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DB Schenker: Hilfe bei Ihren  

       Logistikbedürfnissen im Vorfeld des 

Brexit  
Nach den Abstimmungen in Großbritannien Ende 2019 

ist jetzt klar, dass sich Großbritannien am 31. Januar 

2020 rechtlich von der