et 

al., 2018). Der Warenverkehr zwischen dem VK und der EU27 unterliegt demnach denselben, 

an die WTO gebundenen Zollkontrollen, Zolltarifen und rechtlichen Hindernissen, die die EU 

und das VK gegenwärtig für den Handel mit bestimmten Drittländern (z.B. USA) erheben 

(Dhingra, 2017). 

Dieses Szenario bietet den Mitgliedern und somit dem VK den größten Freiheitsgrad und die 

Möglichkeit, eigene Handelsabkommen mit Drittländern zu verhandeln (ebd., 2017). 

Gleichzeitig würde das VK aber jegliche Vorzüge, die in den vorherigen Szenarien auftreten, 

verlieren (Für einen reibungslosen Handel., 2018b). 

 

2.1.5.1 Zölle 

In dem im vorangegangen Kapitel skizzierten Szenario fallen für den Warenverkehr zwischen 

den WTO-Mitglieder immer Zollabgaben nach den jeweiligen, für bestimmte Warenarten 

gültigen, Zolltarifen an (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018; Werner, 2015). 

Dies gilt folglich auch für den VK-EU27-Handel und für Waren aus Drittländern und würde 
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bedeuten, dass die EU-Zolltarife, welche an die WTO gebunden sind, im Falle eines harten 

Brexit auch für das VK gelten (Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). Das VK unterliegt also 

den gleichen Zollsätzen wie die restlichen Mitgliedländer der WTO (Lewis, Matthew & 

MacLean, 2018; Preparing for Brexit, 2018d). Dabei wird jede Ware, die in das VK verbracht 

werden soll, zollpflichtig (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). Durch das 

Anfallen von Zollangaben an den Grenzen wird ein Anstieg der Handelskosten zwischen der 

EU27 und dem VK induziert (Dhingra, 2017). 

 

2.1.5.2 Zoll-Admin 

Neben den anfallenden Zollabgaben unterliegt die Wareneinfuhr und -ausfuhr auf WTO-Ebene 

nicht-tarifären Handelshemmnissen und einem hohen bürokratischen Aufwand. Somit muss 

Ware bei der Einfuhr zollrechtlich angemeldet werden und eine vollständige Zollabfertigung 

durchlaufen (Für einen reibungslosen Handel., 2018b; Werner, 2015). Die nicht-tarifären 

Handelshemmnisse innerhalb dieses Szenarios fallen höher aus als bei den vorangegangenen 

Szenarien (Preparing for Brexit, 2018d). 

Durch den hohen administrativen Zollaufwand und den möglichen Wartezeiten an den 

Grenzen kommt es zu signifikanten Verzögerungen des Warenverkehrs (Mildner, Heckler, 

Kantel et al., 2018; Oberreuter, 2018). Insbesondere der Warenverkehr von Unternehmen, 

deren Lieferkette sich komplex über mehrere Länder erstreckt, wäre hohen und wiederholten 

Zollabgaben und einem hohen administrativen Aufwand ausgesetzt (Oberreuter, 2018). 

In diesem Szenario ist nicht nur aufgrund der Zollabgabepflicht mit erhöhten Kosten zu 

rechnen, sondern auch aufgrund der Bewältigung des administrativen Aufwandes und der 

Einhaltung unterschiedlicher Produktnormen und -vorschriften in den einzelnen Ländern 

(Dhingra, 2017; Mildner, Heckler, Kantel et al., 2018). Der administrative Aufwand bei der 

Zollabfertigung unterscheidet sich nicht wesentlich für ein FTA und den Drittlandstatus, 

gegebenenfalls ist dieser für ein FTA aufgrund der Ursprungsregelung aufwändiger (B. 

Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 
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2.2 Typische Geschäftsvorfälle im Sourcing der Bekleidungsbranche 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist eine der am stärksten globalisierten Branchen. Heutige 

Textil- und Bekleidungsunternehmen haben ihre Geschäfte weitestgehend internationalisiert 

und lassen nun ihre Ware von Lieferanten und Subunternehmen auf der ganzen Welt fertigen 

(Ha-Brookshire, 2017; Jürgen, 2002). Im Zuge der Globalisierung sind die 

Wertschöpfungsketten länger, internationaler und komplexer geworden (Mildner, Heckler, 

Schwobe et al., 2018). Durch den Rückgang der eigenen Produktion durch das eigene 

Unternehmen und dem Stellenwert der Fertigung als Kernkompetenz nimmt die Branche 

innerhalb des Industriesektors eine besondere Stellung ein. Dafür nimmt die Bedeutung der 

Logistik in Bezug auf den Lieferservice und die Zusatzleistungen zu. Der Lieferservice umfasst 

die Elemente Lieferzeit, Lieferqualität, Lieferzuverlässigkeit sowie Lieferflexibilität, die als 

besonders kritisch für den Wettbewerb vor allem in der Bekleidungsindustrie gelten (Hoyndorff, 

Hülsmann, Spee & ten Hompel, 2010). Festzuhalten ist, dass die Globalisierung zu einem 

Wandel der Wertschöpfungskette und folglich zu einer Umgestaltung des 

Beschaffungsprozesses und der Beschaffungsmärkte führt (Werner, 2015).  

Im weiteren Verlauf dieser Forschungsarbeit sollen die unterschiedlichen Auswirkungen der in 

Kapitel 2.1 dargestellten möglichen Szenarien auf ausgewählte Geschäftsvorfälle, die beim 

zukünftigen Handel von deutschen Textil- und Bekleidungsunternehmen zwischen VK und 

EU27 auftreten können, untersucht werden. Da, wie in Kapitel 2.1 erkennbar, die 

zollrechtlichen Bedingungen abhängig vom Ursprung der Ware sind, werden bei der Wahl der 

Geschäftsvorfälle die primär auftretenden, unterschiedlichen Beschaffungsmodelle der Textil- 

und Bekleidungsindustrie berücksichtigt. Unter Beschaffung (engl. Sourcing) sind laut Ha-

Brookshire (Ha-Brookshire, 2017) eine Reihe von Geschäftsprozessen und Aktivitäten zu 

verstehen, durch die Unternehmen Komponenten oder vollständig gefertigte Produkte extern 

erwerben. Ziel ist, Lieferanten von Waren ausfindig zu machen, zu bewerten und langfristig zu 

verpflichten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

Die zu untersuchenden Geschäftsvorfälle wurden kollektiv mit Herr Stadtler und unter 

Absprache mit Herr Prof. Freise aus der Theorie und aus praktischen Erfahrungen seitens 

Herr Stadtler abgeleitet und in weiteren Gesprächen validiert. Als zu untersuchende 

Geschäftsvorfälle werden im Rahmen dieser Forschungsarbeit Handelsware, sowie Ware, die 

eine passive Veredelung durchläuft, definiert. Im folgenden Kapitel werden die Begrifflichkeiten 

passive Veredelung und Handelsware erläutert. Bei beiden Warentypen wird zudem unter EU-

Ursprungsware und Nicht-EU-Ursprungsware unterschieden. Ferner wird im weiteren Verlauf 

der Arbeit angenommen, dass die hergestellte Ware anschließend an das VK exportiert wird. 
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Die Zwischenschritte der Wertschöpfungskette sind für die Fragestellung dieser Arbeit nicht 

interessant und werden für die folgenden Auswertungen nicht berücksichtigt. 

 

 

2.2.1 Passive Veredelung / CMT 

Die passive Veredelung (PV) oder auch passive Lohnveredelung gehört zu den 

Veredelungsverkehren und ist das Gegenteil zur aktiven Veredelung, bei der der 

Veredelungsprozess innerhalb des Zollgebietes der Union stattfindet und die Ware 

anschließend wieder ausgeführt wird (Büter, 2017; Jahrmann, 2013). Der übergreifende 

Begriff Veredelung bedeutet im „[…] im zollrechtlichen Sinne die Verbringung von Waren über 

die Zollgrenzen zum Zwecke der Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesserung.“ (Büter, 

2017, S. 52) Folglich sind Veredelungsverkehre im Zollrecht eine Umgestaltung der Ware, bei 

der diese in ihrer Substanz beständig bleibt und lediglich Aussehen und Eigenschaften 

modifiziert werden (Büter, 2017). 

In Titel VII Kap. 5 Abschn. 3 Art. 259 des Unionszollkodex vom 09. Oktober 2013 

(Europäisches Parlament / Europäischer Rat, 2013, S.81) wird der Geltungsbereich der PV 

wie folgt definiert: „In der passiven Veredelung können Unionswaren zur Durchführung von 

Veredelungsvorgängen vorübergehend aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt werden.“ 

Demnach wird bei einer PV inländische Ware, also die Gemeinschaftsware der EU, in ein 

Drittland ausgeführt, um dort veredelt zu werden, und anschließend wieder zurück in die EU 

eingeführt. Bei der Wiedereinfuhr fällt eine sogenannte Differenzverzollung an (Jahrmann, 

2013). Diese wird aber im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht beachtet, da sie lediglich bei der 

Produktion der Ware und nicht beim weiteren Transport an das VK anfällt und damit nicht 

Bestandteil des Handels zwischen deutschen Textilunternehmen und dem VK ist (B. Stadtler, 

Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird unter PV nicht die zollrechtliche Definition 

verwendet, die eine Veredelung nur außerhalb der EU vorsieht. Stattdessen wird die 

ausgelagerte Fertigung als Lohnbearbeitung/-veredelung verstanden, bei der eine Veredelung 

sowohl außerhalb als auch innerhalb der EU stattfinden kann (B. Stadtler, Persönliche 

Kommunikation, 11.06.2018). Somit beschreibt die Auslagerung zum Veredeln in dieser Arbeit 

lediglich die Ausfuhr aus Deutschland in entweder einen anderen Mitgliedstaat der EU oder in 

ein EU-Drittland. Im Kontext dieser Arbeit werden unter inländischer Ware die 

Textilerzeugnisse deutscher Textil- oder Bekleidungsunternehmen erfasst, deren weitere 

Veredelungsprozesse ausgelagert und die dabei entstehenden Erzeugnisse anschließend 



2. State of the Art 
 

 

20 
 

wieder nach Deutschland eingeführt werden. Unter Veredelungsmaßnahmen werden Vor-, 

Zwischen- und Nachbehandlung, Farbgebung, Appretur und/oder Textilbeschichtung 

zusammengefasst (Eberle, Gonser, Hornberger, Kupke & Ring, 2017). Abbildung 1stellt den 

Vorgang der passiven Veredelung, wie er in dieser Arbeit verstanden wird, grafisch dar. Dabei 

werden die beiden Varianten der PV aufgezeigt: PV innerhalb der EU und PV im Drittland. Die 

Erste wird durch den linken Ablauf, die Zweite durch den rechten Ablauf abgebildet. Bei der 

PV im DL findet bei der Wiedereinfuhr in das Zollgebiet der Union zusätzlich eine Überführung 

in den zollrechtlichen freien Verkehr statt, bei der die Differenzverzollung anfällt. 

Be-, Ver- bzw. 

Weiterverarbeitung

Überführung 

in den 

zollrechtlich 

freien Verkehr 

Überlassung zum 

zollrechtlich freien oder 

zollpflichtigen Verkehr

Überführung in die passive 

Veredelung
Ausfuhr

Zurückführen 

innerhalb des 

Zollgebietes 

der EU

Ausfuhr

Be-, Ver- bzw. 

Weiterverarbeitung

ZOLLGEBIET DER UNION

PASSIVE VEREDELUNG

WARE

DRITTLAND

 

Abbildung 1 Ablauf der Passiven Veredelung [eigene Darstellung] 

 

In den folgenden Kapiteln wird der Handel mit PV-Ware zwischen VK und EU27 in Beziehung 

zu den in Kapitel 2.1 erläuterten Szenarien gestellt und ausgewertet. Dabei wird von zwei 

Formen der PV ausgegangen, die bei Textil- und Bekleidungsunternehmen auftreten können 

(B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018): 
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▪ PV mit EU-Ursprung 

▪ PV ohne EU-Ursprung 

Diese beiden Formen sind abhängig von ihrem jeweiligen Ursprung und unterliegen demnach 

den zollrechtlichen Bedingungen, die in den jeweiligen Brexit-Szenarien (siehe Kapitel 2.1) 

gelten. 

 

 

2.2.2 Handelsware 

Handelsware wird laut Schneider  (Schneider, o. J.) als „bewegliche Sachgüter, die in 

absatzfähigem Zustand bezogen und ohne Be- oder Verarbeitung […] wieder verkauft werden 

[.]“, definiert. Folglich beschreibt Handelsware das gänzliche, bereits gefertigte Produkt, 

einschließlich Stoff, Rohstoff, Nähen und Qualitätskontrolle. Der Lieferant ist für den gesamten 

Beschaffungsprozess von der Konzeption bis zum Versand verantwortlich (Ha-Brookshire, 

2017). Prozesse wie Mischen, Sortieren und Abpacken sind bei der Be- und Verarbeitung 

durch den Lieferanten nicht inkludiert (Schneider, o. J.). Dabei kann die Fertigung der 

Handelsware sowohl im In- als auch im Ausland stattfinden. Übertragen auf diese 

Forschungsarbeit bedeutet dies, dass die Handelsware innerhalb Deutschlands, innerhalb der 

EU oder auch in EU-Drittländern gefertigt werden kann. Abhängig von der Erfüllung der 

jeweiligen Ursprungsregeln wird in den folgenden Kapiteln zwischen Handelsware mit EU-

Ursprung und Handelsware ohne EU-Ursprung unterschieden und diese in Kapitel 2.3.2 und 

2.3.3 in Zusammenhang mit den Szenarien Binnenmarkt, Zollunion, EWR, FTA bilateral und 

WTO-Status aus Kapitel 2.1 gestellt. 

 

 

2.3 Darstellung der ausgewählten Geschäftsvorfälle und deren veränderte Bedingungen 

in den jeweiligen Szenarien 

Nachdem die möglichen Brexit-Szenarien im vorangegangenen Abschnitt erläutert und die zu 

untersuchenden Geschäftsvorfälle dargestellt wurden, werden die Variablen Zölle und Zoll-

Admin im folgenden Abschnitt zusammengetragen und in Beziehung zueinander gestellt. 

Dadurch lässt sich darstellen, welchen zollrechtlichen Bedingungen die vier Geschäftsvorfälle 

in den jeweiligen Szenarien unterliegen und welche Veränderungen aufgrund dessen für den 

VK-EU27-Handel von deutschen textilen Unternehmen entstehen. Daraus ergibt sich die in 

Kapitel 2.3.3 dargestellte, ausgewertete Matrix, die gemeinsam mit Herr Stadtler und unter 
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Absprache mit Herr Prof. Freise aus der vorangegangenen Theorie abgeleitet und in 

Zusammenarbeit mit Herr Stadtler, Herr Prof. Freise sowie Frau Jungbauer im Rahmen von 

mehreren Gesprächen definiert und evaluiert wurde. Für die Auswertung der Matrix in Kapitel 

2.3.3 als auch der Matrix in Kapitel 2.4.3 wurde das Expertenwissen primär von Herr Stadtler, 

aber auch unterstützend von Herr Prof. Freise und Frau Jungbauer herangezogen. 

 

 

2.3.1 Aufbau Matrix Szenarien / Geschäftsvorfälle  

Tabelle 2 stellt die Zusammenhänge der in Kapitel 2.2 beschriebenen Geschäftsvorfälle und 

der in Kapitel 2.1 erläuterten Szenarien für deutsche Textil- oder Bekleidungsunternehmen, 

die textile Ware aus Deutschland oder anderen Teilen des EU-Zollgebietes in das VK 

einführen lassen möchten, in Form einer Matrix dar. In der ersten Spalte sind die jeweiligen 

Geschäftsvorfälle aus Kapitel 2.2 eingetragen; in der zweiten Zeile von oben und in den 

Spalten zwei bis sechs (v. li. n. re.) die möglichen Brexit-Szenarien. Daraus ergeben sich die 

in der Matrix dargestellten, 20 möglichen Fälle, für die die zollrechtlichen Bedingungen für den 

Warenverkehr differieren. Zusätzlich wird innerhalb der einzelnen Fälle, genau wie in Kapitel 

2.2, jeweils zwischen (a) anfallenden Zöllen und (b) administrativem Zollaufwand 

unterschieden. Auf diese beiden Variablen werden die einzelnen Fallbeispiele untersucht und 

bewertet. Die Variablen können positive und negative Werte annehmen. Dabei wird für den 

Wegfall das Zeichen Minus (-) und für ein Vorhandensein von Zöllen und/oder administrativem 

Aufwand das Zeichen Haken (√) gesetzt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auch von einer 

positiven (√) und einer negativen (-) Variable gesprochen. 

Die Tabellenfelder der 20 möglichen Fälle bleiben zunächst leer, da an diesem Punkt der 

Forschungsarbeit noch keine Auswertung der Variablen a und b vorliegt. Das Endergebnis, 

die vollständig ausgefüllte und ausgewertete Matrix, ist in Tabelle 3, Kapitel 2.3.3 dargestellt. 
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Tabelle 2 Vorläufige Matrix: Zusammenhang zwischen Geschäftsvorfällen der Bekleidungsbranche und möglichen 

Brexit-Szenarien und den davon abhängigen zollrechtlichen Bedingungen [eigene Darstellung] 

 

 

2.3.2 Fallbeschreibung  

In den folgenden fünf Unterkapitel werden die in Tabelle 2 dargestellten jeweiligen 

Fallbeispiele und deren zollrechtliche Bedingungen für die vier definierten Geschäftsvorläufe 

unter Betrachtung der Variablen a und b analysiert. Dabei werden jeweils die vier 

Geschäftsvorfälle, die zu einem Szenario gehören, zusammengefasst und in einem der 

Unterkapitel ausgewertet. 

 

2.3.2.1 Binnenmarkt 

Im ersten Szenario, dem Status Quo, fallen die beiden Variablen Zölle (a) und Zoll-Admin (b) 

im momentanen Zustand in den vier Geschäftsvorfällen negativ aus. Das VK genießt als Teil 

des Binnenmarktes dessen Freiheiten (siehe Kapitel 2.1.1). Folglich fallen für deutsche Textil- 

oder Bekleidungsunternehmen bei PV-Ware als auch bei Handelsware unabhängig vom 

Warenursprung weder Zollkosten noch administrativer Aufwand in Form von Einfuhr- und 

Ausfuhranmeldungen, Zollkontrollen und -prüfungen an. Wie in Kapitel 2.1.1.2 dargelegt, ist 

die Vorlage eines Ursprungsnachweises durch die Unternehmen für die Einfuhr der Textilware 

in das VK nicht obligatorisch. 

Geschäftsvorfälle Binnenmarkt

Zollunion 

(Türkei-

Modell)

EWR 

(Norwegen-

Modell)

FTA bilateral WTO-Status

1. PV mit 

    EU-Ursprung

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

2. PV ohne 

    EU-Ursprung

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

3. Handelsware 

    mit 

    EU- Ursprung

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

4. Handelsware  

    ohne 

    EU-Ursprung

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

a)   

b)    

mögliche Szenarien
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Daraus lässt sich schließen, dass die Lieferzeiten für einen Handel zwischen deutschen Textil- 

und Bekleidungsunternehmen und dem VK sehr kurz ausfallen, da keine Verzögerungen an 

den Grenzübergängen auftreten und der Warentransport ungestört stattfinden kann. Laut dem 

Gespräch mit Herrn Stadtler (Persönliche Kommunikation, 02.05.2018) kann in diesem 

Szenario mit einer Durchschnittslieferzeit von ca. einem Tag gerechnet werden. Es gibt folglich 

keinen Unterschied zur aktuellen Situation. 

Somit wird für die Variable a als auch für die Variable b ein (-) in allen vier Geschäftsvorfällen 

eingetragen. 

 

2.3.2.2 Zollunion (Türkei-Modell) 

Kommt es nach den Brexitverhandlungen zu einer Zollunion zwischen dem VK und der EU27, 

lassen sich anhand der Matrix Unterschiede zu Szenario 1 erkennen. Im Gegensatz zum 

Binnenmarkt fällt in diesem Szenario die Variable b in allen vier Fallbeispielen positiv aus. Da 

der Ursprung für den Warenverkehr innerhalb einer Zollunion keine Auswirkungen hat, bleibt 

Variable a wie auch in Szenario 1 negativ (siehe Kapitel 2.1.2.1 und 2.3.2.1) Dies bedeutet, 

dass Textil- oder Bekleidungsunternehmen in keinem der vier Geschäftsvorfälle Zölle abgeben 

müssen. Jedoch fällt ein gewisser administrativer Aufwand für sie an. Laut Kapitel 2.1.2.2 

führen nicht-tarifäre Handelshemmnisse dazu, dass Zollkontrollen und -abfertigungen beim 

Warenverkehr mit dem VK durchgeführt und Zollanmeldungen für die einzuführende Ware 

ausgeführt werden müssen. Demzufolge müssen Unternehmen für den Warenverkehr nach 

VK einen Nachweis hinzufügen, der bestätigt, dass die Ware bereits bei Einfuhr in die EU 

zollrechtlich abgefertigt wurde. Dadurch wird eine erneute Zollabgabe bei der Ausfuhr aus der 

EU bzw. bei der Einfuhr in das VK vermieden. Ein Nachweis über den Ursprung des textilen 

Produktes muss für die Einfuhr aus der EU in das VK nicht erbracht werden, da, wie vorher 

erwähnt, der Warenursprung hierfür in keinem der Fallbeispiele zu beachten ist und keine 

Folgen für die Variable a Zölle aufweist (siehe Kapitel 2.1.2.2). 

Münden die Brexitverhandlungen in einer Zollunion zwischen dem VK und der EU27, lässt sich 

festhalten, dass der administrative und bürokratische Aufwand an den Grenzen und innerhalb 

der Unternehmen Verzögerungen beim Transport verursachen kann. Infolgedessen können 

Wartezeiten und die Durchführung der administrativen Zollabfertigung zu verlängerten 

Lieferzeiten zwischen dem Abnehmer im VK und deutschen Textil- und 

Bekleidungsunternehmen führen. 
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Folglich muss für alle vier Geschäftsvorfälle bei der Variable a ein (-) eingetragen werden; da 

die Variable b allerdings positiv ausfällt, muss hier für alle vier Fälle ein (√) gesetzt werden. 

 

2.3.2.3 EWR (Norwegen-Modell) 

Kommt es zwischen dem VK und der EU27 zu einem Handelsabkommen in Form des 

Norwegen-Modells, lassen sich anhand der in Kapitel 2.1.3 dargelegten Bedingungen für 

Zollabgaben und administrativen Zollaufwand folgende Auswirkungen auf die vier 

verschiedenen Geschäftsvorfälle erkennen: 

1. Da es sich sowohl in Geschäftsvorfall 1 als auch in Geschäftsvorfall 3 um Ware mit 

EU-Ursprung handelt, greifen hier die Vorschriften für präferenzielle Ursprungsware, 

die in Kapitel 2.1.3.1 erläutert sind. Diesen Vorschriften zufolge ist der Warenfluss von 

EU-Ursprungswaren innerhalb eines Freihandelsabkommens zollfrei (Mildner, Heckler, 

Kantel et al., 2018; B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). Demnach 

entfallen Zollabgaben für textile PV-Ware und textile Handelsware, die einen EU-

Ursprung nachweisen können, bei einer Verbringung von Deutschland in das VK. 

Daraus resultiert, dass die Variable a in den Geschäftsvorfällen 1 und 3 negativ (-) 

ausfällt. 

2. Für die Geschäftsvorfälle 2 und 4 gelten die Regeln für Nicht-EU-Ware innerhalb eines 

Freihandelsabkommen, die in Kapitel 2.1.3.1 erläutert wurden. Diese besagen, dass 

für Nicht-EU-Ursprungsware der jeweilige festgelegte Zolltarif erhoben wird (Mildner, 

Heckler, Kantel et al., 2018). Folglich müssen Textil- und Bekleidungsunternehmen für 

den Warentransfer zwischen VK und EU27 einen Zollsatz von 12% bezahlen (Beispiele 

für Warenarten, o. J.a). Als Resultat nimmt die Variable a für die Geschäftsvorfälle 2 

und 4 einen positiven Wert (√) an. 

Daraus lässt sich schließen, dass im Falle einer EWR-Mitgliedschaft des VK, im Vergleich zum 

Binnenmarkt und zur Zollunion, Differenzen bei den Zollabgaben auftreten. Des Weiteren ist 

in allen Geschäftsfällen, wie im Falle einer Zollunion aber gegensätzlich zum Binnenmarkt, ein 

bürokratischer Aufwand zu leisten (siehe Kapitel 2.1.3.2). Somit müssen die in Kapitel 2.1 

erläuterten Schritte der zollamtlichen Warenbehandlung verrichtet werden. Folglich fällt die 

Variable b in allen vier Fällen im Gegensatz zu Szenario 1 positiv aus. (siehe Kapitel 2.1.3). 

Zudem ist im Falle eines EWR-Szenarios ein Ursprungsnachweis vorzulegen, da dieser über 

die Zollbefreiung aufgrund eines präferenziellen Ursprungs entscheidet. Folglich kommt zu 

den administrativen Aufgaben noch die Ausstellung eines Ursprungszeugnisses/einer 
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Ursprungserklärung für die textile Ware hinzu (siehe Kapitel 2.1.3.2) (Mildner, Heckler, Kantel 

et al., 2018; Oberreuter, 2018). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den Geschäftsvorfällen 1 und 3 für a ein (-) 

und für b ein (√) eingetragen werden muss. Für die Geschäftsvorfälle 2 und 4 nehmen a und 

b einen positiven Wert (√) an. 

 

2.3.2.4 FTA bilateral 

Die Auswirkungen auf die zollrechtlichen Bedingungen für die vier Geschäftsvorfälle verhalten 

sich genau wie die des Norwegen-Modells (siehe Kapitel 2.3.2.3). Somit ergeben sich folgende 

Auswertungen der Variablen a und b: 

Für die Geschäftsvorfälle 1 und 3 fällt die Variable a negativ (-) und die Variable b positiv (√) 

aus. Für die Geschäftsvorfälle 2 und 4 ist für a und b ein positives Zeichen (√) einzutragen. 

 

2.3.2.5 WTO-Status 

In Szenario 5 gelten für jeden der vier Fallbeispiele die Handelsregelungen des WTO (siehe 

Kapitel 2.1.5). Der Ursprung der Ware hat für die zollrechtlichen Bedingungen und folglich für 

die Variablen a und b keine Relevanz. Demnach müssen in allen Fällen Zollabgaben gemäß 

den festgelegten Tarifsätzen und somit der Meistbegünstigungsklausel der WTO abgegeben, 

aber auch administrative Leistungen erbracht werden (siehe Kapitel 2.1.5.1 u. 2.1.5.2). Daraus 

resultiert, dass sowohl für den Handel von passiv veredelter Ware mit oder ohne EU-Ursprung 

sowie für Handelsware mit oder ohne EU-Ursprung die Variablen a und b positiv ausfallen. 

Für den VK-EU27-Handel ist mit einem vergleichsweise hohen zeitlichen und administrativen 

Aufwand zu rechnen. Zudem steigen die Handelskosten durch die anfallenden Zölle, aber 

auch durch den zu leistenden administrativen Aufwand. 

Somit wird für die Variable a als auch für die Variable b in allen vier Geschäftsvorfällen ein (√) 

eingetragen. 
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2.3.3 Matrix zu zollrechtlichen Bedingungen für die Geschäftsvorfälle in Abhängigkeit der 

möglichen Szenarien 

Die in Kapitel 2.3.1 erstellte Matrix wird nun in Verbindung mit den Erkenntnissen aus Kapitel 

2.3.2 gebracht, die jeweils bei den zugehörigen Variablen a und b der einzelnen Fallbeispiele 

eingetragen werden. Somit lässt sich erkennen, welche Veränderungen auf deutsche Textil- 

und Bekleidungsunternehmen in den unterschiedlichen Fallbeispielen zukommen. 

 

  

mögliche Szenarien 

Geschäftsvorfälle Binnenmarkt 
Zollunion  
(Türkei-
Modell) 

EWR  
(Norwegen-

Modell) 

FTA 
bilateral 

WTO-
Status 

1. PV mit  
    EU-Ursprung 

a   - 
b   -  

a   - 
b   √ 

a   -  
b   √ 

a   -  
b   √ 

a   √ 
b   √ 

2. PV ohne  
    EU-Ursprung 

a   - 
b   -  

a   - 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

3. Handelsware  
    mit  
    EU- Ursprung 

a   - 
b   -  

a   - 
b   √ 

a   -  
b   √ 

a   -  
b   √ 

a   √ 
b   √ 

4. Handelsware   
    ohne  
    EU-Ursprung 

a   - 
b   -  

a   - 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

a   √ 
b   √ 

 

Tabelle 3 Matrix: Zusammenhang zwischen Geschäftsvorfällen der Bekleidungsbranche und möglichen Brexit-

Szenarien und davon abhängigen zollrechtlichen Bedingungen [eigene Darstellung] 

 

Betrachtet man die oben stehende Matrix, so lässt sich feststellen, dass die Anzahl der 

positiven Variablen von Szenario 1 zu Szenario 5 zunimmt. Müssen im Binnenmarkt weder 

Zölle abgegeben noch ein administrativer Aufwand geleistet werden, fallen in Szenario 5, dem 

WTO-Status, im Gegensatz zu jedem der vier Geschäftsvorfälle Zollabgaben und ein 

administrativer Aufwand an. Demnach lässt sich schlussfolgern, dass die Zollkosten und die 

anfallende Bürokratie von links nach rechts zunehmen und dadurch die Auswirkungen des 

Brexits auf den Handel zwischen VK und EU27 für deutsche Bekleidungs- und 

Textilunternehmen von Szenario 2 bis Szenario 5 stärker werden. Entsprechend sind die 

Auswirkungen, sollte es keine Einigung geben und das VK auf den Status eines Drittlandes 

zurückfallen, im Vergleich zu den anderen Szenarien am signifikantesten. Zudem lässt sich 

erkennen, dass eine Zollunion dem Binnenmarkt - und somit dem jetzigen Zustand - in ihren 
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zollrechtlichen Bedingungen am nächsten kommt, da im Gegensatz zu den restlichen 

Szenarien keine Zollabgaben anfallen. 

 

 

2.4 Bedeutung der Ursprungsregeln in Szenario 3 und Szenario 4  

Aus Tabelle 3 in Kapitel 2.3.3 und den Darstellungen der unterschiedlichen Fälle (siehe Kapitel 

2.3.2) lässt sich erkennen, dass der Ursprung der in das VK einzuführenden Ware nur in den 

Szenarien 3 und 4 relevant ist und sich positiv oder negativ auf die Variable a auswirkt. 

Demnach werden für EU-Ursprungsware keine Zölle erhoben. Dagegen unterliegt Nicht-EU-

Ursprungsware dem jeweiligen festgelegten Zolltarif (siehe Kapitel 2.1.3.1 u. 2.1.4.1). Somit 

ist festzuhalten, dass der Warenursprung in diesen zwei Szenarien für die zolltarifliche und 

ebenso für die außenwirtschaftsrechtliche Behandlung der Ware von Bedeutung ist (Büter, 

2017). Die Variable b fällt innerhalb der Szenarien 3 und 4 positiv aus, da ein administrativer 

Zollaufwand unabhängig der Variable a zu leisten ist. Im Binnenmarkt und im Falle einer 

Zollunion hat der Warenursprung keine Auswirkung auf Variable a, weswegen hier in keinem 

der vier Geschäftsfallbeispiele Zölle anfallen (siehe Kap. 2.3.2). In Szenario 5 sind stets Zölle, 

unabhängig des Warenursprungs, nach den jeweiligen Zolltarifen abzugeben (siehe Kapitel 

2.1.5.1). 

In Kapitel 2.2 und in Kapitel 2.3.2 wird ausschließlich zwischen Nicht-EU- und EU-Ware 

unterschieden. Da der präferenzielle Ursprung im Falle eines VK-EU27-FTAs oder einer VK-

Mitgliedschaft im EWR für die Variable a und somit für potentielle Zollabgaben relevant ist, 

werden in den folgenden zwei Kapiteln die Thematik des präferenziellen Ursprungs und die 

damit zusammenhängenden verschiedenen Beschaffungsmöglichkeiten in der Textil- und 

Bekleidungsindustrie näher untersucht. Zuerst werden hierfür in Kapitel 2.4.1 die 

grundlegenden Ursprungsregeln für Textilien und Bekleidung aufgezeigt und beleuchtet, ab 

wann und unter welchen Bedingungen Ware als Ursprungsware gekennzeichnet werden kann. 

Hierfür wird das Präferenzabkommen der EU mit Südkorea (KR) als Standard für diese 

Forschungsarbeit herangezogen. Die Wahl des Präferenzabkommens wurde gemeinsam mit 

Herrn Stadtler während des Gespräches am 02. Mai 2018 getroffen, da es sich dabei um eines 

der aktuellsten Abkommen der EU mit einem Drittland handelt. Zudem weist das Abkommen 

im Gegensatz zu anderen Präferenzabkommen keine Sonderregelungen auf und kann 

deswegen als Standard für die Ursprungsregelungen herangezogen werden. 

Nachfolgend werden die Ursprungsregeln mit Beschaffungsmöglichkeiten in Verbindung 

gebracht und die Folgen für die Variable a ermittelt. Dabei wird von einem 
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Freihandelsabkommen als Lösung der Brexitverhandlungen und dessen zollrechtlichen 

Bedingungen ausgegangen. Die Beschaffungsmöglichkeiten, die für diese Arbeit betrachtet 

werden, werden in Kapitel 2.4.2 abgeleitet und evaluiert. 

 

 

2.4.1 Präferenz-/Ursprungsregeln Textilien, Bekleidung 

Eine Übersicht über die Zolltarife und somit über die Zollbehandlung und die entsprechenden 

Rechtsvorschriften aller Waren sind in der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifes 

zusammengetragen. Dabei liegt der Nomenklatur das sogenannte „Harmonisierte System zur 

Bezeichnung und Codierung der Waren“ (HS) zugrunde, das zur Vereinheitlichung jeder Ware 

eine spezifische Codenummer zuordnet. Unter dieser lassen sich die jeweiligen Vorschriften 

zur Zollbehandlung und der definierte Zolltarif finden. Die Ware ist dabei nach den jeweiligen 

Rohstoffen aufgeteilt und unter einer HS-Position zusammengefasst (Büter, 2017; Wagner, 

2015). 

Die für den Rahmen dieser Forschungsarbeit relevanten Ursprungsregeln behandeln gewebte 

und gewirkte Bekleidung und sind unter den HS-Positionen 61 (gewirkt) und 62 (gewebt) 

innerhalb eines FTAs zu finden (vgl. Verarbeitungsliste Südkorea/Republik Korea, 2018e, 

2018f; vgl. Zolltarifnummern, EZT, Taric, HS-Code, 2018g). 

In der Verarbeitungsliste ist unter gewebter Ware (HS 62) für die „Be- oder Verarbeitungen 

von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaften, die Ursprung verleihen“ (Verarbeitungsliste 

Südkorea/Republik Korea, 2018e, 2018f) folgende Regel zu finden: 

„Weben und Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden)(1)(2)“(Verarbeitungsliste 

Südkorea/Republik Korea, 2018f)  

Folglich muss bei der Herstellung der Ware auf das Einhalten der sogenannten Zweistufigkeit 

geachtet werden, um einen präferenziellen Ursprung zu erhalten. Das bedeutet, zusätzlich 

zum Konfektionieren der Bekleidung muss auch die vorangehende Fertigungsstufe, in diesem 

Falle das Gewebe, innerhalb der EU hergestellt bzw. gewebt worden sein. Der Hersteller des 

Gewebes muss wiederrum in Form einer Lieferantenerklärung vorweisen, dass das von ihm 

verwendete Gewebe aus EU-Garnen und somit aus EU-Fasern erzeugt wurde (B. Stadtler, 

Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). Somit ergeben sich für Textilien und Bekleidung 

komplexe Ursprungsregeln, da im Gegensatz zu anderen Erzeugnissen die Standardregeln 
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(Wertsteigerung2  oder einfacher Wechsel der Zolltarifposition) nicht greifen. Die Zweistufigkeit 

ist ebenso bei gewirkter Ware (HS 61) Voraussetzung für das Erlangen eines präferenziellen 

Ursprungs, denn hier lautet die Bedingung wie folgt: 

„Spinnen von natürlichen, synthetischen und/oder künstlichen Spinnfasern oder 

Schmelzspinnen von synthetischen oder künstlichen Filamenten, sowie Stricken 

(Herstellen von Formgestricken)(1)“(Verarbeitungsliste Südkorea/Republik Korea, 

2018e) 

Zusätzlich zur beschriebenen Listenregel (Zweistufigkeit) sind bestimmte 

Ausnahmeregelungen, die hier als sogenannte Bemerkungen aufgeführt sind, für den 

Ursprung einer gewebten/gestrickten Ware zu beachten. Für diese Forschungsarbeit ist vor 

allem die Bemerkung 6 relevant. Diese besagt: 

„Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien 

(ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte 3 

der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet 

werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte 

Erzeugnis und ihr Wert 8 v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses 

nicht überschreitet.“(Bemerkungen zur Verarbeitungsliste Südkorea/Republik Korea, 

2018a) 

Demnach können textile Vormaterialien selbst dann verwendet werden, wenn sie die 

Listenregel nicht erfüllen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sie einer anderen 

Tarifposition angehören und nicht mehr als 8% des Gesamtwarenwertes ausmachen. Jedoch 

ist zu beachten, dass Futter und Einlagestoffe ausgenommen sind und somit den Listenregeln 

entsprechen müssen (Verarbeitungsliste Südkorea/Republik Korea, 2018f; B. Stadtler, 

Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). In der Praxis bedeutet diese Bemerkung 

beispielsweise für die Fertigung eines Anzuges, dass dessen Futter (Kragenfutter, etc.) und 

Einlagestoffe den EU-Ursprung erfüllen müssen. Wird eine Zutat ohne Ursprung eingearbeitet, 

so darf diese bis zu 8% des Wertes des Anzuges einnehmen. Nicht textiles Vormaterial wie 

beispielweise Knöpfe oder Reißverschlüsse aus z.B. China darf jedoch uneingeschränkt 

eingesetzt werden (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 

                                                           
2 Für die Mehrzahl der Erzeugnisse gelten Werteregeln als Präferenzkriterium. Der Drittlandanteil darf 

nicht mehr als x % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses überschreiten (z.B. 45% für Zugmaschinen 

„Kraftfahrzeuge“ (Gegenüberstellung der Verarbeitungslisten, 2018c); (Listenbedingungen und 

Toleranzen, o. J. d). 
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Festzuhalten ist, dass für nahezu jedes Vormaterial ein EU-Ursprung benötigt wird, um den 

präferenziellen Ursprung und somit den präferenziellen Tarif zu erhalten. Des Weiteren ist die 

Ausnahmeregel in der Praxis kaum anwendbar, da nach dem Ausschluss von Futter und 

Einlagestoffen kaum Möglichkeiten übrig sind, um unter einem Anteil von 8% an dem 

gesamten Textilerzeugnis zu bleiben. Zudem muss unter anderem einzeln anhand einer 

Stückliste überprüft und klassifiziert werden, ob es sich bei der jeweiligen Zutat um ein Futter 

oder um einen Einlagestoff handelt. Dabei gilt es, zu beachten, dass ein Stoff vereinzelt Futter 

sein kann, ohne die Futterfunktion zu erfüllen (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 

02.05.2018). Daraus ergeben sich zusätzliche Schwierigkeiten für Unternehmen bei der 

Anwendung der Ausnahmeregel und folglich der Einhaltung der Ursprungsregeln. Zudem ist 

eine IT-gestützte Präferenzkalkulation laut Herr Stadtler (Persönliche Kommunikation, 

20.06.2018) nicht möglich. Die sehr kurzen Produktlebenszeiten im Modesektor führen zu 

operativen Problemen zum Beispiel bei der zeitnahen Einholung von Ursprungsnachweisen 

und Lieferantenerklärungen der Stoff- und Zutatenlieferanten. Zusätzlich besteht, aufgrund der 

komplexen Regelungen der Textil- und Bekleidungsindustrie, ein hohes Fehlerrisiko durch 

Falschangaben. Für den zukünftigen Handel zwischen dem VK und der EU27 kann dies im 

Falle eines FTAs oder einer EWR-Mitgliedschaft weitreichende Folgen für die Art der 

Beschaffung haben, da, wenn gewollt, die Standorte der Produktionsstätten und der Ursprung 

der Vormaterialen so gewählt werden müssen, dass der präferenzielle Ursprung eingehalten 

und dadurch Zollabgaben eingespart werden können. 

 

 

2.4.2 Beschaffungsmodelle in Abhängigkeit von der Herkunft der Vormaterialien und des 

CMT-Ortes 

Wie bereits in Kapitel 2.2 aufgeführt, gibt es in der Textil- und Bekleidungsindustrie 

verschiedene Möglichkeiten, Bekleidungs- oder Textilware zu beschaffen (Ha-Brookshire, 

2017). Dabei lässt sich grob zwischen Make und Buy unterscheiden. Make bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dass ein textiles Unternehmen Teile oder textile Produkte selbstständig 

bearbeitet und verarbeitet. Buy bezieht sich auf die Beschaffung von Teilen oder Produkten 

anderer Organisationen. Eine Möglichkeit des Kaufens (Buy) ist, Ware im CMT-Modus 

herzustellen. CMT entspricht dem Vorgang der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen PV und stellt im 

Fachjargon den gleichen Vorgang dar (Prof. M. Freise, Persönliche Kommunikation, 

05.06.2018). Das Akronym CMT steht für Cut, Make, Trim und beschreibt den Vorgang einer 

teilweise ausgelagerten Produktion, die durch andere Unternehmen oder Fabriken 

durchgeführt wird (Merkel, Breuer, Eltze & Kerner, 2008). Dabei schneiden, nähen und stellen 
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sie das Produkt für den Auftraggeber, in dem Fall das textile Unternehmen. Im Regelfall stellt 

der Auftraggeber bei CMT-Verträgen sein eigenes Design, seine eigenen Stoffe und andere 

Rohstoffe zur Verfügung und übernimmt somit den Einkauf und die Logistik des Stoffes und 

anderer Zutaten (Ha-Brookshire, 2017; Merkel et al., 2008). Im weiteren Verlauf wird der CMT-

Modus als Beschaffungsmodell betrachtet, das sowohl innerhalb der EU als auch in einem 

Drittland Anwendung finden kann (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 02.05.2018). 

Diese zwei Varianten werden wiederrum in Beziehung zu unterschiedlichen Ursprüngen der 

zu verarbeiteten Rohmaterialien gestellt. Zum einen ist laut B. Stadtler (ebd., 02.05.2018) 

möglich, die Vormaterialien aus der EU zu beziehen und anschließend zu veredeln, zum 

anderen können auch Vormaterialien aus einem Drittland weiterverarbeitet werden. Jedoch ist 

die Beschaffung von textilem Vormaterial mit EU-Ursprung diffizil, da auch die Lieferanten 

global beschaffen (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 20.06.2018). Eine weitere 

Möglichkeit ist, sowohl aus der EU als auch aus einem Drittland Rohware zu gewinnen und 

nachfolgend zu veredeln. Daraus ergeben sich sechs mögliche Beschaffungsmodelle, die für 

den präferenziellen Ursprung und somit für Zollabgaben innerhalb eines VK-EU27-FTAs eine 

signifikante Rolle einnehmen. Die sechs Beschaffungsmodelle wurden in Zusammenarbeit mit 

Herrn Prof. Freise und Herrn Stadtler aus der Theorie abgeleitet und in anschließenden 

Gesprächen evaluiert. 

In den ersten drei Modellen wird CMT innerhalb der EU vorgenommen, wohingegen die 

Herkunft der Vormaterialien variiert (EU, EU/Drittland, Drittland). Daraus ergeben sich die 

folgenden drei Konstellationen: 

▪ EU-Vormaterialien / CMT EU 

▪ EU-Drittland-Vormaterialien / CMT EU 

▪ Drittland-Vormaterialien / CMT EU 

In den weiteren drei Beschaffungsmodellen läuft CMT innerhalb eines Drittlandes ab. Die 

Herkunft der Vormaterialien setzt sich wie bei den ersten drei Szenarien zusammen. Somit 

lassen sich hier folgende drei Modelle definieren: 

▪ EU-Vormaterialien / CMT Drittland 

▪ EU-Drittland-Vormaterialien / CMT Drittland 

▪ Drittland-Vormaterialien / CMT Drittland 

Im anschließenden Kapitel werden diese sechs Beschaffungsmodelle in einer Matrix (Tabelle 

4) aufgelistet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die daraus entstehende textile Ware an 

das VK exportiert wird, um sie dort zu verkaufen. Im nächsten Schritt wird die Tabelle nach 



2. State of the Art 
 

 

33 
 

den Auswirkungen auf mögliche anfallende Zollabgaben ausgewertet, wobei die 

zollrechtlichen Bedingungen eines Freihandelsabkommens greifen. 

 

 

2.4.3 Darstellung des Vergleiches unterschiedlicher Beschaffungsmodelle in Zusammenhang 

mit den Ursprungsregeln innerhalb eines FTA und der Bedeutung für Zollabgaben 

In der ersten Spalte (v. li. n. re.) der unten stehenden Tabelle 4 ist die jeweilige Herkunft der 

Vormaterialien und in Spalte zwei der Ort des CMT, wie zuvor in Kapitel 2.4.2 beschrieben, 

eingetragen. In Spalte drei werden die Ergebnisse im Bezug auf mögliche anfallende 

Zollabgaben eingetragen, die in diesem Kapitel mithilfe der vorangegangenen 

niedergeschriebenen Theorie zu den Themenbereichen Ursprungsregeln (siehe Kapitel 2.4.1) 

und FTA (siehe Kapitel 2.1.4) und in Zusammenarbeit mit Herr Stadtler ermittelt und evaluiert 

werden. Für einen leichteren Überblick wird hier für Drittland die Abkürzung DL eingesetzt. 

Wendet man auf die einzelnen Beschaffungsmodelle die Ursprungsregeln und die 

zollrechtlichen Vorschriften eines FTAs an, lässt sich für die sechs Modelle folgendes 

ermitteln: 

1. Da das Vormaterial aus der EU stammt und innerhalb der EU be-, ver- oder 

weiterverarbeitet wird, ist in diesem Fall die Zweistufigkeit erfüllt. Somit erhält das 

textile Erzeugnis den EU-Ursprung. Folglich ist die Ware bei einem anschließenden 

Export an das VK von Zollabgaben befreit, da der präferenzielle Ursprung vorliegt. 

Aufgrund dessen kommen in diesem Modell keine zusätzlichen Kosten in Form von 

Zollabgaben auf das Unternehmen zu. 

2. Im zweiten Fall wird das Vormaterial sowohl aus der EU als auch aus einem 

Drittland bezogen. Die Veredelung im CMT-Modus findet hierbei wie in 

Beschaffungsmodell 1 in der EU statt. Da jedoch als Bedingung für den 

präferenziellen Ursprung die Zweistufigkeit gelten muss (siehe Kapitel 2.4.1), 

erhalten die textilen Erzeugnisse in diesem Beschaffungsmodell nicht den EU-

Ursprung. Der Grund hierfür ist, dass neben EU-Vormaterialien auch Rohware aus 

DL eingesetzt wird, um die Ware herzustellen. Aufgrund der in Kapitel 2.4.1 

erklärten Problematik (Fremdanteil von lediglich 8% des gesamten Erzeugnisses 

und nahezu unmögliche Einhaltung dieser Bedingung) ist anzunehmen, dass Ware 

in diesem Beschaffungsmodell weitestgehend (mit vereinzelten Ausnahmen) 

zollpflichtig ist. 
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3. Im dritten Modell werden Vormaterialien aus der EU verwendet, die Ware wird 

allerdings außerhalb der EU hergestellt. Aufgrund der Zweistufenregelung ist es 

notwendig, dass die Ware zum Großteil innerhalb der EU gefertigt wird, um einen 

EU-Ursprung zu erhalten. In diesem Modell wird der erlaubte Anteil von 8% durch 

den Einsatz von ausschließlich DL-Rohware überschritten. Folglich sind die textilen 

Erzeugnisse in diesem Modell zollpflichtig. 

4. Im vierten Modell ist durch die Verwendung von EU-Ursprungs-Rohware zwar der 

präferenzielle Ursprung der Vormaterialien gewährleistet, jedoch kann die 

Zweistufigkeit durch die Ver-, Be- und Weiterverarbeitung außerhalb der EU nicht 

erreicht werden. Folglich ist Ware in diesem Modell zollpflichtig. 

5. Genau wie in Modell 2 wird Rohware aus der EU und aus einem DL eingesetzt, 

sodass hier die Präferenzregelung ebenfalls nicht oder nur in geringem Ausmaß 

eingehalten werden kann. Zudem erfolgt der CMT-Vorgang in einem DL, sodass 

die Zweistufigkeit auch durch den Ort der Fertigung nicht garantiert werden kann. 

Daraus ergibt sich eine Zollpflicht für alle Erzeugnisse. 

6. In Modell 6 sind alle textilen Erzeugnisse zollpflichtig, da durch das DL-Vormaterial 

und auch durch den CMT-Vorgang im DL die Präferenzregel und somit auch die 

Zweistufigkeit nicht erfüllt werden kann. 

 

VORMATERIALIEN CMT EXPORT AN VK 

1. EU EU zollfrei 

2. EU / DL EU zollpflichtig (m. Ausnahme) 

3. DL EU zollpflichtig 

4. EU DL zollpflichtig 

5. EU / DL DL zollpflichtig 

6. DL DL zollpflichtig 

 

Tabelle 4 Darstellung des Vergleiches unterschiedlicher Beschaffungsmodelle in Zusammenhang mit den 

Ursprungsregeln innerhalb eines FTA und der Bedeutung für die Zollpflicht [eigene Darstellung] 
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2.5 Zwischenfazit 

Die im vorherigen Kapitel aufgeführten theoretischen Überlegungen und Ableitungen geben 

Auskunft über mögliche Brexit-Szenarien und die mit diesen verbundenen Bedingungen für 

Zollabgaben und administrativen Aufwand bei der Warenein- und -ausfuhr (siehe Kapitel 2.3). 

Zudem werden die dadurch verursachten Beeinträchtigungen des Handels zwischen dem VK 

und der EU27 untersucht und an Beispielen aus der Textil- und Bekleidungsbranche 

dargestellt. Dafür wird Handelsware und Ware, welche mittels PV durch externe Unternehmen 

be-, weiter- und/oder verarbeitet wird, herangezogen. Zusätzlich werden die beiden 

Warentypen in EU-Ursprungsware und Nicht-EU-Ursprungsware gegliedert, sodass daraus 

vier Geschäftsvorfälle entstehen, die im Zusammenhang mit den Szenarien betrachtet werden. 

Dabei kann festgestellt werden, dass für den künftigen VK-EU27-Handel in jedem der vier 

Szenarien (Zollunion, EWR, FTA bilateral und WTO) im Gegensatz zum Binnenmarkt ein 

administrativer Zollaufwand anfällt. Für Unternehmen bedeutet dies einen höheren Aufwand 

sowohl für die Warenabwicklung bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr. Anhand der Matrix 

aus Kapitel 2.3.3 lässt sich ein Anstieg des administrativen Aufwandes von Spalte 1 

(Binnenmarkt) bis Spalte 5 (WTO- Status) erkennen. Es gilt, je niedriger die Integrationsstufe, 

desto höher der zollrechtliche Aufwand und demzufolge auch die Auswirkung auf den Handel. 

Fällt das VK nach den Brexitverhandlungen auf den Status eines EU-Drittlandes zurück 

(Szenario 5), sind Unternehmen mit einem höheren bürokratischen Aufwand konfrontiert als 

bei einer Gründung einer VK-EU27-Zollunion (Szenario 2). 

Im Falle eines FTAs (Szenario 4) können bestimmte Zollbelastungen aufgrund der Zollfreiheit 

für Ware mit präferenziellem Ursprung entfallen. Hierfür muss der Exporteur vom 

Vorlieferanten eine Lieferantenerklärung anfordern und sich, um Ursprungsnachweise zu 

erstellen, im System REX3 (Registrierter Ausführer) registrieren (Lux, 2018). Sollte ein FTA 

aus den Verhandlungen hervorgehen, lässt sich zudem anhand von Kapitel 2.4.3 erkennen, 

dass nur im ersten Beschaffungsmodell (Rohware EU/CMT EU) textile Erzeugnisse zollfrei in 

das VK überführt werden können, da sie die Ursprungsregeln erfüllen. Für nicht EU-

Ursprungsware greift die präferenzielle Behandlung des FTAs nicht. Des Weiteren muss auf 

die veränderten Bedingungen für selbst produzierte Ware geachtet werden, bei deren 

Herstellung Materialien aus dem VK verarbeitet werden. Ist VK ein EU-Drittland, verliert das 

eingesetzte Vormaterial und somit auch das Enderzeugnis seinen präferenziellen Ursprung 

(Lux, 2018). Um solche zusätzlichen Zollabgaben zu vermeiden, kann es für einige 

                                                           
3 Das System des registrierten Ausführers, kurz REX, wurde eingeführt, um die Dokumentation des 

präferenziellen Ursprungs von Ware zu vereinfachen (Registrierter Ausführer (REX), o. J. e). 
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Unternehmen interessant sein, ihre Wertschöpfungskette entsprechend anzupassen. Ob dies 

aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, bleibt jedoch im Einzelfall zu prüfen. 

Verlässt das VK die Zollunion der EU, muss beim Handel mit dem VK zukünftig ein größerer 

administrativer Aufwand erbracht werden. Vor allem für kleine und mittelständische 

Unternehmen, die bisher ausschließlich innerhalb der EU Handel betrieben und noch keine 

Erfahrungen mit Drittländern gemacht haben, kann dies kritisch sein. Zu den neuen, 

einzuhaltenden Vorschriften kommt häufig der Mangel an Fachpersonal hinzu, welchen es zu 

beheben gilt, um weiterhin mit dem VK Handel betreiben zu können. Folglich können sich die 

einzelnen Brexit-Szenarien auch auf interne Personal- und Unternehmensstrukturen 

auswirken (ebd., 2018). 

Resümierend fallen auf der Seite Deutschlands (ausfuhrseitig) zusätzliche Kosten aufgrund 

der zu bezahlenden Zollabgaben sowie ein administrativer Aufwand an, der sich negativ auf 

die Lieferzeiten des Warenflusses auswirken könnte. Auf Seiten des VK muss ebenfalls die 

Erhebung von Einfuhrzöllen einkalkuliert werden. Dazu zählen diverse Steuern, wie z.B. die 

Einfuhrumsatzsteuer und ggf. eine Verbrauchsteuer. Zudem muss Ware, welche in das VK 

eingeführt werden soll, zollrechtlich auf Seiten des VK abgefertigt werden. Jedoch vermutet 

Lux (ebd., 2018), dass im VK ein akuter Mangel an qualifiziertem Personal sowie an aktiven 

Abfertigungsstellen herrscht, der für den zukünftigen Handel kritisch ist.  

Auf dieser theoretischen Grundlage kann nun im folgenden Teil eine empirische 

Datenerhebung zu den Auswirkungen des VK-EU-27-Handels von Unternehmen in der Textil- 

und Bekleidungsindustrie aufgebaut werden. Dabei soll die durch den Brexit entstehende 

Problematik für den zukünftigen VK-EU27-Handel aufgezeigt und geprüft werden. 
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3. Konzeption der empirischen Untersuchung 

3.1 Fragestellungen 

Im Rahmen des praktischen Teils dieser Arbeit soll am Beispiel der deutschen Textil- und 

Bekleidungsindustrie untersucht und festgestellt werden, wie die möglichen Brexit-Szenarien 

den zukünftigen Handel zwischen dem VK und der EU27 konkret beeinflussen. Zudem ist das 

Ziel dieser Forschungsarbeit, zu ermitteln, welche Problematik durch die unterschiedlichen 

zollrechtlichen Bedingungen für die Textilunternehmen entsteht und wie dieser 

entgegengewirkt werden kann. Durch die Grundlagen (siehe Kapitel 2) und die theoretischen 

Vorüberlegungen wurde für die folgende Untersuchung relevantes Wissen akkumuliert. Da die 

zu behandelnde Thematik auf bisher nicht definierten und nicht eingetroffenen Geschehnissen 

aufbaut, lassen sich aus dem dazugehörigen theoretischen Gerüst keine Hypothesen ableiten. 

Aufgrund dessen wird die Thematik explorativ untersucht, wobei die 

Untersuchungsergebnisse als Grundlage zur Bildung von theoretischen Annahmen über die 

Auswirkungen des Brexit sowie zur Bestimmung weiterführender Forschungsthematiken 

dienen (Bortz & Döring, 2006). Hierfür wird die Forschungsfrage operationalisiert und aus den 

theoretischen Vorüberlegungen Untersuchungsfragen abgeleitet, die es im empirischen Teil 

dieser Arbeit zu untersuchen gilt. 

Im vorangegangenen Theorieteil wurde für den VK-EU27-Handel erörtert, dass in den 

Szenarien 3 (EWR) und 4 (FTA bilateral) Zölle bei der Warenein- und -ausfuhr abzugeben 

sind, sollte es sich um Nicht-EU-Ware handeln (Kapitel 2.3.2 u. Kapitel 2.5). Innerhalb des 5. 

Szenarios (WTO-Status) muss für jede Ware, unabhängig des Ursprungs, Zölle gezahlt 

werden (siehe Kapitel 2.3.2.5). Lux weist in diesem Kontext darauf hin, dass durch anfallende 

Zollabgaben zusätzliche Kosten für den VK-EU27-Handel entstehen, deren Auswirkungen zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht klar definierbar sind (Lux, 2018). Die Verfasserin der vorliegenden 

Arbeit stellt aufgrund dessen die erste Untersuchungsfrage auf. Diese lautet wie folgt: 

F1: Wie wirken sich die anfallenden Zollabgaben und der damit verbundene erhöhte finanzielle 

Aufwand auf den Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen mit dem VK aus, 

sollte es am Ende der Brexitverhandlungen zu Szenario 3, Szenario 4 oder Szenario 5 

kommen? 

In den Kapiteln 2.1., 2.3.2 und 2.5 wurde bereits die Notwendigkeit aufgezeigt, beim 

zukünftigen VK-EU27-Handel in den Szenarien 2 bis 5 einen erhöhten administrativen 

Aufwand zu leisten, um Ware ein- und ausführen zu können. Laut dem Bundesverband der 

Deutschen Industrie (Der Brexit kommt, 2018h) ist durch die deutliche Steigerung an 
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erforderlichen Zollförmlichkeiten, eine komplexere Warenabwicklung zu erwarten. Diese kann 

zu einer Verzögerung und somit Verlangsamung des Warenflusses führen. Die zweite 

Untersuchungsfrage lautet folglich: 

F2: Welche Auswirkungen hat ein anfallender administrativer Zollaufwand auf den zukünftigen 

Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen mit dem VK? 

Die Textil- aber vor allem die Bekleidungsbranche sind durch den Anspruch an möglichst kurze 

Lieferzeiten und komplexe Lieferketten im Vergleich zu anderen Industriebranchen 

gekennzeichnet (Hoyndorff et al., 2010). Merkel, Breuer, Erltz und Kerner (Merkel et al., 2008) 

zufolge hat die Dimension Zeit einen besonders hohen Stellenwert innerhalb der Textil- und 

Bekleidungsbranche. Vor allem gilt dies für den, in der Branche inkludierten, Modesektor. Für 

die Kunden ist wichtig, wann Ware verfügbar ist und ob sie pünktlich und zeitnah geliefert 

werden kann. Diese Aspekte müssen durch die Lieferzeiten und Liefertreue der Unternehmen 

gewährleistet werden. Anzunehmen ist, dass die im vorangegangenen Abschnitt zu F2 

genannte Verlangsamung des Warenflusses zwischen dem VK und der EU27 die Lieferkette 

deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen beeinflusst (Lux, 2018; Der Brexit kommt, 

2018h; Oberreuter, 2018). Demzufolge lautet die nächste Untersuchungsfrage: 

F3: Welchen Einfluss haben die anfallenden Zollförmlichkeiten in Form von Zollabgaben und 

administrativem Aufwand auf die bisherige Logistik und die Lieferkette deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen? 

Die im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnten Zollförmlichkeiten, die in den Szenarien 

2 bis 5 anfallen, verursachen einen deutlich höheren Aufwand bei der Warenabwicklung, 

sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr (Der Brexit kommt, 2018h). Unternehmen sind 

unter anderem mit der Zollanmeldung, der möglichen Umsetzung der Ursprungsregeln und 

der Erbringung des Ursprungsnachweises konfrontiert. Dadurch kann ein signifikanter 

innerbetrieblicher Mehraufwand für den Warenhandel zwischen dem VK und der EU27 

entstehen. Lux stellt die Behauptung auf, dass ein Mehraufwand einen steigenden 

Personalaufwand auslöst (Lux, 2018). Daher lautet die vierte Untersuchungsfrage: 

F4: Welchen Einfluss haben anfallende Zollförmlichkeiten (Zollabgaben u. administrativer 

Aufwand) auf interne Strukturen von Textil- und Bekleidungsunternehmen in Deutschland? 

Die Erkenntnisse aus Kapitel 2.4.3 ergaben, dass im Szenario 3 und im Szenario 4 lediglich 

Ware mit präferenziellem Ursprung zollfrei zwischen dem VK und der EU27 verkehren kann. 

Ware, die aufgrund ihrer Fertigung und Rohmaterialien keinen EU-Ursprung erhält, unterliegt 

der Zollpflicht, die für Textilien einem Zollsatz von 12% entspricht (siehe Kapitel 2.1.4). 
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Unternehmen müssen in Erwägung ziehen, die Komponenten neu zu kalkulieren und innerhalb 

der EU zu beschaffen, um einen präferenziellen Ursprung zu garantieren. Des Weiteren wäre 

der bisherige Einsatz von Komponenten aus dem VK ebenfalls hinderlich und würde den EU-

Ursprung der Ware zerschlagen. In diesem Fall müssten Unternehmen für das Einhalten der 

Präferenzregel die Herkunft dieser Vormaterialien modifizieren (Mildner, Heckler, Kantel et al., 

2018). Da die Ursprungsregelung für Textilien und Bekleidung sehr komplex ist, bleibt 

abzuwarten, ob Unternehmen ihren Beschaffungsprozess umstrukturieren und verlagern. 

Aufgrund dessen wird die abschließende Untersuchungsfrage wie folgt formuliert: 

F5: Welche Auswirkungen haben mögliche FTA-Szenarien auf den Beschaffungsprozess 

deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen, wenn Ware mit präferenziellem Ursprung von 

der Zollpflicht befreit ist? 

 

 

3.2 Forschungsdesign 

3.2.1 Wahl der Erhebungsmethode 

Die Wahl der Erhebungsmethode ist vom jeweiligen Ziel der Forschung und der in diesem 

Zusammenhang gestellten Forschungsfrage abhängig (Saunders et al., 2015). Ziel dieser 

Studie ist es, die Problematik der Brexitverhandlungen für den VK-EU27-Handel der 

deutschen Textil- und Bekleidungsbranche und die daraus in Kapitel 3.1 abgeleiteten 

Untersuchungsfragen zu untersuchen. Die Forschungsthematik ist jedoch noch relativ 

unerforscht und stützt sich auf hypothetische Überlegungen und Annahmen, die über das 

Ergebnis der verhandelnden Parteien bis Ablauf der Frist im März 2019 getroffen werden. 

Aufgrund dessen wird bei der folgenden Untersuchung explorativ vorgegangen, um aus den 

erhobenen Daten theoretische Voraussetzungen für die Formulierung weiterer 

Forschungsgedanken zu schaffen (Bortz & Döring, 2006). Dies gelingt mit Hilfe qualitativer 

Forschungsmethoden, welche anhand von verbalem, nichtnummerischem Material, 

Hypothesen ableiten, bereits aufgestellte Annahmen interpretativ überprüfen oder Annahmen 

aus den erhobenen Daten ableiten (Bortz & Döring, 2006; Saunders et al., 2015). Für die 

Erhebung der Daten im Rahmen der vorliegenden Studie wurden leitfadengestützte 

Experteninterviews determiniert. Diese Form des teilstrukturierten Interviews ermöglicht, dass 

mehrere verschiedene Themen behandelt werden können, wobei das Untersuchungsziel und 

nicht die Aussagen des Befragten vordergründig ist (Gläser & Laudel, 2010). 

Laut Gläser und Laudel (Gläser & Laudel, 2010, S. 12) deskribiert der hier verwendete Begriff 

Experte „[…] die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über 
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die zu erforschenden […] Sachverhalte.“ Beschäftigte innerhalb des Zoll- und Handelbereiches 

verfügen aufgrund langjähriger Erfahrung über spezifisches Wissen hinsichtlich Zolltarifen, 

zollrechtlichen Abfertigungen und Art und Weise, wie diese beiden Faktoren auf globale 

Handelsabläufe wirken. Der zusätzliche Bezug zur Textil- und Bekleidungsindustrie definiert 

sie im Rahmen dieser Forschungsarbeit als Experten. Der Einsatz eines Leitfadens als 

vorbereiteter Fragenkatalog ist die gängigste Form qualitativer Befragungen (Bortz & Döring, 

2006). Mit seiner Hilfe lässt sich ein Gerüst für die Datenerhebung und für die anschließende 

Datenanalyse generieren, welches jedoch flexibel genug ist, um an Veränderungen, die 

aufgrund von möglichen neuen Daten und Informationen entstehen, angepasst zu werden 

(Bortz & Döring, 2006; Saunders et al., 2015). Zudem inkludiert der Leitfaden eine Liste von 

Themen und dazugehörigen Fragen, deren Formulierung und Reihenfolge je nach 

Interviewverlauf variiert werden können. Außerdem können zusätzliche Fragen erforderlich 

sein, um die Forschungsfrage zielspezifischer zu untersuchen (Saunders et al., 2015). Der 

Aufbau des Leitfadens wird in Kapitel 3.2.3 dargestellt. Diese Erhebungsmethode hat den 

Vorteil, dass ein reicher und detaillierter Datensatz gesammelt werden kann, aber auch vorher 

nicht geplante Bereiche, die für die Ergebnisse der Untersuchung bedeutend sind, thematisiert 

werden können (ebd., 2015). Jedoch muss die Art der sozialen Interaktion und der 

Fragestellung während des Gespräches beachtet werden, um die zu sammelnden Daten nicht 

zu beeinflussen und die Objektivität der Untersuchung zu wahren (Mieg & Näf, 2005; Saunders 

et al., 2015). Zusätzlich müssen für den wissenschaftlich korrekten Untersuchungsvorgang die 

Gütekriterien Validität und Reliabilität gewährleistet sein (Bortz & Döring, 2006; Saunders et 

al., 2015). 

 

 

3.2.2 Auswahl und Rekrutierung der Stichprobe 

Damit auf der einen Seite eine ausreichend große Datenmenge generiert werden kann, aber 

andererseits die Durchführung und anschließende Auswertung der Interviews im 

vorgegebenen Rahmen einer Forschungsarbeit machbar und überschaubar gehalten werden 

kann, wurde die Anzahl der Interviewpartner auf fünf begrenzt. Um das Spektrum nicht auf 

einen Unternehmenstyp einzugrenzen, wurde die Untersuchung in zwei Teile mit jeweils 

separaten Expertengruppen gegliedert. Bei den Probanden der ersten Gruppe (E1, E2, E4) 

handelt es sich um Mitarbeiter (MA) von Textil- und Bekleidungsunternehmen innerhalb 

Deutschlands, wohingegen die Probanden der zweiten Gruppe (E3, E5) in Verbänden der 

Textil- und Bekleidungsbranche oder für Beratungsfirmen mit Spezialisierung auf Zollwesen 

und internationalen Handelsstrukturen tätig sind. Als Auswahlkriterium galt eine langjährige 
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Berufserfahrung (mindestens 5 Jahre) und ein dadurch erlangtes einschlägiges Fachwissen 

in den Bereichen Zollwesen und internationaler Handel und Handelsstrukturen. Zudem wurde 

bei der Wahl der Experten auf einen direkten (MA von Textil- und Bekleidungsunternehmen) 

oder indirekten (MA in Verbänden/Beratungsfirmen) Bezug zur Textil- und 

Bekleidungsbranche geachtet, um die Beantwortung der Frage nach den Brexit-Auswirkungen 

speziell auf deutsche Textil- und Bekleidungsunternehmen optimal ermitteln zu können. Die 

Auswahl wurde mit hoher Sorgfältigkeit getroffen, da diese über die Qualität und die Art der zu 

erhaltenden Informationen entscheidet (Gläser & Laudel, 2010). 

E1 ist nahezu seine gesamte berufliche Laufbahn in den Bereichen Zoll, Compliance und 

Supply Chain Management tätig gewesen. Seit über 10 Jahren arbeitet er für einen 

international tätigen, deutschen Bekleidungshersteller. Sein dadurch erlangtes Fachwissen 

zum Thema Zoll und den direkten Bezug zur Textil- und Bekleidungsindustrie machen ihn zu 

einem geeigneten Experten für die vorliegende Arbeit. 

E2 ist seit über 20 Jahren für die Zollabteilung eines deutschen Bekleidungsherstellers 

verantwortlich und verfügt daher über umfangreiches und spezifisches Wissen in diesem 

Bereich, sodass auch er die zuvor definierten Voraussetzungen der Expertenrolle erfüllt. 

E3 eignet sich aufgrund seines Bildungsweges und seiner beruflichen Laufbahn ebenfalls als 

Experte. Er war langjähriger Mitarbeiter eines deutschen Textilunternehmens und dort für den 

Zollbereich zuständig. Aktuell ist er für eine Beratungsfirma tätig, die auf die Themen Zoll und 

internationaler Handel beim Import und Export von Ware spezialisiert ist. Dabei berät er primär 

Verbände und Firmen innerhalb der Textilindustrie. 

E4 kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung im Zoll- und Außenwirtschaftsbereich 

zurückblicken und konnte sich somit ein umfangreiches Fachwissen aneignen. Momentan ist 

er für die Zollabteilung eines deutschen Bekleidungsherstellers tätig und eignet sich aufgrund 

seiner Erfahrung und dem speziellen Bezug zur Textilindustrie als Experte für die 

durchzuführenden Interviews. 

E5 ist seit über 5 Jahren für einen Verband innerhalb der Textil- und Bekleidungsbranche tätig 

und ist speziell für die Bereiche Außenhandel und zollrechtliche Abfertigung zuständig. 

Aufgrund seines dadurch erlangten Wissens und seines Bezugs zur Textilindustrie hat er die 

Voraussetzungen, um die gestellten Fragen zu beantworten und für die Beantwortung der 

Forschungsfrage relevante Informationen zu liefern. 

Die Rekrutierung der beiden Expertengruppen erfolgte per Einzelmails, die auf jeden zu 

kontaktierenden Experten individuell angepasst wurden, sich jedoch größtenteils im Aufbau 
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und Inhalt glichen. Die Kontaktdaten wurden teilweise von Frau Jungbauer (E1, E4, E5), 

teilweise von Herrn Prof. Freise (E2, E3) an die Verfasserin dieser Forschungsarbeit vermittelt. 

Um die Anzahl der Verweigerer so gut wie möglich zu eliminieren, muss die Anwerbung die 

Vorstellung der Thematik und die Erläuterung des Untersuchungsvorhabens, sowie Angaben 

darüber, wem das Ergebnis der Untersuchung zugutekommt, umfassen (Bortz & Döring, 

2006). Aus diesem Grund wurden die potentiellen Interviewpartner darauf hingewiesen, dass 

die Untersuchungsergebnisse dieser Forschungsarbeit für die Textil- und Bekleidungsindustrie 

und somit auch für ihren Arbeitsgeber von Nutzen sind. Zusätzlich wurde erklärt, wie die von 

ihnen gelieferten Daten im Rahmen dieser Forschungsarbeit verwendet und gekennzeichnet 

werden. Alle angefragten Experten gaben innerhalb eines kurzen Zeitrahmens (max. zwei 

Tage) eine positive Rückmeldung. Die Anzahl der Experten war ursprünglich auf sechs 

angesetzt, musst jedoch krankheitsbedingt auf fünf reduziert werden. 

 

 

3.2.3 Gestaltung des Erhebungsinstrumentes 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnt, dient der Leitfaden als grob strukturiertes, schriftliches 

Frageschema, an welchem sich die Interviewführung orientiert (Mieg & Näf, 2005). Die 

Führung eines Experteninterviews bedeutet, einen Kommunikationsprozess zu planen und zu 

gestalten, der den kulturellen Kontext des jeweiligen Befragten adaptiert und alle für die 

folgenden Untersuchungen relevanten Informationen beschafft (Gläser & Laudel, 2010). Der 

kulturelle Kontext der Befragten ist im Rahmen dieser Forschungsarbeit auf die jeweils 

unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der Experten zurückzuführen. Aufgrund dessen 

wird der Interviewleitfaden in zwei unterschiedlichen Ausführungen erstellt, die auf die 

jeweilige Expertengruppe (MA Unternehmen, MA Verband/Beratungsfirma) und deren Wissen 

zugeschnitten sind. MA aus Unternehmen weisen einen direkteren Bezug zu den 

Handelsvorgänge von Textil- und Bekleidungsunternehmen auf als MA aus Verbänden 

und/oder Beratungsfirmen. Sie haben optimalerweise selbst bereits Warenausfuhren und -

einfuhren überwacht und gesteuert. Der Leitfaden für MA von Textil- und 

Bekleidungsunternehmen (L1) umfasst 17 Fragen, der Fragebogen für MA von 

Verbänden/Beratungsfirmen (L2) besteht aus lediglich 14 Fragen. Grund hierfür sind 

zusätzliche Fragen (Frage 4, 5, 6) innerhalb L1, durch deren Antworten das Geschäftsmodell 

und die Handelsstrukturen des jeweiligen Unternehmens näher definiert und in den Kontext 

mit den jeweiligen Auswirkungen auf die Textil- und Bekleidungsbranche gestellt werden. Im 
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folgenden Teil der Forschungsarbeit wird für Fragen das Kürzel Q4 eingesetzt. Der Leitfaden 

gliedert sich in drei Teile: 

▪ Einstieg 

▪ Hauptteil mit Frageblöcken zu den zuvor definierten Themenbereichen 

▪ Abschluss 

Der Einstieg umfasst unter anderem die Begrüßung des Interviewpartners und eröffnet somit 

das Interview. Der Interviewer stellt die Thematik und die Ziele der Untersuchung vor und geht 

auf die Rolle des Gespräches für das Erreichen des Forschungszieles ein. Um das Interview 

für die spätere Verwertung aufzuzeichnen, wird an dieser Stelle die Genehmigung des 

Befragten eingeholt. Zudem wird die Vorgehensweise zur Wahrung der Anonymität erklärt 

(Gläser & Laudel, 2010). Zur Einführung in die Thematik werden im Falle des L1 allgemeine 

Faktfragen zum Brexit gestellt (Q4, Q5) und durch eine geschlossene Frage (Q6) das 

Geschäftsmodell des Unternehmens erfragt. L2 führt zum Einstieg lediglich Q4 auf. 

Die elementarsten und für die Untersuchung dieser Forschungsarbeit relevantesten Fragen 

sind im Hauptteil vorzufinden. Bei der Formulierung wird besonders auf die Offenheit der 

Fragen geachtet, da dadurch die Experten frei nach ihrem Wissen antworten und aus diesen 

Aussagen eventuell Anschlussfragen generiert und/oder beeinflusst werden können. Zudem 

muss die Neutralität der Fragen gewährleistet werden. Fragen müssen so konzipiert werden, 

dass sie dem jeweiligen Befragten keine bestimmte Antwort vorlegen und somit dessen 

Aussagen beeinflussen (Gläser & Laudel, 2010). Jede Frage steht in Zusammenhang mit 

vorausgehenden und folgenden Fragen, wodurch die Themenblöcke untereinander verbunden 

sind (Mieg & Näf, 2005). Da es sich bei der Forschungsthematik um einen noch nicht 

eingetretenen Sachverhalt handelt, werden im Hauptteil des Leitfadens primär hypothetische 

Fragen eingesetzt, um die Meinung oder Prognose der Experten zu einer bestimmten, 

simulierten Situation des Brexit-Ausganges zu erhalten. 

Der Fragenkatalog schließt mit Q18 (L1) bzw. Q14 (L2) ab, die nach der Einschätzung der 

Experten zur weiteren Entwicklung der Bekleidungsindustrie auf dem VK-Markt fragt. Folglich 

ist sie als Meinungsfrage zu kategorisieren. Nachfolgend wird Dank ausgesprochen und auf 

mögliche Fragen seitens der Experten eingegangen. 

Bei der Erstellung der Fragen ist auf das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens zu achten, 

bei dem das Informationsbedürfnis aus den theoretischen Vorüberlegungen (vgl. Kapitel 2) 

abgeleitet wird. Aufgrund dessen ergeben sich die für die Untersuchung relevanten 

                                                           
4 Q = Frage; Aus dem Englischen: question 
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Informationen aus den zuvor generierten, in Kapitel 3.1 aufgestellten Untersuchungsfragen F1 

bis F5. Die Fragen Q6, Q7 und Q8 des Interviewleitfadens L1 zielen auf Modifizierung der 

Untersuchungsfrage F1, Frage Q12 auf F2, Frage Q9 und Q10 auf F3, Frage Q13 auf F4 und 

Frage Q15 auf F5. Q11 bezieht sich sowohl auf F3 als auch auf F2. Q14 ist keine direkte 

Modifizierung der Untersuchungsfragen, sondern wurde formuliert, um zu untersuchen, wie 

sich der Brexit speziell auf die Textil- und Bekleidungsindustrie im Gegensatz zu anderen 

Branchen auswirkt. Die Fragen Q1 bis Q5 sind als Einleitungsfragen konzipiert, wobei Q1 auf 

die Selbstpräsentation der Experten zielt. Mit Q5 werden die Experten gebeten, das 

Geschäftsmodell des Unternehmens, bei dem sie tätig sind, einzuordnen. Mit den Fragen Q16 

und Q17 sollen subjektive Einschätzungen sowie Erfahrungen resümierend erhoben werden.  

Die Fragen Q3, Q4 und Q5 des Interviewleitfadens L2 zielen auf Modifizierung der F1, Frage 

Q9 auf F2, Frage Q6 und Q7 auf F3, Frage Q10 auf F4 und Q12 auf F5. Q8 wurde wie Q11 

aus L1 von F2 und F3 abgeleitet. Q11 entspricht Q14 aus L1. Die beiden ersten Fragen Q1 

und Q2 fungieren als Einleitungsfragen, wobei Q1 wie Q1 aus L1 den Experten bittet, sein 

berufliches Profil kurz vorzustellen. Ebenso wie in L1 sollen hier mit den abschließenden 

Fragen Q13 und Q14 subjektive Einschätzungen sowie Erfahrungen zusammenfassend 

erhoben werden. Dabei ist festzuhalten, dass in L1 die Frage 11 als spezifizierende 

Anschlussfrage verstanden werden kann, die auf Q10 aufbaut. Gleiches gilt im L2 für Q8, die 

von Q7 abgeleitet wird. Ob und wie Q11 bzw. Q8 gestellt werden, ist vom jeweiligen 

Gesprächsverlauf abhängig und kann, wenn eine treffende Aussage bereits erfasst wurde, 

entfallen. Der Leitfaden wurde in grobe Themenblöcke gegliedert, die auf den in Kapitel 3.1 

beschriebenen Untersuchungsfragen beruhen. Dadurch wird eine Strukturierung erreicht, die 

die anschließende Extraktion, Aufbereitung und Auswertung der erhobenen Daten wesentlich 

vereinfacht. 

 

 

3.4 Durchführung der Untersuchung / Datenerhebung 

Die Experteninterviews wurden als Einzelgespräche im Zeitraum vom 14.06.2018 bis zum 

26.06.2018 teilweise im privaten Rahmen (E3), teilweise während der Arbeitszeit (E1, E2, E4, 

E5) der Befragten durchgeführt. Aufgrund von zu großen räumlichen Distanzen wurden 

Interview 1 per Skype und Interview 4 und 5 telefonisch durchgeführt. Dadurch konnte der 

hohe Zeit- und Kostenaufwand durch lange Anreisen vermieden werden (Gläser & Laudel, 

2010). Interview 2 und 3 fanden als persönliche Befragungen statt. Allen Experten wurde vor 

dem Interviewtermin das Thema der Forschungsarbeit vorgestellt und die Bedeutung der 

Experteninterviews für die Beantwortung der Forschungsfrage zu den möglichen 
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Auswirkungen der Brexitverhandlungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie erläutert. 

Dabei wurde besonders auf die Wichtigkeit des, durch die Befragten zur Verfügung gestellten, 

Fachwissens für das Gelingen der Studie hingewiesen. Zudem wurde den Befragten die 

Wahrung ihrer Anonymität zugesagt. Sie wurden darüber informiert, dass anstelle des Namens 

und des jeweiligen Arbeitgebers (Unternehmen, Verband, Beratungsfirma) Kürzel für eine 

genaue Zuordnung der Aussagen eingesetzt werden. Vor den Interviews wurde auf Anfrage 

einem Teil der Experten (E1, E2, E4) die vorläufige Version des Leitfadens per E-Mail 

zugesendet, da der Wunsch bestand, einen groben Überblick über die zu behandelnde 

Thematik und die Richtung der Fragestellungen zu erlangen. 

Die Zustimmung aller Experten zur digitalen Aufzeichnung der Gespräche mittels der App 

„Dictaphone“ (iPhone 6, Aufnahmeformat: mp3) wurde eingeholt. Außerdem wurde im 

Rahmen der Telefoninterviews (E4, E5) und des Skype-Interviews (E1) vor Beginn der 

Aufzeichnung auf die bereits geschickte Matrix verwiesen (siehe Kapitel 2.3.3); im Rahmen 

der Face-to-Face-Interviews wurde den Experten (E2, E3) die Matrix vorgelegt und kurz 

erläutert. 

Da Interview 3 an einem öffentlichen Ort durchgeführt wurde, sind auf der Aufzeichnung 

vereinzelt Hintergrundgeräusche zu hören, die allerdings nicht als störend empfunden werden. 

Die aufgezeichneten Gespräche wurden nicht vollständig und nicht wörtlich transkribiert, 

sondern in Form einer ausführlichen Zusammenfassung der verwendbaren Aussagen 

schriftlich festgehalten.  

 

 

3.5 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse 

3.5.1 Extraktion 

Die erhobenen Daten, die aus den vorangegangenen Kapiteln resultieren, werden in den 

folgenden Abschnitten analysiert und interpretiert. Für die Verwertung der Daten, die anhand 

der durchgeführten Interviews erhoben wurden, wurde sich an der Vorgehensweise der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2010) orientiert. Das Grundkonzept dieser 

Analyse besteht darin, die Zusammenfassungen der Interviews systematisch zu analysieren 

und die im Text enthaltenen Informationen an einem theoriegeleiteten Kategoriensystem zu 

strukturieren. Saunders et al. (Saunders et al., 2015) bezeichnen diese Form der 

Datenaufbereitung und -auswertung als Daten kategorisieren oder auch Aussagen gruppieren. 

Hierzu müssen Kategorien konzipiert und diese anschließend mit aussagekräftigen 

Datenblöcken verknüpft werden. Dadurch wird eine für die Untersuchung relevante Struktur 

geschaffen, die die Organisation und Analyse der Daten simplifiziert (Mayring, 2010). 
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Basierend auf den Untersuchungsfragen, die aus den theoretischen Vorüberlegungen 

abgeleitet wurden (siehe Kapitel 3.1), wird ein Suchraster in Form eines Kategoriensystems 

konstruiert (Mayring, 2010; Saunders et al., 2015). Dabei werden die Kategorien nach 

Begriffen codiert, die für die jeweilige Untersuchungsfrage am signifikantesten sind. Ein Teil 

der Kategorien wird nochmals in Unterkategorien gegliedert, die ebenfalls mit relevanten 

Begriffen gekennzeichnet werden. Jedoch ist anzumerken, dass die einzelnen Kategorien 

nicht analog zu den aufgeführten Untersuchungsfragen sind. Im Zuge der Auswertung der 

Informationen aus den Interviews hat sich herausgestellt, dass die Zuordnung der geäußerten 

Sachverhalte und Kausalmechanismen zu den jeweiligen Kategorien und letztlich zu den 

Untersuchungsfragen nicht immer eindeutig ist. So ergaben sich für die Daten, die zur 

Beantwortung von F1 und F2 herangezogen werden können, signifikante Abhängigkeiten, 

sodass hierfür eine gemeinsame Kategorie abgeleitet wurde, die sich nochmals in mehrere 

Unterkategorien gliedert. Das Kategoriesystem kann während der Extraktion modifiziert 

werden, sollten Aussagen bei der Zusammenfassung der Interviews auftreten, für die noch 

keine geeignete Kategorie konzipiert wurde, deren Inhalt jedoch relevant für die Beantwortung 

der Forschungsfrage sein kann. Die daraus entstehenden Kategorien werden anhand von 

tatsächlichen Begriffen der Experten bezeichnet. Somit basieren die Art der Durchführung und 

der anschließende Analysevorgang ebenso wie die definierten Kategorien auf theoretischen 

Vorannahmen, die teilweise implizit, teilweise explizit getroffen wurden (Bortz & Döring, 2006). 

Basierend auf den theoretischen Vorüberlegungen und den in Kapitel 3.1 definierten 

Untersuchungsfragen wurden für die Untersuchung dieser Forschungsarbeit folgende 

Kategorien und Unterkategorien (siehe jeweilige Klammer) festgelegt: 

▪ Finanzieller Mehraufwand (Auswirkungen auf Produktpreise innerhalb des VK, Risiken 

für den Textil- und Bekleidungsmarkt deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen 

innerhalb des VK, zusätzliche Kosten bei der Zollabfertigung) 

▪ Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess 

▪ Risiken für die Logistik deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen (Lieferzeiten, 

Lieferart) 

▪ Auswirkungen auf interne Unternehmensstrukturen (Personal, IT-Systeme). 

Bei der zusammenfassenden Transkription der Interviews und der anschließenden 

Aufbereitung der Daten stellte die Verfasserin dieser Arbeit fest, dass alle Experten ebenfalls 

von möglichen Problemen und Risiken auf der Seite des VK sprachen, die beim zukünftigen 

Handel zwischen VK und EU27 auftreten können. Da bei den zuvor beschriebenen 

theoretischen Vorüberlegungen und den daraus abgeleiteten Untersuchungsfragen lediglich 
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die Auswirkungen auf Seiten der EU27 und hier vor allem seitens Deutschlands untersucht 

wurden, werden die Kategorien induktiv um folgenden Kategorie erweitert: 

▪ Auswirkungen auf und Risiken für die Zollabfertigung innerhalb des VK 

Die Extraktion der Informationen aus den fünf vorliegenden Zusammenfassungen der Daten 

erfolgte manuell durch die Kennzeichnung einer jeweilig relevanten Information mit der 

entsprechenden Kategorie. Dabei kann es sich um eine Wortreihung, einen Satz oder einen 

kompletten Paragraphen handeln (Saunders et al., 2015). Anschließend wird die 

Paraphrasierung vorgenommen, die die Experteninterviews nach den Themengebieten des 

Kategoriesystems sequenziert und die gewonnenen Textsegmente auf eine einheitliche 

Sprachebene übersetzt (Mayring, 2010). Essentiell ist, die Wortwahl der Experten in diesem 

Schritt weiterhin aufzugreifen und nah am Text zu arbeiten. Für jede Kategorie werden Codes 

und für die dazugehörigen Unterkategorien Subcodes erstellt, mithilfe derer die 

Kennzeichnung und Zugehörigkeit übersichtlich und vereinfacht erfolgen kann. In der 

nachfolgenden Abbildung 2 sind die für diese Arbeit relevanten Kategorien und die 

entsprechenden Codes und Subcodes dargestellt. 

Kategorie-

system

K1: Finanzieller 

Mehraufwand

K2: Auswirkungen auf den 

Beschaffungsprozess
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Abbildung 2 Kategoriesystem und dazugehörige Kodierung [eigene Darstellung] 
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3.5.2 Aufbereitung 

Die Aufbereitung der Daten dient primär dazu, deren Qualität zu optimieren. Dazu werden 

verstreute Informationen zusammengefasst, Redundanzen beseitigt und Fehler korrigiert 

(Gläser & Laudel, 2010). Darauf folgt der thematische Vergleich. Dieser behandelt nicht nur 

ein einzelnes Interview, sondern arbeitet transversal, ordnet die Experteninterviews 

untereinander thematisch ein und stellt deren Inhalte in einen Zusammenhang. Relevante 

Informationen, die über Merkmalausprägungen der Variablen informieren, werden sortiert. 

Vergleichbare Aussagen aus unterschiedlichen Interviews können dabei zusammengefasst 

werden. 

 

 

3.5.3 Auswertung 

Ziel der Auswertung ist die Beantwortung der empirischen Frage, die dieser Untersuchung 

zugrunde liegt. Die Vorgehensweise ist abhängig von der Forschungsfrage und dem 

gewonnenen empirischen Material und soll der Untersuchungsstrategie gerecht werden 

(Gläser & Laudel, 2010). 

Die empirische Erhebung dieser Arbeit wird von den Untersuchungsfragen F1 bis F5 und den 

daraus in Kapitel 3.5.1 abgeleiteten Kategorien angeleitet, die folglich die Auswertung 

strukturieren. Des Weiteren werden anhand der Kategorien Sachverhalte und 

Kausalmechanismen identifiziert, die anschließend vergleichend analysiert werden. Die 

empirischen Ergebnisse werden mit dem theoretischen Kontext konfrontiert, aus dem die 

Forschungsfrage abgeleitet wurde, und interpretiert. Die Interpretation dient als Grundlage, um 

abschließend Annahmen und weiterführende Forschungsthemen bezüglich der Thematik der 

Forschungsarbeit aufzustellen (ebd., 2010). 

Die nachfolgende Grafik gibt einen zusammenfassenden Überblick über die zuvor genannten 

Schritte der hier durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse, sowie über die Faktoren, die die 

Konzeption des Kategoriesystems und schlussendlich die Vorgehensweise der 

Datenauswertung beeinflussen. 
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Formulierung der Untersuchungsfrage 
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Abbildung 3 Schema der in dieser Arbeit angewandten Datenanalyse u. -auswertung [eigene Darstellung] (in 

Anlehnung an Gläser & Laudel, 2010)  

 



4. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 
 

 

50 
 

4. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

Die folgenden Ergebnisse stammen aus den mündlich geführten Interviews mit den zuvor 

aufgeführten Experten. Die Ergebnisse stellen die Antworten auf die Untersuchungsfragen dar, 

mithilfe derer schlussendlich erste Annahmen und weitere Forschungsgedanken zur Thematik 

der vorliegenden Arbeit aufgestellt und formuliert werden sollen. 

 

 

4.1 Finanzieller Mehraufwand  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde bereits festgestellt, dass in den Szenarien 3 (EWR-

Modell), 4 (FTA bilateral) und 5 (WTO-Status) im Gegensatz zu den Szenarien Binnenmarkt 

und Zollunion Zollabgaben auf den Handel zwischen EU27 und VK erhoben werden (siehe 

Kapitel 2.3.3). Im Falle eines FTAs oder der Mitgliedschaft im EWR ist jedoch nur Ware mit 

präferenziellem Ursprung zollfrei, Nicht-EU-Ursprungsware wird mit Zöllen entsprechend dem 

Zollsatz belastet. E2 bestätigt die Aussage, die in Kapitel 2.4.1 gemacht wurde, dass der Anteil 

an EU-Ursprungsware im Textil- und Bekleidungssektor sehr gering ist und somit nahezu alle 

textilen Produkte mit dem jeweiligen Zolltarif belastet werden. 

Auf die Frage, ob die anfallenden Zollabgaben Auswirkung auf den Handel deutscher Textil- 

und Bekleidungsunternehmen haben, antworteten alle Experten bis auf E1 positiv und gaben 

an, dass sie durch die abzugebenden Zölle eine Beeinflussung erwarten. E5 merkte an, dass 

bis zum jetzigen Zeitpunkt der Brexitverhandlungen noch nicht über die zukünftigen Zollsätze 

entschieden wurde, die unbedingt festgelegt sein sollten, sollte ein FTA oder der WTO-Status 

als Handelsszenario resultieren. Sowohl E5 als auch E2 vermuten, dass der bisher geltende 

Zollsatz der EU übernommen und auf das VK übertragen werden. Dieser beläuft sich für den 

Textil- und Bekleidungsbereich auf 12% (siehe Kapitel 2.1.4) und wird von allen fünf Experten 

als einer der Gründe für eine Beeinträchtigung des textilen VK-EU27-Handels aufgeführt. Laut 

E5 befindet sich die Textil- und Bekleidungsbranche im Gegensatz zu anderen Branchen im 

Hochzollbereich für textile Fertigwaren. Dadurch sind die Zollsätze im Falle eines FTAs oder 

des WTO-Status als problematisch einzustufen. Des Weiteren beschreibt E5 die relativ starke 

Tarifeskalation, die bei Garnen bei 3-5% anfängt, bei Flächen ca. 6-8% beträgt und schließlich 

bei dem fertigen Produkt auf 12% ansteigt, als signifikant für diese Branche. E3 weist in diesem 

Zusammenhang auf den noch höheren Zollsatz (16-18%, siehe Kapitel 2.1.4) im Schuhbereich 

hin, der für deutsche Bekleidungsunternehmen ebenfalls bedeutend ist, da diese neben 

Bekleidung häufig auch Schuhe und andere Accessoires vertreiben. Folglich stellen die hohen 

Zollsätze einen Kalkulationsfaktor für den zukünftigen VK-EU27-Handel, von vor allem 
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mittelständischen Textil- und Bekleidungsunternehmen, dar (E3). E4 sieht hier eine künftige 

Belastung für die Unternehmen, während E3 sogar von einem Handelshemmnis für die 

deutsche Textil- und Bekleidungsbranche spricht. 

Im Gegensatz zu den getroffenen Aussagen der Experten E2, E3, E4 und E5 sieht E1 keine 

Veränderung und keine Beeinträchtigung für den zukünftigen Handel zwischen VK und EU27. 

Diese, zu den Äußerungen der anderen Experten, konträren Aussagen beruhen auf dem 

Belieferungsmodell des Unternehmens, für welches E1 tätig ist. Demnach werden Drittländer 

direkt beliefert. Somit muss die Aussage von E1 im Kontext des Beschaffungsmodells in dem 

von ihm tätigen Unternehmen gesehen werden. Die Unternehmen von E2 und E4 verbringen 

zunächst Ware in das Zollgebiet der EU und beliefern Endkunden von dort. Dabei kommt es 

laut E1 im Gegensatz zu seinem Belieferungsmodell zu einer Doppelbelastung von Zoll, da 

Zoll sowohl bei der Einfuhr in die EU als auch bei der anschließenden Einfuhr in das VK 

abgegeben werden muss. Die Doppelbelastung stellt in Abhängigkeit der Margengröße des 

Unternehmens eine große Hemmschwelle für den zukünftigen Handel dar (E1). Da das 

Unternehmen von E1 das VK direkt beliefern lässt, sobald das VK aus der EU ausgetreten ist, 

treten keine Auswirkungen auf die Höhe der Zollbelastung und keine großen Veränderungen 

für den Handel auf, wenn der gleiche Zolltarif wie für die EU gilt. Jedoch beschreibt E1 bei 

zusätzlichen Zollabgaben den gleichen Effekt auf den VK-EU27-Handel für Unternehmen, die 

nicht direkt beliefern oder nicht über ein Zolllager innerhalb der EU Ware transferieren. 

Zudem führt E5 an, dass auch die Kosten bei der Zollabfertigung und dem generellen 

Exportvorgang höchstwahrscheinlich zunehmen werden. Auf diese beiden Aspekte wird in den 

folgenden Unterkapiteln näher eingegangen. 

 

 

4.1.1 Auswirkungen auf Produktpreise innerhalb des VK 

Eine Erhöhung des Preises für textile Waren innerhalb des VK halten die Experten E2, E3, E4 

und E5 für wahrscheinlich. Als primäre Ursache nennen sie die hohen Zollsätze auf Textil- und 

Bekleidungsprodukte, deren Problematik im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde. Laut 

E3 ist die Problematik als signifikanter Faktor zu betrachten, der einen sensiblen Bereich in 

der Textilbranche darstellt. E4 führt an, dass die Erhöhung der Produktpreise von der Höhe 

der künftigen Zollsätze abhängig ist. Aufgrund dessen sei das Ausmaß der Erhöhung noch 

nicht absehbar (E4). E3 sieht jedoch die Möglichkeit, dass sich Unternehmen dazu 

entscheiden, die zusätzlichen Kosten selbstständig zu kompensieren. Daraus ergeben sich 

laut E3 allerdings erhebliche Auswirkungen auf die Margen. Dagegen vermuten E4 und E5, 

dass Unternehmen den speziell in der Bekleidungs- und Textilbranche hoch ausfallenden 
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Zollsatz nicht eigenständig absorbieren können. Daraus würde, wie auch E3 anführt, eine 

signifikante Belastung auf Produktpreise und Margen resultieren (E4). E2 geht ebenfalls von 

einer Erhöhung des Produktpreises aus, sollten sich die Unternehmen gegen die vollständige 

Kompensation der Kostenbelastung entscheiden. Wahrscheinlicher ist nach E4 und E5, dass 

die Unternehmen die Kostenbelastung teilweise an den Markt weiterreichen und die 

zusätzlichen Kosten somit auf den britischen Kunden umgelenkt und weitergegeben werden. 

E4 beschreibt diesen Effekt als „negativ“, da der Verkaufspreis vor allem in der 

Bekleidungsbranche äußerst kritisch ist. E5 sieht hier zudem das Risiko, dass Kunden 

innerhalb des VK nicht bereit sind, die höheren Produktpreise zu zahlen und dadurch 

abwandern könnten. Zusätzlich könnte sich diese Auswirkung verschlimmern, sollten mögliche 

Währungseffekte eintreten und die Kaufkraft des britischen Pfundes gegenüber dem Euro 

fallen. Als besonders betroffen sieht E3 mittelständische und Unternehmen im 

Niedrigpreissektor, die sich nicht in einem qualitativ hochwertigen und preislich gehobenen 

Segment befinden. Sie müssen den Produktpreis und somit die Margen so ansetzen, dass alle 

Kosten gedeckt sind und ein für sie ausreichender Gewinn entsteht. 

E1 gibt auf die Frage nach den Auswirkungen durch anfallende Zollabgaben auf die 

Produktpreise, im Gegensatz zu den anderen Experten, keine eindeutige Antwort hinsichtlich 

einer Preissteigerung. Dagegen stellt er die Vermutung auf, dass die Preise für Textilien und 

Bekleidung durch die hohe Konkurrenzsituation und die Preisstabilität für Textilprodukte 

innerhalb Europas wohl stabil bleiben oder sich allerhöchstens minimal erhöhen werden. Als 

Grund hierfür nennt er die Annahme, dass die Unternehmen die zusätzlichen Kosten 

selbständig tragen werden. Jedoch weist auch er darauf hin, dass aufgrund der geringen 

Margen im Textilsektor Probleme auftreten können. Da diese Problematik der Ausgangspunkt 

für die Vermutungen der anderen Experten darstellt, können die Aussagen von E1 als in sich 

widersprechend zu werten sein. Die oben getroffenen Aussagen gelten allerdings nur für 

Unternehmen, die nicht direkt beliefern, da hier die zusätzliche Zollbelastung auftritt (siehe 

Kapitel 4.1). 

 

 

4.1.2 Risiken für den Textil- und Bekleidungsmarkt deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen innerhalb des VK 

Im vorangegangenen Abschnitt wurden bereits mögliche Auswirkungen durch anfallende 

Zollabgaben und etwaige Produktpreissteigerungen aufgeführt. E4 merkt an, dass noch nicht 

absehbar ist, wie sich die Kaufkraft im VK nach dem Brexit entwickeln wird. E3, E4 und E5 

sehen das Risiko, dass ein Anstieg der Produktpreise zu einem möglichen Rückgang der 
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Nachfrage nach deutscher Bekleidung und deutschen Textilien im Allgemeinen auf dem VK-

Markt führen könnte. Das mögliche Sinken der Abverkaufszahlen und der Nachfrage kann 

durch einen bisher starken Markenauftritt und eine gute Markenstellung gemindert werden 

(E4). E3 macht die Entwicklung und Auswirkung auf die Nachfrage davon abhängig, inwieweit 

das VK Handelsabkommen mit anderen Ländern schließt und ob dadurch für das VK die 

Möglichkeit besteht, Produkte aus diesen Ländern günstiger als Produkte aus Deutschland 

und generell aus der EU27 zu beschaffen. E1 gab an, zu dieser Thematik keine Aussage 

treffen zu können. Auch E2 gab an, die Auswirkungen noch nicht absehen zu können, sieht 

aber eine Abhängigkeit zu dem möglichen Preisanstieg, der durch die hohen Zollsätze 

vermutlich verursacht werden kann. 

 

 

4.1.3 Zusätzliche Kosten bei der Zollabfertigung 

In Kapitel 2 der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die ausgewählten möglichen 

Szenarien analysiert und deren zollrechtliche Rahmenbedingungen für den zukünftigen VK-

EU27-Handel dargestellt. Dabei wurde aufgezeigt, dass in jedem der vier möglichen Szenarien 

(Status Quo nicht inkludiert) ein administrativer Zollaufwand anfällt. Der Bundesverband der 

Deutschen Industrie e. V., kurz BDI (Der Brexit kommt, 2018h) gibt in seinem aktuellen Report 

zum Thema Brexit an, dass aus dem Anstieg der Zollformalitäten höchstwahrscheinlich auch 

eine Steigerung der Kosten für den zukünftigen Warenhandel zwischen der EU27 und dem 

VK resultieren wird. Diese Aussage wird durch E1, E3, E4 und E5 bestätigt. E2 sieht die 

Möglichkeit, dass höhere Transportkosten aufkommen, trifft aber keine weiteren Aussagen, da 

er diese Thematik für zu hypothetisch ansieht. Dagegen stellt E1 die Vermutung auf, dass die 

Transportkosten gleich bleiben und keinen Einfluss auf den Kostenfaktor ausüben werden. 

Allerdings ist hier anzumerken, dass das Unternehmen von E1 Direktbelieferung im Falle von 

Drittländern betreibt. Daher ergeben sich für sein Unternehmen keine signifikanten 

Mehrkosten für den Warentransport. Als Kostenfaktor sieht er die zusätzliche Verzollung 

(siehe Kapitel 4.1.1) sowie die Verzollungsgebühr des Spediteurs, sollte das Unternehmen auf 

dessen Dienstleistungen zurückgreifen. E1 weist jedoch darauf hin, dass nur im Falle eines 

FTAs (Szenario 3 und auch Szenario 4) und des WTO-Status (Szenario 5) Zollkosten anfallen. 

Einigen sich das VK und die EU27 auf die Bildung einer Zollunion, entfallen die Zollabgaben. 

Die Auswirkungen der Zollkosten verdeutlicht er an einem Beispiel: Hierzu nennt er den 

exemplarischen Betrag von 100€ pro Abfertigung. Bei einer Abfertigungsrate von 

angenommen einer Abfertigung pro Tag verlaufen sich die Kosten hochgerechnet auf das Jahr 

auf zusätzliche 30.000€, die das Unternehmen zu bezahlen hat. Auch E3 gibt beispielhaft 70-
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100€ pro Überführung der Ware in das VK inklusive Zollabfertigung und Zollabgaben an. Für 

ihn stellt jede Zollabfertigung und jedes Versandverfahren der textilen Produkte eine 

Kostenbelastung für die Unternehmen dar, sodass er hier von „immense[n] Kosten“ bei der 

Zollabfertigung spricht. Zusätzlich zu den bereits genannten Faktoren, die zu einer finanziellen 

Mehrbelastung führen können, sehen E3, E4 und E5 in dem von ihnen vermuteten erhöhten 

Personalaufwand (siehe Kapitel 4.4.1) einen weiteren Kostenaufwand. Ebenso wie E1 führt 

E5 die Möglichkeit auf, dass Unternehmen einen Spediteur einsetzen, der sich um jegliche 

Zollformalitäten kümmert. Dementsprechend hoch fällt dessen Honorar aus. 

 

 

4.2 Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess 

Der Warenursprung entscheidet im Falle eines FTAs darüber, ob Zölle erhoben werden oder 

nicht (siehe Kapitel 2.4). Jedoch wird in der Textil- und Bekleidungsbranche der Großteil der 

Vormaterialien aus preisgünstigen Drittländern beschafft, sodass in nur wenigen Fällen der 

präferenzielle Ursprung erreicht wird. Nachdem das VK aus der EU austritt und nicht in einer 

Zollunion verbleibt, erhalten Endprodukte, die Komponenten aus dem VK verarbeitet haben, 

ebenfalls keinen EU-Ursprung (Der Brexit kommt, 2018h). 

Auf die Frage, ob diese Tatsache den Beschaffungsprozess der Ware von textilen 

Unternehmen beeinflusst, gaben die Experten E2, E3, E4 und E5 gegensätzliche Antworten. 

E2 und E4 haben die Auffassung, dass die Präferenzregeln in einem FTA keine Auswirkungen 

auf den Beschaffungsprozess haben werden. E2 führt an, dass teilweise Produktionsländer 

angepasst werden müssten, um den präferenziellen Ursprung zu erhalten. Zudem müsste die 

Rohwarenbeschaffung geändert werden, um die Zweistufigkeit zu garantieren, die für die 

Vergabe des Ursprunges notwendig ist (siehe Kapitel 2.4.1). Das Unternehmen, für welches 

E2 tätig ist, hat eine einheitliche Beschaffung, die unabhängig davon ist, in welches Land die 

Ware später verbracht wird. Länderbezogen zu fertigen und so im Hinblick auf das VK die 

Präferenzregeln einzuhalten, setzt laut E2 voraus, dass die gesamte Wertschöpfungskette 

aufgetrennt wird. Dies betrachtet er als tiefen Eingriff in die gesamte Organisationsstruktur 

eines Unternehmens. Aufgrund dessen bezeichnet er die Anpassung des 

Beschaffungsprozesses als „extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich“. E4 hingegen gibt 

als Grund für seine Aussage an, dass der Modegrad schlussendlich entscheidend für den Ort 

der Beschaffung ist. Genauso wie E2 sieht er es als unwahrscheinlich an, dass Unternehmen 

ihre Beschaffungsstrategie umstrukturieren. Er führt diese Aussage jedoch weiter aus und 

bezeichnet die Priorisierung des Ursprungs bei der Beschaffung als „Fehler“. Wenn 
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Unternehmen dennoch ihren Beschaffungsprozess nach dem präferenziellen Ursprung 

ausrichten, vermutet E4 einen signifikanten Anstieg des Produktpreises, da die EU ein 

vergleichsweise teurer Beschaffungsmarkt ist. Deshalb ist mit Auswirkungen auf die 

Kollektionserstellung zu rechnen, die allerdings nicht weiter definiert wurden. 

Wenn von dem Fall ausgegangen wird, dass die anfallenden Zölle negative Auswirkungen 

haben, können daraus laut E5 Folgen für die Beschaffung resultieren. Ob ein Unternehmen 

jedoch seinen Beschaffungsprozess ändert und doch auf Vormaterialien Wert legt, mit denen 

der präferenzielle Ursprung erreicht werden kann, hängt E5 zufolge davon ab, wie bedeutend 

die Rolle des VK-Marktes für das Unternehmen ist. Wenn die Anzahl der Kunden im VK hoch 

und das VK einer der wichtigsten Absatzmärkte ist, könnte es für solche Unternehmen künftig 

sinnvoll sein, auf EU-Ursprungsware umzusteigen. Daraus würden sich signifikante 

Auswirkungen auf die Beschaffungskette ergeben. E5 warnt davor, diesen Effekt 

überzubewerten, da der Anteil VK für viele Unternehmen zu gering ist, um die 

Umstrukturierung rentabel zu machen. Eine Umstellung bedeutet einerseits eine 

Kostensteigerung und andererseits ebenfalls zusätzliche Kosten für den Gesamtumsatz. Eine 

länderbezogene Beschaffung hält E5 für nicht realisierbar, da die Produktion bereits im 

Vorhinein nach Ländern gegliedert werden müsste. Dies verursacht wiederum einen hohen 

Kostenaufwand und würde bedeuten, dass die Qualität der Produkte in den jeweiligen Ländern 

unterschiedlich ist, wenn auf verschiedene Vormaterialien zurückgegriffen wird. 

E3 bezieht sich bei der Antwort auf die Frage nach den Auswirkungen auf den 

Beschaffungsprozess eher auf die Sichtweise eines Unternehmens, welches 

Produktionsstätten im VK hat und von dort Vormaterialien für seine Endprodukte bezieht. Er 

führt an, dass dadurch für Unternehmen Risiken auftreten, da eine Just-in-Time-Lieferung 

aufgrund der anfallenden Zollförmlichkeiten erschwert wird. Aufgrund dessen können 

erhebliche Verzögerungen auftreten. Zudem weist er daraufhin, dass Ware, deren 

Vorprodukte oder Rohstoffe aus dem VK stammen, zukünftig ihren präferenziellen Ursprung 

verlieren wird. Selbst wenn der restliche Anteil der Ware innerhalb der EU27 gefertigt wird, 

kann der EU-Ursprung nicht vergeben werden, da die Listenregel und somit die Zweistufigkeit 

(siehe Kapitel 2.4.1) nicht mehr eingehalten werden kann. Die Ware würde innerhalb eines 

FTA-Szenarios zollpflichtig werden. E3 ist der Meinung, dass Bekleidungshersteller, die 

Rohmaterialien aus dem VK erhalten, die eigene Beschaffung überdenken und eventuell 

umgestalten müssen. E5 sieht die Beschaffungskette nicht zwangsläufig tangiert, da der 

Großteil der Rohwaren und Zutaten nicht aus dem VK stammen und sich deswegen der 

Aufwand einer Umstrukturierung nicht lohnen würde. 

Bei mehrmaligem Anhören der Audiodateien konnte festgestellt werden, dass E1 keine optimal 

auswertbare Aussage zu dieser Thematik gibt, da er im Interview nicht aufgefordert wurde, 
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seine Antwort weiter auszuführen. Es lässt sich jedoch ableiten, dass E1 der Meinung ist, die 

Umstellung der Beschaffungskette wäre ein zu großer Aufwand. Dieser wäre kostenintensiver 

als der Benefit, der entsteht, wenn die Zollkosten im Präferenzbereich im VK gespart werden 

können. 

 

 

4.3 Risiken für die Logistik deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen 

Der anfallende administrative Aufwand und die zu bezahlenden Zölle stellen nicht nur eine 

zusätzliche Kostenbelastung da (siehe Kapitel 4.1), sondern wirken sich laut allen fünf 

Experten auch auf die Lieferkette und somit auf die Logistik deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen aus. Da die Experten auf die Frage nach den Auswirkungen der 

Brexit-Szenarien auf die Lieferkette vor allem auf die logistischen Aspekte Lieferzeit und 

Lieferart eingingen, werden in den folgenden Unterkapiteln explizit diese beiden Themen 

behandelt. 

 

 

4.3.1 Lieferzeiten 

E1, E2, E3 und E4 geben an, dass Lieferzeiten vor allem im Textil- und Bekleidungssektor 

extrem kritisch sind, da die Branche stark von der Variable Zeit abhängt. So sollen die 

Lieferzeiten möglichst kurz sein im Gegensatz zu anderen Branchen oder Dienstleistungen 

(E1, E2). Verlängerte Lieferzeiten sind laut E3 vor allem im Fast Fashion Bereich und im 

Modebereich problematisch. Alle fünf Experten geben an, dass die Warenabfertigungen an 

den Grenzen erhebliche Lieferverzögerungen beim Warentransfer verursachen und damit die 

gesamte Lieferkette verlangsamen. Grund hierfür ist laut E2 unter anderem, dass in der EU 

eine Ausfuhrabfertigung und im VK eine Einfuhrabfertigung anfallen, die zeitaufwendig sind. 

E1 und E2 gaben je eine Schätzung ab, mit welchen verlängerten Lieferzeiten künftig zu 

rechnen ist. E1 geht hierbei von dem Fall aus, dass Unternehmen über ein Inbound-Zolllager 

innerhalb Europas verfügen, in welches die Ware vorerst verbracht wird und für ca. zwei Tage 

verbleibt, sodass die Zollförmlichkeiten durchgeführt werden können. Am dritten Tag wird die 

Ware dann ins VK überführt. Zusammenfassend vermutet E1, dass mit drei Tagen 

Lieferverzug zu rechnen ist. E2 stellt die Vermutung auf, dass es zu ein bis zwei Tagen 

Verzögerung kommen kann, die auf die momentane Lieferzeit addiert werden muss. Aus 

seiner Unternehmenssicht spielt die Ausfuhr als Ursache eine entscheidende Rolle. Zum 

jetzigen Zeitpunkt kann Ware, sobald sie transportfähig ist, auf den jeweiligen LKW oder den 
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Hänger des Kurierdienstes verbracht und sofort abtransportiert werden. Zukünftig sind hierfür 

mehrere Schritte notwendig: Die Bildung von Sendungen, die Durchführung der 

Ausfuhranmeldungen, etc. Laut der Schlussfolgerung von E2 können Abholungen nicht mehr 

permanent und kurzfristig ablaufen. Zudem ist für ihn noch nicht erkennbar, wie die 

Einfuhrabfertigung im VK ablaufen soll und welcher Zeitaufwand dafür anfällt. Somit könnte es 

sein, dass E2 durch die zusätzliche Verzögerung bei der Einfuhr auf die gleiche 

Lieferverzugsprognose wie E1 kommt. 

Sowohl E3 als auch E5 nennen als mögliche Folge der erhöhten Transportzeiten die 

Entstehung von Staus am Eurotunnel, der für den LKW-Transport zwischen dem VK und den 

restlichen EU-Mitgliedstaaten maßgeblich verwendet wird. Durch den Brexit muss an beiden 

Seiten des Tunnels eine Zollabfertigung stattfinden, sodass sich die enorme Anzahl an LKWs 

staut und nur verzögert vorankommt (E3). Da jedoch keine Stauräume um den Tunnel 

vorhanden sind, besteht E3 zufolge die Gefahr, dass es zu einem „Verkehrschaos“ kommt. 

Dies wirkt sich negativ auf die Lieferzeiten aus. E5 merkt an, dass er Staus am Tunnel primär 

in der Anfangsphase für möglich hält. Für das VK ist die Umstellung gravierender als für die 

EU27, da das VK auf einmal Ware aus allen europäischen Ländern zollrechtlich abfertigen 

muss, während die einzelnen EU-Mitgliedstaaten lediglich bei Ware aus dem VK umstellen 

müssen. Außerdem hält E5 es für möglich, dass Firmen innerhalb des VK erstmals ihre Ware 

nicht oder nur verzögert erhalten. E5 vermutet, dass eine Sonderregelung erlassen wird, 

welche besagt, dass Ware vorerst ins VK überführt werden darf und die Verzollung 

nachträglich durchgeführt werden kann. Dadurch bestehe die Chance, dem Stau größtenteils 

entgegenzuwirken. 

Besonders kritisch sind verlängerte Lieferzeiten laut E2 für Unternehmen, die eigene Shops 

direkt und kurzfristig replenishen und/oder E-Commerce im VK betreiben. Im Gegensatz zum 

Modell Wholesale, welches nur ein paarmal pro Saison beliefert wird, werden für die Shops 

jeden Tag Nachbestückungen entsendet. Ist die Ware nicht im Laden, kann sie nicht verkauft 

und somit kein Umsatz generiert werden. Auch E1 sieht einen Lieferverzug als kritisch. Aus 

seiner Sicht sind besonders Onlinehändler betroffen. Den Grund hierfür nennt er nicht. 

 

 

4.3.2 Lieferart 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Aussagen der Experten zu möglichen Auswirkungen 

auf den Faktor Lieferzeiten deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen aufgeführt und in 

den Kontext zueinander gestellt. Zusätzlich zu den Lieferzeiten stellen die Experten 

Vermutungen bezüglich der künftigen Lieferarten der Unternehmen an. E2 und E3 sind der 
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Ansicht, dass der Brexit Auswirkungen auf die Logistik und die Organisation der Lieferkette 

haben wird. Sie geben folglich eine ähnliche Prognose ab, wie im Zwischenfazit des 

theoretischen Teils dieser Forschungsarbeit bereits vermutet (siehe Kapitel 2.5). Im 

vorangegangenen Kapitel wurde festgestellt, dass die Lieferzeiten durch den administrativen 

Aufwand bei der Zollabfertigung verlangsamt werden. Wenn Textil- und 

Bekleidungsunternehmen, wie im Falle von E2 und E4, Absatzmärkte über Deutschland 

beliefern, entsteht laut E1 ein zusätzlicher Aufwand, da eine doppelte Zollabfertigung anfällt: 

Wenn Ware aus dem Produktionsland in die EU eingeführt und wenn sie ins VK verbracht 

wird. Dadurch entsteht ein hoher Kostenaufwand und doppelte Arbeit bei der Abfertigung (vgl. 

Kapitel 4.3.1). E1 und auch E2 raten diesen Unternehmen, ihre Lieferkette zu überdenken und 

gegebenenfalls auf Alternativen umzusteigen. Beide Experten listen hierzu die Möglichkeiten 

Lager in VK und Direktbelieferung sowie Zolllager in der EU auf. Strukturieren Unternehmen 

ihre Lieferkette um und liefern direkt, entfällt die Doppelzollbelastung und in großem Maße 

auch der personelle Mehraufwand (E1). Die Direktbelieferung hat keinen Einfluss auf die 

Supply Chain und verursacht keine höheren Transportkosten, als die, die bei der Belieferung 

anderer Drittländer anfallen. Der einzige Kostenfaktor bei diesem Liefermodell stellt laut E1 

der Aufwand dar, dass die Mitarbeiter im VK mit geeigneten Zollsystemen ausgestattet werden 

müssen. Greifen Unternehmen zukünftig auf Zolllager zurück, kann so die Doppelbelastung 

des Zolls umgangen werden, da Zolllager von der Zollpflicht ausgenommen sind. E3 weist des 

Weiteren auf Paketdienstleistungen hin, die Ware deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen an den Kunden innerhalb des VK liefert. Für die im Rahmen eines 

bilateralen FTAs, des Norwegen-Modells oder des Drittlandstatus nach WTO-Regeln 

anfallende Verzollung benötigen diese Dienstleistung in Zukunft Informationen zur Ware, die 

das Unternehmen bereitstellen muss. Vor allem Unternehmen, die ihre Ware ausschließlich 

über einen Online Shop vertreiben, müssen laut E3 eventuell ein sogenanntes Pufferlager 

innerhalb des VKs aufbauen, um eine zeitnahe Lieferung garantieren und Paketlieferung 

bündeln zu können. Bisher würde jedes Päckchen einzeln verzollt werden müssen, wodurch 

jedes Mal Abfertigungskosten und Zollabgabekosten anfallen. 

 

 

4.4 Auswirkungen auf interne Unternehmensstrukturen  

Wie in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.3 kurz erwähnt, haben die in dieser Arbeit untersuchten 

Brexit-Szenarien Auswirkungen nicht nur auf den finanziellen Mehraufwand (siehe Kapitel 4.1), 

den Beschaffungsprozess (siehe Kapitel 4.2) und die Logistik deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen (siehe Kapitel 4.3), sondern können auch die internen 
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Unternehmensstrukturen beeinflussen. So kann sich der Brexit laut der fünf Experten 

maßgeblich auf den Personalaufwand in Unternehmen und Behörden sowohl in der EU27 als 

auch im VK auswirken. Zusätzlich sehen sie in den nötigen IT-Systemen zur Zollabfertigung 

ein mögliches Problem für Unternehmen. In den folgenden zwei Unterkapiteln werden die 

Aspekte Personalaufwand und IT-Systeme näher behandelt und die jeweiligen Aussagen der 

Experten dargestellt. 

 

 

4.4.1 Personal 

Der bei der Zollabfertigung entstehende, hohe Mehraufwand, der von den Unternehmen 

bewältigt werden muss, verursacht höchstwahrscheinlich einen zusätzlichen Personalaufwand 

(Lux, 2018). E4 erklärt, dass bisher lediglich einmal monatlich eine INTRASTAT-Meldung5 

durchgeführt werden musste. Nach dem Brexit müssen zukünftig für jede Einzelsendung, die 

in das VK überführt werden soll, Exportdokumente ausgestellt werden. E2 fügt hinzu, dass die 

neuen Handelsbeziehungen bedeuten, dass bestimmte Schritte bei der Warenausfuhr 

eingehalten werden müssen. Die Mitarbeiter müssen zum Beispiel Warensendungen bilden 

und Ausfuhranmeldungen durchführen. Ob zusätzliches Personal benötigt wird, ist für E4 

abhängig vom administrativen Mehraufwand, welcher im Unternehmen zukünftig für den 

Warenaustausch mit dem VK betrieben werden muss. Er hofft allerdings, dass ein Großteil 

des Aufwandes durch die gute IT-Infrastruktur innerhalb seines Unternehmens abgedeckt 

werden kann und sich somit die Auswirkungen auf das Personal so gering wie möglich halten 

werden. E2 befürchtet, dass das zusätzliche Volumen, welches durch das VK zum bereits 

vorhandenen Exportumfang seines Unternehmens addiert wird, durch das jetzige Personal 

nicht handhabbar ist. Da eine Drittlandsausfuhr komplex ist, würden mehr Mitarbeiter in der 

Zollabteilung und in den Warenausgangsprozessen benötigt werden. E3 ist der Überzeugung, 

dass ein Mangel an Personal, an Dienstleistungen und an Fachkompetenz die Abwicklung der 

Zollförmlichkeiten erschweren oder sogar verhindern kann. Demnach wird in jedem 

Unternehmen Personal benötigt, welches über das nötige Fachwissen verfügt, um den 

zukünftigen Warenaustausch zwischen dem VK und der EU27 zu verwalten. E1 macht den 

                                                           
5 Intrastat-Meldungen erfassen den tatsächlichen Warenverkehr von Gemeinschaftswaren zwischen 

den Mitgliedstaaten der EU und ermöglichen, dass aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen 

Handel Deutschlands zur Verfügung stehen (Die Erfassung des innergemeinschaftlichen 

Warenverkehrs, o. J.b). 
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potentiellen Aufwand für interne Unternehmensstrukturen davon abhängig, ob der 

Warentransfer durch einen Spediteur oder durch interne Mitarbeiter abgefertigt werden muss. 

Gegensätzlich zu den bisherigen Aussagen der Experten E2, E4 und E3 sieht E1 keinen hohen 

zusätzlichen Aufwand bei der Abarbeitung der Zollförmlichkeiten. Da das Unternehmen, für 

welches E1 tätig ist, die jeweiligen Märkte direkt beliefert, verfügt es bereits über ein 

Zollsystem, um den Transfer von Drittlandsware zu handhaben. Das VK zu den anderen 

Drittländern in das System mit aufzunehmen, stellt laut E1 keinen signifikanten Aufwand dar. 

Zusätzlich ist das VK kein wichtiger Handelspartner, der zu priorisieren wäre. 

Ein anderer Aspekt kann Auswirkungen auf die Personalstruktur der Unternehmen haben: Tritt 

das VK aus der EU aus, verliert es den Anspruch auf die Grundfreiheiten des Binnenmarktes 

und somit auch den Anspruch auf den freien Personenverkehr. Für E2 und E3 stellt das 

Entfallen der Arbeitserlaubnisse ein Risiko für den künftigen Arbeitsmarkt des VKs dar. E3 

äußert, dass es dadurch nicht genug Personal im VK geben könnte, um die Posten der 

Spediteure und Zöllner zu besetzen. 

E1 und E5 sehen vor allem ein Risiko für Unternehmen, die bisher ausschließlich innerhalb 

des Europäischen Binnenmarktes gehandelt haben und folglich keine Erfahrung mit der 

Belieferung von Drittländern gemacht haben. Diesen fehlt es hauptsächlich an der nötigen 

Expertise und an fachkompetentem Personal. Zudem merkt E5 an, dass vor allem kleineren 

Unternehmen oftmals an den nötigen internen Strukturen fehlt und sie deswegen häufig 

Spediteure beschäftigen, die den administrativen Aufwand durchführen. Wird kein Spediteur 

eingesetzt, werden Mitarbeiter mit den entsprechenden Aufgaben betraut und müssen 

daraufhin den zusätzlichen Mehraufwand für den VK-EU27-Handel leisten, aber dennoch ihren 

bisherigen Aufgaben nachkommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass mangels Kompetenz 

und Zeit Ungenauigkeiten oder Falschangaben entstehen. Zudem merkt E5 an, dass es daher 

für Unternehmen schwierig sein wird, den zusätzlichen Zeitaufwand zu bestimmen und 

darüber zu entscheiden, ob künftig Mitarbeiter beschäftigt werden sollen, die sich 

ausschließlich der Abwicklung des Exportes und Importes widmen. Wird, wie zuvor erwähnt, 

ein Spediteur beauftragt, fällt laut E4 und E5 dennoch Arbeitsaufwand an und wird 

Fachpersonal benötigt, da der Spediteur bestimme Daten für den jeweiligen Warentransport 

benötigt und diese direkt vom Unternehmen erhalten muss. E5 vermutet, dass die meisten 

kleineren Unternehmen hiermit bereits überfordert sein werden. Als primäres Argument für 

zusätzliches Personal nennt E5, im Gegensatz zu E2 und E4, die Relevanz und die 

Umsatzstärke des VK-Marktes für das jeweilige Unternehmen. Zudem muss festgestellt 

werden, ob das Unternehmen bereits Erfahrungen im Handel mit Drittländern vorweisen kann. 

Nimmt der VK-Markt für ein Unternehmen einen wichtigen Stellenwert ein, ist eine Schulung 

der Mitarbeiter notwendig, sodass der administrative Aufwand beim Warenhandel bewältigt 
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werden kann. Zusätzlich müssen EDV-Voraussetzungen geschaffen werden, die eine 

Anbindung an ein geeignetes Zollsystem ermöglichen. Die zollrechtliche Abwicklung wird 

anfangs verlangsamt ablaufen, bis eine gewisse Routine bei der Vorgehensweise erlangt wird 

(E5). E5 führt an, dass der Mangel an Personal vor allem für das VK kritisch ist, da künftig 

Ware aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten zollrechtlich abgewickelt werden muss, wohingegen 

EU-Mitglieder nur Ware aus dem VK abfertigen müssen. Das VK hat einen Mangel an 

kompetenten Zöllnern, deren Aufgaben nur geschultes Personal übernehmen kann, sowie an 

bisherigen Erfahrungen mit Verzollungen. Daraus folgert E5, dass zunächst geeignete 

Mitarbeiter ausgebildet werden müssen. Er zweifelt jedoch daran, dass die nötige Anzahl an 

Interessenten innerhalb des VKs gefunden werden kann. Des Weiteren müssen inaktive 

Zollstellen und -strukturen wieder aktiviert werden, um die immense Anzahl an 

Warenlieferungen zollrechtlich abfertigen zu können. E5 stellt die Annahme auf, dass für den 

zukünftigen VK-EU27-Handel ein zusätzlicher Personalaufwand anfällt, sowohl eingangsseitig 

(VK) als auch ausgangsseitig (EU27). E2 und E3 treffen ebenfalls diese Aussage und 

unterstreichen damit den vermuteten Mehraufwand an kompetenten Mitarbeitern sowohl auf 

Seiten des VK als auch auf Seiten der EU27. 

 

 

4.4.2 IT-Systeme 

Lieferungen von Unionsware zwischen dem VK und der EU27 bedürfen in Zukunft im Rahmen 

der Szenarien Zollunion, Norwegen-Modell, bilaterales FTA und WTO-Status einer 

elektronischen Einfuhr- bzw. Ausfuhranmeldung (Der Brexit kommt, 2018h). Dafür benötigen 

Unternehmen eine zertifizierte Zollsoftware und, wie im vorigen Kapitel von E4 erwähnt, eine 

gute IT-Infrastruktur. Zudem gibt E4 an, dass bestimmte EDV-Voraussetzungen geschaffen 

werden müssen, wenn Unternehmen die Zollabwicklung selbst durchführen wollen. Ein optimal 

aufgestelltes IT-System kann dem anfallenden administrativen Mehraufwand entgegenwirken 

und möglicherweise den zusätzlichen Personalaufwand verringern (vgl. Kapitel 4.4.1). E5 

weist darauf hin, dass EDV-Systeme an den Zollstellen und in Unternehmen sowohl im VK als 

auch in der EU27 nicht miteinander verknüpft sind. Dies stellt enorme Probleme dar, da die 

Datenübertragung und somit die Warenabwicklung nicht mehr erfolgen kann. E3 ist der 

Auffassung, dass die momentan angewendeten IT-Systeme nicht dafür ausgelegt sind, das 

Pensum an zusätzlichen Zollanmeldungen zu verarbeiten. Des Weiteren sind vor allem im VK 

nicht ausreichend Zollsysteme etabliert. E1 führt zudem an, dass das verwendete Zollsystem 

der Textil- und Bekleidungsunternehmen (unternehmenseigenes oder nationales Zollsystem) 

auf das VK übertragen werden muss, sodass eine Zollanmeldung über die Software möglich 
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ist. Jedoch ist nicht absehbar, welches Zollsystem das VK zukünftig verwenden wird. Zur 

Auswahl stehen beispielsweise ATLAS (Deutschland), Douane (Frankreich) und/oder das 

Verfahren e-zoll, welches in Österreich angewendet wird. 

 

 

4.5 Risiken für das VK 

Im Rahmen des Theorieteils der vorliegenden Arbeit wurden die möglichen Brexit-

Auswirkungen auf den Handel zwischen dem VK und der EU27 hauptsächlich aus der Sicht 

deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen untersucht und dargestellt. Folglich wurde der 

Fokus der Untersuchung auf die Folgen für interne Strukturen sowie für Handelsstrategien 

deutscher Unternehmen und somit auch Unternehmen innerhalb der EU gelenkt. Jedoch 

ergab die Extraktion der Daten aus den Interviews, wie bereits in Kapitel 3.5.1 erwähnt, dass 

die Experten vermehrt auf die Problematik innerhalb des VKs, die durch den Brexit entstehen 

könnten, hingewiesen haben. Bis hier wurden im Kapitel 4 Aussagen der Experten, die diese 

Auswirkungen auf das VK beschreiben, aufgezeigt. Hier werden nun die Aussagen nochmals 

zusammengefasst und durch neue Segmente aus den Interviews ergänzt. 

Um Ware zollrechtlich abfertigen zu können, sind elektronische Zollsysteme notwendig, die 

mit denen der Handelspartner kompatibel sind, sodass ein reibungsloser Datenaustausch 

stattfinden kann. Lux (Lux, 2018) beschreibt das Problem, dass die Kapazität des im VK 

vorhandenen Zollabfertigungssystems (CHIEF) nicht ausreichend ist, um die künftig hohe 

Anzahl an abzufertigender Ware bewältigen zu können. E1 und E3 bestätigen diese Aussage 

und weisen zusätzlich darauf hin, dass das derzeitige Zollsystem innerhalb des VKs nicht mit 

den Systemen deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen kompatibel ist, sodass hier nur 

in wenigen Bereichen ein Datenaustausch stattfinden kann. Die Daten der zu transferierenden 

Ware werden laut E3 eher abgeglichen anstatt ausgetauscht. Wie bereits in Kapitel 4.4.2 

erwähnt, müssen Unternehmen, aber auch staatliche Institutionen, mit einem einheitlichen, in 

der EU kompatiblen System ausgestattet werden, um die Zollanmeldungen reibungslos und 

ohne Zeitverlust durchführen zu können. In Kapitel 4.4.1 sind bereits die Aussagen der 

Experten zu den Auswirkungen auf den Faktor Personal aufgeführt. Sowohl E2, E3 als auch 

E5 weisen explizit darauf hin, dass auch im VK Personal fehlt, das für logistische und 

zollrechtliche Themen zuständig ist und den Wareneingangsprozess und die 

Einfuhrdokumentation betreuen kann. E3 ergänzt, dem VK fehle es nicht nur an Personal, 

sondern auch an Arbeitsbereitschaft, um die notwendigen Posten zu besetzen. E5 

argumentiert, das VK könne Personal nicht nach Belieben einstellen, da für diese Aufgabe gut 
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ausgebildetes und geschultes Personal notwendig sei. Das Personal zu schulen, auszubilden, 

inaktive Mitarbeiter zu reaktivieren und Zollstellen wieder zu eröffnen, stellt dabei einen 

enormen Aufwand dar (E5). Jedoch ist die Personalkapazität im VK laut E5 zu gering, um die 

nötigen Stellen besetzen zu können. Aufgrund dessen ist laut E4 mit Verzögerungen beim 

Warentransfer zu rechnen. 

E5 merkt an, dass das VK den auf einmal kommenden, enormen Aufwand an 

Zollabfertigungen nicht bewältigen kann, wodurch eine Rückstauung entstehen könnte (siehe 

Kapitel 4.3.1). Dies wäre problematisch für Unternehmen, die ihre Ware verzögert erhalten. 

Zudem muss das VK im Gegensatz zu den überbleibenden Mitgliedstaaten der EU nach dem 

Brexit (sollten sie nicht im Binnenmarkt bleiben) Ware aus allen 27 Staaten zollrechtlich 

abfertigen. Die EU27 muss lediglich ein Land zu den zollrechtlich abzufertigenden Staaten 

hinzufügen. Aufgrund dessen beschreibt E5 das VK in diesem Zusammenhang als 

„schwächstes Glied, das aus einer Gemeinschaft ausgetreten ist“. 



5. Diskussion der Untersuchungsergebnisse 
 

 

64 
 

5. Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Die dargestellten Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, wie sich der Brexit und die 

möglichen Brexit-Szenarien auf verschiedene, für den Handel relevante Faktoren auswirken. 

Die Ergebnisse dienen dazu, die Untersuchungsfragen aus Kapitel 3.1 und somit die 

Forschungsfrage dieser Arbeit, wie sich mögliche Brexit-Szenarien und deren zollrechtliche 

und administrative Bedingungen auf den zukünftigen Handel deutscher Unternehmen mit dem 

Vereinigten Königreich auswirken, zu beantworten. Daraus sollen erste hypothetische 

Annahmen zu den möglichen Auswirkungen der Brexitverhandlungen auf den zukünftigen 

Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen mit dem VK abgeleitet werden. Hierzu 

werden die im vorangegangenen Kapitel skizzierten Aussagen der Experten entlang der 

Untersuchungsfragen interpretiert. 

Einigen sich die EU27 und das VK entweder auf das Norwegen-Modell oder auf ein bilaterales 

FTA, oder kommt es zu keiner Einigung und das VK erhält den Status eines EU-Drittlandes, 

fallen Zollabgaben an. Vier der fünf Experten (E2, E3, E4, E5) sind der Meinung, dass die 

zusätzlichen Kosten einen signifikanten Einfluss auf die zukünftigen Handelsbeziehungen 

zwischen dem VK und der EU27 haben werden. So prognostizieren sie, dass der zusätzliche 

finanzielle Aufwand die Produktpreise auf dem VK-Markt beeinflusst und diese ansteigen lässt. 

Wie stark diese Preiserhöhung ausfallen wird, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

abschätzbar. Zudem ist zu verstehen, dass sich die Preissteigerung negativ auf die Nachfrage 

der VK-Kunden auswirken könnte. Dies wäre besonders kritisch für Unternehmen, die den VK-

Markt als einen ihrer wichtigsten Handelspartner und Absatzmärkte ansehen. Durch einen 

Rückgang der Nachfrage würden diese Unternehmen an Umsatz verlieren, den sie 

höchstwahrscheinlich nicht durch andere Absatzmärkte kompensieren können. Als Grund für 

die Preissteigerung nennen die Experten den für die Textil- und Bekleidungsindustrie 

charakteristisch hohen Zollsatz, der mit 12 % (Zollsatz der EU) auf Textilien und bis zu 16-

17% auf Schuhe im Hochzollgebiet festgelegt ist (siehe Kapitel 2.1.4). Aber auch der 

zusätzliche Aufwand durch die anfallenden Zollförmlichkeiten verursacht einen additionalen 

Kostenaufwand, da höhere Transportkosten und Personalkosten auftreten können (siehe 

Kapitel 4.1.3). Es kann davon ausgegangen werden, dass das VK vorerst die Zollsätze der EU 

kopieren und auf seinen Außenhandel übertragen wird, um zeitaufwändige 

Zollsatzverhandlungen zu umgehen. Da der Zolltarif im Gegensatz zu den meisten anderen 

Branchen höher ausfällt, ist die Textil- und Bekleidungsindustrie besonders betroffen, wenn 

zukünftig Zollabgaben beim VK-EU27-Handel anfallen. Der hohe Zollsatz und die relativ 

niedrigen Margen der Textil- und Bekleidungsbranche machen es Unternehmen nahezu 

unmöglich, den finanziellen Mehraufwand selbstständig zu kompensieren, ohne deutliche 
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Umsatzeinbußen zu riskieren. Deswegen werden die zusätzlichen Kosten letztendlich vom 

Endkunden im VK in Form von erhöhten Preisen getragen werden müssen. Zudem lässt sich 

aus den erhobenen Daten schließen, dass die Nachfrage und folglich die Abverkaufszahlen 

eher sinken, je schwacher der bisherige Marktauftritt und die Marktpräsenz eines Textil- und 

Bekleidungsunternehmen auf dem VK-Markt ist. Aus den zu den Äußerungen der anderen 

Experten konträren Aussagen von E1 lässt sich schlussfolgern, dass ein finanzieller 

Mehraufwand durch die anfallenden Zollabgaben und die zusätzlichen Kosten bei der 

Warenabfertigung primär Unternehmen betrifft, die Ware nicht direkt, sondern über die EU in 

das VK liefern. Die dadurch entstehende Doppelbelastung an Zollabgaben (Zollabgaben bei 

Einfuhr in die EU, Zollabgaben bei Verbringung ins VK), aber auch der erhöhte, administrative 

Aufwand führen höchstwahrscheinlich zu einer Kostensteigerung für den künftigen Handel 

zwischen dem VK und der EU27 und folglich auch für textile Unternehmen. Somit ergeben die 

ausgewerteten Daten ein ähnliches Ergebnis, zu welchem der BDI (Der Brexit kommt, 2018h) 

in seiner aktuellsten Broschüre zum Thema Brexit im Allgemeinen gekommen ist. Für 

Unternehmen, die bereits Drittländer direkt beliefern, fallen keine zusätzlichen Zollabgaben an, 

da Ware nur einmalig bei Einfuhr in das VK verzollt werden muss. Der einzige finanzielle 

Mehraufwand für diese Unternehmen kann ein etwaiger Personalaufwand und Einsatz von 

Spediteuren darstellen. 

Zusammenfassend ergeben sich als Antwort auf die Untersuchungsfrage F1 nach den 

Auswirkungen der anfallenden Zollabgaben auf den VK-EU27-Handel negative Auswirkungen, 

die durch den auftretenden finanziellen Mehraufwand verursacht werden können. Der 

Mehraufwand entsteht hauptsächlich durch den hohen Zollsatz für Textilien und Bekleidung 

und durch additionale Kosten bei der Zollabfertigung. Dazu zählen die Produktpreissteigerung, 

der potentielle Rückgang der Nachfrage im VK nach deutschen/EU-Produkten und der 

dadurch induzierte Umsatzverlust. Aufgrund dessen kann der Handel nach dem Brexit anfangs 

oder auch dauerhaft erschwert werden und für deutsche Textil- und Bekleidungsunternehmen 

eine große Herausforderung und gleichzeitige Belastung darstellen. Zudem ist mit 

signifikanten Kostenbelastungen zu rechnen. 

Die Auswertung der Daten und die in Kapitel 4 vorgenommene Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse ergeben, dass die Antworten auf die zweite Untersuchungsfrage F2 

auch gleichzeitig Aussagen sind, die zur Beantwortung der Fragen F3 und F4 herangezogen 

werden können. Die drei Fragen bauen aufeinander auf, wobei sich die Fragen nach den 

Auswirkungen des Brexits auf logistische Themen (F3) sowie interne Unternehmensstrukturen 

(F4) der allgemeiner formulierten F2 unterordnen lassen. Dies spiegelt sich auch in den in 

Kapitel 3.5.2 definierten Kategorien wieder, da hier keine eigene Kategorie für F2 aufgestellt 

wurde, sondern lediglich Kategorien für F3 (K3) und F4 (K4) vergeben wurden. 
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Der zusätzliche administrative Aufwand, der in den Szenarien Zollunion, Norwegen-Modell, 

bilaterales FTA und WTO-Status anfällt, wirkt sich nicht nur, wie zuvor dargelegt, auf den 

finanziellen Mehraufwand aus, sondern auch auf die Logistik deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen. Vor allem die Faktoren Lieferzeit und Lieferart werden maßgeblich 

durch den Austritt des VK aus der EU beeinträchtigt. Als Antwort auf die Untersuchungsfragen 

F3 und F2 lässt sich folgendes festhalten: Durch die anfallenden Zollabfertigungen 

eingangsseitig (VK) und ausgangsseitig (EU27) entstehen erhebliche Lieferverzögerungen 

beim Warentransfer zwischen der EU und dem VK. Dadurch werden die Lieferkette 

verlangsamt und die Lieferzeit verlängert. Hier ist mit ca. zwei bis drei Tagen zu rechnen. Die 

Verlangsamung ist vor allem für die Textil- und Bekleidungsbranche kritisch, da besonders der 

modische Sektor extrem von Geschwindigkeit und kurzen Lieferzeiten abhängt. Vor allem die 

Warenausfuhr wird durch die künftig anfallenden Zollförmlichkeiten zeitaufwendiger, da 

diverse Dokumente (z.B. Ursprungsnachweise, Ausfuhranmeldungen) ausgestellt werden 

müssen, bevor die Ware auf den LKW verbracht werden kann. Aufgrund dessen kann die 

Ausfuhr nicht mehr permanent und kurzfristig erfolgen. Des Weiteren muss damit gerechnet 

werden, dass Ware für einen gewissen Zeitraum im Ausfuhrbereich zwischengelagert werden 

muss, bevor sie zum Transport freigegeben werden kann. Dadurch ergeben sich zusätzlich zu 

zeitlichen Problemen auch räumliche Schwierigkeiten, mit denen sich Unternehmen 

auseinandersetzen müssen. Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich feststellen, dass 

eine zusätzliche Verzögerung auch bei der Einfuhr in das VK auftreten wird; das Ausmaß ist 

noch nicht abzuschätzen und abhängig davon, wie gut das VK auf die künftig 

durchzuführenden Zollanmeldungen vorbereitet ist. Durch den zusätzlichen Zeitaufwand bei 

der Einfuhr muss zudem mit einem Rückstau gerechnet werden, wodurch die Ware die 

Kunden im VK nur verzögert erreichen kann. Wie kritisch die dargelegten Auswirkungen auf 

die Lieferzeiten sind, ist abhängig vom Geschäftsmodell eines Textil- und/oder 

Bekleidungsherstellers. Unternehmen, die ihre Ware über Wholesaler im VK verkaufen, sind 

von längeren Lieferzeiten geringer betroffen, da bei diesem Modell Warenbelieferungen nur 

wenige Male pro Saison stattfinden und Lieferzeiten folglich weitestgehend irrelevant sind. 

Bietet ein Unternehmen Ware über einen Online Shop an, sind Lieferzeiten besonders kritisch, 

da der Kunde seine Produkte schnellstmöglich erhalten möchte. Hier ist die Erstellung von 

Pufferlagern im VK in Betracht zu ziehen, um eine schnelle Auslieferung der bestellten Ware 

innerhalb des VK gewährleisten zu können. Für Unternehmen, die eigene Stores im VK 

betreiben, sind längere Lieferzeiten ebenfalls kritisch, da sie die Läden direkt und kurzfristig 

replenishen müssen. Bei Lieferverzögerungen wird die fehlende Ware nicht rechtzeitig 

aufgefüllt, wodurch etwaige Umsätze ausfallen. Anhand der Untersuchungsergebnisse ist 

zudem erkennbar, dass die Auswirkungen auf die Lieferzeiten direkt mit der Lieferart 
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zusammenhängen. Die zuvor getroffenen Aussagen gelten hauptsächlich für Unternehmen, 

die Kunden im VK über die EU beliefern. Die dadurch entstehende doppelte Zollabfertigung 

verursacht längere Lieferzeiten und die damit zusammenhängenden Risiken für den Absatz 

auf dem VK-Markt. Unternehmen, die direkt beliefern, erleiden keinen Zeitverlust, da Ware nur 

einmal, bei der Einfuhr in das VK, zollrechtlich abgefertigt werden muss. Lediglich eine 

mangelnde Vorbereitung auf die durchzuführenden Zollabfertigungen seitens des VK könnte 

zu minimalen Verzögerungen der Lieferkette führen. Resultierend lässt sich festhalten, dass 

Unternehmen, die noch nicht direkt beliefern, ihre Lieferkette überdenken und eventuell 

umstrukturieren müssen, um den zuvor beschriebenen Auswirkungen wie längere Lieferzeiten 

und höherer Kostenaufwand entgegenzuwirken. 

Der administrative Aufwand bei der zollrechtlichen Warenabfertigung führt auch innerhalb der 

Unternehmen zu einem zusätzlichen Aufwand, der durch die Mitarbeiter geleistet werden muss 

(siehe Kapitel 4.4). Somit ergibt die Auswertung der Untersuchungsergebnisse folgende 

Antwort auf die Frage, wie sich die anfallenden Zollförmlichkeiten auf interne 

Unternehmensstrukturen auswirken (F4): Durch den administrativen Aufwand müssen 

Unternehmen für den Handel mit dem VK diverse Schritte beachten, wie beispielsweise 

Ausfuhranmeldungen ausfüllen oder Warensendungen bilden. Dieser Mehraufwand stellt eine 

zusätzliche Belastung für das Personal dar, da es entweder an zeitlicher Kapazität oder 

Erfahrung mit der Thematik fehlt. Die Experten weisen explizit darauf hin, dass Unternehmen 

und somit das Personal hierfür über die nötige Expertise und das Fachwissen verfügen 

müssen, da es sich bei der zollrechtlichen Abfertigung um einen komplexen Vorgang handelt. 

Aufgrund dessen muss das vorhandene Personal für die bevorstehende Aufgabe geschult und 

ausgebildet werden. Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich ableiten, dass der 

administrative Aufwand besonders für Unternehmen, die keine Erfahrungen mit der 

Belieferung von Drittländern verfügen, kritisch ist. In diesem Falle können sich Unternehmen 

entweder externe Unterstützung beziehen oder die zollrechtliche Abfertigung an einen 

Spediteur übertragen. Festzuhalten ist, dass der anfallende administrative Aufwand 

höchstwahrscheinlich für jedes Unternehmen zu einem zusätzlichen Personalaufwand führen 

wird. Wie signifikant dieser Aufwand schlussendlich ausfallen wird, ist von der jeweiligen 

Ausgangssituation des Unternehmens abhängig. Die Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 

4.4.1 ergeben zudem, dass nicht nur mit einem zusätzlichen Personalaufwand innerhalb der 

Unternehmen gerechnet werden muss. An allen Zollstellen, die für die Ein- und Ausfuhr 

zuständig sind, wird Personal benötigt. Besonders kritisch ist der Personalmangel innerhalb 

des VKs, da nach dem Austritt aus der EU alle Warenlieferungen aus den 27 EU-

Mitgliedsstaaten zollrechtlich abgefertigt werden müssen. Hierfür wird eine hohe Anzahl an 

Mitarbeitern benötigt, die sich mit der Thematik auskennen. Zusätzlich zum Personalmangel 
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ist die IT-Infrastruktur innerhalb der Unternehmen, aber auch innerhalb des VK nicht 

ausreichend vorhanden. Um die für den Warenhandel notwendige Datenübertragung zu 

gewährleisten, müssen die Zollsysteme des VKs und der EU27 obendrein aufeinander 

abgestimmt und miteinander verknüpft werden. 

Die im Falle eines FTAs oder des Norwegen-Modells geltenden Ursprungsregeln, die Ware 

mit präferenziellem Ursprung von der Zollpflicht befreien, werden sich mit größter 

Wahrscheinlichkeit nicht auf die Beschaffungskette deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen auswirken. Grund hierfür ist die im Gegensatz zu anderen Industrien 

einzuhaltende Zweistufigkeit (vgl. Kapitel 2.4.1). Der Aufwand, den Anteil der Ware, welcher 

ins VK verbracht werden soll, aus den einheitlichen Produktionsprozessen abzuspalten und 

mit Vormaterialien aus der EU herzustellen, ist größer und kostenaufwendiger, als der zu 

erwartende Benefit, der dabei entsteht, wenn die Zollabgaben für EU-Ursprungsware nicht 

beglichen werden müssen. Dennoch, Unternehmen, für die der VK-Markt ein bedeutender 

Absatzmarkt mit hohen Abverkaufszahlen ist, könnten auch aufgrund der relativ hohen 

Zollsätze eine Umstrukturierung der Beschaffungskette vornehmen müssen. Dadurch würde 

es allerdings zu einer Kostensteigerung und einer Produktpreissteigerung im VK kommen, da 

Vormaterialien aus der EU oftmals höherpreisiger als aus den bisherigen Beschaffungsländern 

(z.B. China, Türkei) sind. Zudem fällt auch der Fertigungsprozess innerhalb der EU 

kostenintensiver aus. Werden Vormaterialien aus dem VK verwendet, verliert die Ware 

zukünftig ihren präferenziellen Ursprung. Da der Anteil an textiler Ware, welche teilweise aus 

VK-Rohware gefertigt wurde, sehr gering ist, sind hier keine Folgen für den 

Beschaffungsprozess zu erwarten. So ergeben sich für die Untersuchungsfrage F5 keine zu 

erwartenden Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess, sollte es zu einem bilateralen FTA 

im Zuge der Brexitverhandlungen kommen. Der Aufwand, die Beschaffungsketten der Textil- 

und Bekleidungsunternehmen länderbezogen zu gliedern und umzustrukturieren, ist zeit- und 

kostenintensiv. Vor allem in der Textil- und Bekleidungsindustrie sind die Bedingungen für den 

Erhalt des präferenziellen Ursprunges zu komplex, als dass sich der Aufwand, im VK zukünftig 

keinen Zolltarif zu zahlen, für Unternehmen rentiert. 

Die Auswertung der gewonnenen Daten, die anschließende Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse in Kapitel 4 und die in diesem Kapitel durchgeführte Interpretation 

der Ergebnisse zeigen auf, dass die Experten von signifikanten Auswirkungen auf diverse 

interne sowie externe Faktoren, welche für den Handel zwischen dem VK und der EU27 von 

Bedeutung sind, durch den Austritt des VKs aus der EU ausgehen. Zu diesen Faktoren sind 

Lieferkette, Lieferzeiten und Lieferart (Logistik), Personal und IT-Systeme (interne 

Unternehmensstrukturen), zusätzliche Kosten, Produktpreise und Nachfrage im VK-Markt 
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(finanzieller Mehraufwand), Beschaffungskette sowie der Markt des Handelspartners (VK-

Markt) zu zählen. Dennoch lässt sich anhand der ausgewerteten Daten erkennen, dass die 

Bandbreite und die Stärke der Auswirkungen auf die verschiedenen Handelsfaktoren ebenfalls 

von diversen Faktoren und vor allem dem jeweiligen Kontext des Unternehmens abhängig und 

nicht zu vereinheitlichen sind. So spielt laut der Experten die bisherige Erfahrung der 

Unternehmen mit der Belieferung von Drittländern für das Ausmaß der Auswirkungen eine 

wichtige Rolle. Unternehmen, die bisher nur innerhalb des Europäischen Binnenmarktes Ware 

transferiert haben, mangelt es an nötigem Fachwissen und auch an den entsprechenden EDV-

Voraussetzungen, um zukünftig zollrechtliche Abfertigungen durchführen zu können. Deshalb 

ergibt sich für diese Unternehmen ein besonders hoher Bedarf an kompetentem Personal. 

Zudem müssen die notwendigen Zollsysteme und IT-Anwendungen eingekauft und 

implementiert werden, um einen Datenaustausch für den Handel mit dem VK gewährleisten 

zu können. Des Weiteren müssen diese Unternehmen neue interne Strukturen, 

gegebenenfalls eine neue Abteilung aufbauen, um die Zollabwicklungen in Zukunft 

durchführen zu können. Daraus ergibt sich wiederrum ein relativ hoher finanzieller 

Mehraufwand, da sowohl Personal als auch IT-Systeme kostenaufwendig sind. Mangelndes 

Personal, mangelnde Erfahrung und fehlende geeignete Zollsysteme könnten die 

Auswirkungen auf die Lieferkette zusätzlich verstärken und zu erheblichen Verzögerungen 

beim Warentransport führen. Folglich sind die Auswirkungen durch den Brexit auf den Handel 

zwischen dem VK und der EU27 für jene Textil- und Bekleidungsunternehmen am 

signifikantesten, welche in der Belieferung von Drittländern noch unerfahren sind. Im 

Gegensatz dazu verfügen Unternehmen, die bereits Erfahrungen mit dem Handel mit 

Drittländern gemacht haben, größtenteils bereits über die notwendigen internen Strukturen 

und IT-Voraussetzungen sowie über Personal mit der nötigen Expertise. Dadurch könnten die 

Auswirkungen des Brexits auf interne Unternehmensstrukturen und andere Faktoren für 

Unternehmen mit Drittlandserfahrung geringer ausfallen. 

Die Bedeutung des VK als Absatzmarkt für Unternehmen beeinflusst ebenfalls das Ausmaß 

der Auswirkungen auf den zukünftigen VK-EU27-Handel. Ist der VK-Markt ein wichtiger 

Handelspartner und resultieren die anfallenden Zölle und der administrative Aufwand zu einer 

Produktpreissteigerung und zu einem Rückgang der Nachfrage im VK-Markt, könnte dies 

negative Folgen auf den Umsatz des gesamten Unternehmens haben. Dabei gilt, je 

bedeutender der VK-Markt, desto eher haben sich Unternehmen bereits mit der Brexit-

Problematik beschäftigt. Zudem sind diese Unternehmen eher bereit, Strukturen und 

Vorgehensweisen, die den Warentransfer mit dem VK betreffen, zu überdenken und 

gegebenenfalls abzuändern, sodass den zuvor dargelegten Folgen des Brexit auf den VK-

EU27-Handel entgegengewirkt werden kann. Zu den Faktoren, die eventuell modifiziert 
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werden können, gehören die Lieferart und die Beschaffung. Durch die Umstellung der Lieferart 

auf beispielsweise Direktlieferung oder Zolllager wird die Zolldoppelbelastung umgangen, 

sodass keine Auswirkungen auf den Produktpreis im VK entstehen. Durch die Umstellung des 

Beschaffungsmodells kann womöglich garantiert werden, dass die Ware den präferenziellen 

Ursprung erhält und somit – im Falle eines FTAs – zollfrei ist. Auf der anderen Seite lohnt sich 

der Aufwand, die Lieferkette und den Beschaffungsprozess umzustellen, nicht für 

Unternehmen, für die der VK-Markt nur einen kleinen Teil ihres Umsatzes ausmacht und für 

die das VK als Absatzmarkt nicht zu priorisieren ist. 

Ein weiterer relevanter Faktor, der den Grad der Auswirkungen auf den Handel beeinflusst, ist 

das vom jeweiligen Unternehmen angewandte Geschäftsmodell. Darunter sind Wholesale, 

Retail und vergleichbare Modelle sowie E-Commerce zu verstehe, wobei Unternehmen 

oftmals mehrere Modelle gleichzeitig verwenden (B. Stadtler, Persönliche Kommunikation, 

02.05.2018). Für E-Commerce und das Replenishment eigener Shops sind Lieferzeiten im 

Gegensatz zum Wholesale kritisch. Unternehmen, die diese Modelle verwenden, werden eher 

darüber nachdenken, die Lieferkette umzustrukturieren, um den Folgen für die Logistik 

entgegenzuwirken. Ziel ist, dass die Lieferzeiten unverändert bleiben und der Kunde keine 

Auswirkungen wahrnimmt. 

Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse zeigt auf, dass der Grad der Brexit-

Auswirkungen auf die aufgeführten Handelsfaktoren obendrein von der angewandten Lieferart 

des jeweiligen Unternehmens abhängig ist. Für Unternehmen, die Drittländer bereits direkt 

beliefern, fallen die Auswirkungen auf den finanziellen Mehraufwand, auf die Logistik und auf 

interne Unternehmensstrukturen verhältnismäßig gering aus. Als Grund hierfür kann 

aufgeführt werden, dass durch die Direktbelieferung die Doppelbelastung durch die zukünftig 

anfallenden Zollabgaben, die beim Warenhandel mit dem VK zu zahlen sind, wegfällt. Ware 

muss nur einmal bei Einfuhr in das VK zum jeweiligen Zolltarif verzollt werden. Folglich entsteht 

lediglich monetärer und administrativer Aufwand dadurch, dass das VK künftig zur Liste der 

Drittländer hinzugefügt werden muss und die Zollabfertigungen nun für einen Staat mehr 

abgewickelt werden müssen. Auch fällt bei Direktbelieferung der zusätzliche Personalaufwand 

gering aus, da bereits Mitarbeiter in dem jeweiligen Unternehmen vorhanden sind, die über 

das nötige Fachwissen verfügen. Zudem sind die nötigen IT-Systeme bereits in den meisten 

Unternehmen implementiert, sodass lediglich die benötigten Posten innerhalb des VK mit 

einem geeigneten Zollsystem ausgestattet werden müssen. Unternehmen, die nicht direkt 

beliefern, sondern die Ware zuerst in die EU wiedereinführen, um sie von dort an die 

internationalen Kunden zu verteilen, stehen vor der Problematik, dass sie einen doppelten 

Kostenaufwand und einen doppelten administrativen Aufwand zu bewältigen haben. Daraus 

ergeben sich die in Kapitel 4 und zu Beginn dieses Kapitels dargestellten Auswirkungen auf 
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die diversen Handelsfaktoren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen 

und der Wirkungsgrad auf den VK-EU27-Handel deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen durch den Austritt des VK aus der EU für jedes Unternehmen 

individuell sind. Zusammenfassend kann der Wirkungsgrad von den folgenden vier Faktoren 

beeinflusst werden: 

▪ bisherige Erfahrungen mit der Belieferung von Drittländern 

▪ die Rolle des VK als Absatzmarkt für das Unternehmen 

▪ angewandtes Geschäftsmodell (Wholesale, Retail, E-Commerce) 

▪ verwendete Lieferart (Direktbelieferung oder Belieferung über EU) 

Um die möglichen Auswirkungen der Brexit-Szenarien auf den zukünftigen Handel mit dem 

VK zu ermitteln, müssen Textil- und Bekleidungsunternehmen in Anbetracht der zuvor 

aufgeführten Faktoren analysieren, wie das Unternehmen und dessen Handelsstrategie 

aufgebaut sind und eingeordnet werden können. Zudem muss ermittelt werden, welche 

Ressourcen bereits existieren und wo ein Mangel auftritt. Erst dann lassen sich die Folgen des 

Brexits für das jeweilige Unternehmen ermitteln und erste Annahmen aufstellen, welche 

Risiken für den künftigen Handel entstehen könnten. 

 

Greift man die bis hier gewonnenen Ergebnisse und Antworten auf die Untersuchungsfragen 

auf und überträgt diese auf die im theoretischen Teil dieser Forschungsarbeit erstellte Matrix 

(siehe Kapitel 2.3.2, Tabelle 3), lassen sich Rückschlüsse ziehen, inwieweit sich die ermittelten 

Folgen auf die möglichen Szenarien und Geschäftsvorfälle auswirken. Dabei kann folgendes 

festgestellt werden: 

 

▪ Szenario 1: Verbliebe das VK im Binnenmarkt, gelten die in Kapitel 2.1.1 dargelegten 

zollrechtlichen Bedingungen. Da es sich beim Binnenmarkt um den derzeitigen Status 

Quo handelt, wären keine Veränderungen und Auswirkungen auf den VK-EU27-

Handel zu erwarten. Folglich wären keine der Handelsfaktoren betroffen, da die 

Aussagen der Experten nur geltend sind, wenn der Status Quo aufgelöst wird und ein 

neues Handelsabkommen zwischen dem VK und der EU27 entsteht. 

▪ Szenario 2: Kommt es im Zuge der Brexitverhandlungen ab März 2019 zu einer 

Zollunion zwischen dem VK und der EU27, gelten die in Kapitel 2.1.2 erläuterten 

zollrechtlichen Bedingungen. Da innerhalb einer Zollunion keine Zollabgaben, sondern 

lediglich ein administrativer Aufwand anfällt, sind keine Auswirkungen auf 

Produktpreise und Nachfrage zu erwarten. Lediglich bei der Zollabfertigung kann es zu 
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einem finanziellen Mehraufwand kommen, der allerdings als gering einzustufen ist. Da 

Ware zollfrei ist, ist der Beschaffungsprozess der Textil- und Bekleidungsunternehmen 

nicht betroffen. Jedoch wirkt sich der anfallende administrative Aufwand negativ auf die 

Lieferzeiten aus, da Ware beim Grenzübergang zollrechtlich abgefertigt und 

Zolldokumente durch das jeweilige Unternehmen ausgestellt werden müssen. Da 

jedoch keine Zollabgaben anfallen, ist nicht davon auszugehen, dass sich die 

durchzuführenden Zollabfertigungen auf die Lieferart auswirken. Der administrative 

Aufwand kann Auswirkungen auf interne Unternehmensstrukturen haben, da bei einem 

großen Abfertigungsvolumen eventuell additionales Personal benötigt wird. Zudem 

müssen die geeigneten IT-Voraussetzungen geschaffen werden. Anzumerken ist, dass 

sich die aufgeführten Auswirkungen in jedem der vier Geschäftsvorfälle der Matrix 

gleich verhalten. 

Da die zollrechtlichen Bedingungen von Szenario 3 (EWR) und Szenario 4 (FTA) identisch 

sind, werden sie zusammengefasst betrachtet: 

▪ Szenario 3/Szenario 4: Sollten sich das VK und die EU27 auf ein FTA als zukünftiges 

Handelsabkommen einigen oder auf eine Variante des Norwegen-Modells, fällt in allen 

vier Geschäftsvorfällen ein administrativer Aufwand an. Dieser wirkt sich auf die 

Logistik aus, sodass die in diesem Kapitel dargestellten Auswirkungen auf die 

Lieferzeiten und die Lieferart anfallen. Da innerhalb der beiden Szenarien Ware mit 

präferenziellem Ursprung von der Zollpflicht befreit ist, sind für die Geschäftsvorfälle 

unterschiedliche Auswirkungen abzuleiten. Die Ware in den Geschäftsvorfällen 1 und 

3 ist aufgrund ihres EU-Ursprunges zollfrei. Daraus ergeben sich keine Auswirkungen 

auf Produktpreis und Nachfrage innerhalb des VK-Marktes. Wie in Szenario 2 kann es 

durch den anfallenden administrativen Aufwand zu einem geringen finanziellen 

Mehraufwand kommen. Handelt es sich wie in diesem Falle um EU-Ursprungsware, 

sind keine Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess zu verzeichnen, da hier bereits 

der präferenzielle Ursprung erreicht wurde. Da die Ware in den Geschäftsvorfällen 2 

und 4 keine Ursprungsware und somit zollpflichtig ist, kann es zu den erläuterten 

Auswirkungen auf Produktpreis und Nachfrage kommen. Um die Zollpflicht zu 

umgehen, könnte eventuell die Beschaffungskette umgestellt werden. Zudem kann es 

durch die Ausstellung von Ursprungsnachweisen zu einem höheren Personalaufwand 

kommen als in den Geschäftsvorfällen 1 und 3. 

▪ Szenario 5: Erreichen die EU27 und das VK bis zum Ablauf der Frist im März 2019 

keine Einigung und das VK nimmt den Status eines EU-Drittlandes an, treten nahezu 

alle diskutierten Auswirkungen auf die Handelsfaktoren ein und beeinflussen die vier 
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Geschäftsvorfälle gleichermaßen. Lediglich die Folgen auf den Beschaffungsprozess 

müssen nicht beachtet werden. Grund hierfür ist, dass die Ursprungsregeln nur im Falle 

eines FTAs oder des Norwegen-Modells greifen. Innerhalb des WTO-Status ist jede 

Ware zollpflichtig. Folglich muss mit den Auswirkungen, die unter die Kategorie 

finanzieller Mehraufwand fallen, gerechnet werden. Auch die Auswirkungen auf die 

Logistik und somit die Verlangsamung der Lieferkette und der Lieferzeiten werden 

höchstwahrscheinlich eintreten. Zusätzlich sind in diesem Szenario mit den skizzierten 

Auswirkungen auf interne Unternehmensstrukturen zu rechnen. 

Anhand dieser Analyse ist zu erkennen, dass der Grad der Auswirkungen auf die 

Handelsfaktoren und somit die Folgen für deutsche Textil- und Bekleidungsunternehmen von 

Szenario 1 bis Szenario 5 zunehmen. Somit können die Vermutungen, die im theoretischen 

Teil abgeleitet und im Zwischenfazit der vorliegenden Arbeit aufgestellt wurden, durch die 

Aussagen der Experten weitestgehend unterstützt und weitergeführt werden. Durch die 

empirische Untersuchung und anschließende Auswertung, die im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführt wurden, lässt sich zudem feststellen, dass das Worst-Case Szenario, der WTO-

Status, tatsächlich auch die gravierendsten Folgen für den zukünftigen Handel deutscher 

Textil- und Bekleidungsunternehmen hat. Zudem ist festzuhalten, dass ein Austritt des VK aus 

dem Binnenmarkt auf jeden Fall Auswirkungen haben wird. Lediglich der Grad dieser 

Auswirkungen ist noch von der zukünftigen Integrationsstufe abhängig. 
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6. Schlussbetrachtung 

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, herauszufinden, welche Auswirkungen 

durch die möglichen Brexit-Szenarien auf den Handel deutscher Textil- und 

Bekleidungsunternehmen mit dem VK entstehen können. Hierfür wurden zunächst die zu 

betrachtenden Szenarien (Status Quo Binnenmarkt, Zollunion, Norwegen-Modell, FTA 

bilateral, WTO-Status) ausgewählt und deren zollrechtliche Bedingungen und deren 

administrativer Mehraufwand aufgezeigt. Anschließend wurden vier beispielhafte 

Handelsvorfälle aus der Textil- und Bekleidungsbranche mit diesen Szenarien verknüpft und 

auf die jeweiligen veränderten Bedingungen hin untersucht. 

Aus dieser theoretischen Grundlage wurden Untersuchungsfragen abgeleitet, welche als 

Basis für die anschließende explorative Studie dienten. Nachfolgend wurden die zur 

Beantwortung der Forschungsfrage benötigten Daten anhand von leitfadengestützten und 

teilstrukturierten Experteninterviews erhoben, bevor sie mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet wurden. 

Die Auswertung ergab, dass der Brexit signifikante Auswirkungen auf diverse interne sowie 

externe Faktoren, die für den Handel zwischen dem VK und der EU27 relevant sind, hat. Dazu 

gehören folgende Faktoren: 

▪ Logistik: 

Verlangsamung der Lieferkette, längere Lieferzeiten und somit Lieferverzögerungen 

▪ Kosten: 

Produktpreissteigerung aufgrund des hohen Zollsatzes auf Textilien, Rückgang der 

Nachfrage nach deutschen/EU-Produkten und dadurch Umsatzeinbußen, zusätzlicher 

Kostenaufwand durch höhere Transportkosten und zusätzlichem Personalaufwand bei 

Zollabfertigung 

▪ Interne Unternehmensstrukturen: 

Zusätzlicher Zollaufwand aufgrund des anfallenden administrativen Aufwandes bei der 

Zollabfertigung, Implementierung von notwendigen Zoll- und IT-Systemen, um 

Datenaustausch zwischen dem VK und der EU27 gewährleisten und somit den 

Warenfluss zu ermöglichen 

▪ Beschaffungsprozesse 

Eventuelle Umstrukturierung, um präferenziellen Ursprung einzuhalten und so die 

Zollpflicht zu umgehen 

▪ Zollabfertigungen innerhalb des VKs 
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Zusätzlicher Personalaufwand, Rückstau bei der Einfuhrabfertigung, signifikante 

Verzögerungen bei der Warenlieferung, Implementierung von mit der EU kompatiblen 

Zollsystemen 

Die Auswirkungen auf die Logistik werden dadurch verursacht, dass in allen Szenarien, bis auf 

den Status Quo Binnenmarkt, Ware zollrechtlich abgefertigt werden muss. Der dadurch 

entstehende administrative Aufwand sowohl ausfuhr- als auch einfuhrseitig verursacht längere 

Lieferzeiten. Der hohe Zollsatz auf Textilien und Bekleidung von ca. 12% kann in den 

Szenarien Norwegen-Modell, FTA und WTO-Status zu Produktpreissteigerungen und einem 

dadurch induzierten Rückgang der Nachfrage führen. Zudem stellt der anfallende 

administrative Aufwand in allen Szenarien eine Herausforderung für interne 

Unternehmensstrukturen aber auch für Zollstellen innerhalb des VK und der EU27 dar. Folglich 

wird zusätzliches Fachpersonal benötigt, um die Zollabfertigungen abzuwickeln. Ergänzend 

ist es essenziell, dass geeignete Zollsysteme für einen elektronischen Datenaustausch auf 

Seiten der Handelspartner implementiert werden, um den zukünftigen Warenaustausch zu 

ermöglichen. Die Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess sind lediglich dann relevant, 

sollte es zu einem FTA oder dem Norwegen-Modell kommen, da nur hier präferenzielle 

Ursprungsware zollfrei zwischen den Handelspartnern transferiert werden kann. 

Jedoch ergeben die Untersuchungsergebnisse, dass der Grad der Auswirkungen auf den VK-

EU27-Handel deutscher Textil- und Bekleidungsunternehmen nicht zu vereinheitlichen ist, 

sondern ebenfalls von diversen Variablen abhängig ist. Diese umfassen: 

▪ die bisherigen Erfahrungen mit der Belieferung von Drittländern 

▪ die Rolle des VK als Absatzmarkt für das Unternehmen 

▪ das angewandte Geschäftsmodell (Wholesale, Retail, E-Commerce) 

▪ die verwendete Lieferart (Direktbelieferung oder Belieferung über EU) 

Daraus ergibt sich, dass der Grad der Auswirkungen für jedes Unternehmen differiert, je 

nachdem, wie die jeweiligen Variablen zu bewerten sind. Folglich müssen Unternehmen ihre 

Strategie und Ressourcen anhand dieser Aspekte analysieren, um die Auswirkungen der 

Brexit-Szenarien speziell für sich ermitteln zu können. Zudem ist festzuhalten, dass die Anzahl 

an beeinträchtigten Handelsfaktoren und die resultierende Herausforderung für Textil- und 

Bekleidungsunternehmen nicht in jedem der fünf möglichen Szenarien identisch sind. Sie 

nehmen zu, je niedriger die zukünftige Integrationsstufe ausfällt. Folglich hat ein 

Drittlandszenario unter WTO-Regeln die gravierendsten Folgen für den künftigen Handel 

zwischen der EU und dem VK, wobei ein FTA oder das Norwegen-Modell durch den 

zusätzlichen administrativen Aufwand durch die auszufüllenden Ursprungsnachweise 

ebenfalls signifikante Auswirkungen verursacht. Die Untersuchung ergab zudem, dass die 
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ermittelten Auswirkungen auf die aufgeführten Handelsfaktoren auftreten, sobald das VK aus 

dem Europäischen Binnenmarkt austritt. Da der Austritt des VKs aus der EU im März 2019 

stattfinden wird, ist auf jeden Fall mit Auswirkungen zu rechnen. Lediglich deren Stärke kann 

variieren, je nachdem, auf welches Szenario sich das VK und die EU27 bis dahin einigen 

werden. 

Ein möglicher Lösungsansatz, um den Folgen des Brexits entgegenzuwirken, wäre die 

Umstellung der Lieferkette auf Direktbelieferung, die in dieser Arbeit bereits angesprochen 

wurde. Dadurch könnte der Doppelbelastung der Zollabgaben, dem zusätzlichen 

Personalaufwand und den entstehenden Verzögerungen der Lieferkette entgegengewirkt 

werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Zollfreilager innerhalb der EU einzurichten, um 

zumindest die doppelten Zollabgaben zu vermeiden oder die Ware künftig durch Transitzonen 

zu schleusen. Auch die Erstellung regionaler Distributionszentren könnte einen 

Lösungsansatz für Textil- und Bekleidungsunternehmen darstellen. Die Umstellung des 

Beschaffungsprozesses, um zollfreie EU-Ursprungsware zu erhalten, ist nur dann relevant, 

sollte ein FTA oder das Norwegen-Modell zustande kommen. Da hier allerdings der Aufwand, 

den Prozess lediglich für das VK umzustrukturieren, zu groß und aufgrund der komplexen 

Präferenzregeln in der Textilbranche nahezu unmöglich ist, ist dieser Lösungsansatz zu 

vernachlässigen. 

Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse dienen Textil- und 

Bekleidungsunternehmen als Leitfaden, um sich besser auf die kommenden Auswirkungen 

vorzubereiten. Die Übersicht über die möglichen Szenarien und deren Folgen soll zudem 

Unternehmen verständlich machen, welche zollrechtlichen Bedingungen in den jeweiligen 

Szenarien anfallen und welche Herausforderungen diese für den unternehmenseigenen 

Handel mit dem VK darstellen können. 

Da die Thematik aktueller Diskussionsgegenstand der noch EU28 ist, haben sich die 

politischen Tendenzen bezüglich des möglichen Szenarios während der gesamten Erstellung 

dieser Forschungsarbeit verändert. Aufgrund dessen wurde der politische Faktor im Rahmen 

dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Die zu untersuchenden Szenarien wurden nach ihrer 

wirtschaftlichen Bedeutung ausgewählt. Folglich wurden Szenarien analysiert, die zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit bereits als mögliches Handelsabkommen 

ausgeschlossen sind. 

Hinsichtlich des VK-Austrittes aus der EU im März 2019 erscheint es sinnvoll, die 

angenommenen Auswirkungen des ausgewählten Szenarios im Rahmen künftiger 

Forschungsarbeiten quantitativ zu untersuchen, um zu ermitteln, ob die getroffenen Annahmen 
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validiert werden können. Zudem stellt die Untersuchung der Auswirkungen auf die Lieferkette 

und die möglichen Vorteile einer Umstrukturierung der Lieferart ebenfalls ein Thema für 

weitere wissenschaftliche Arbeiten dar. 
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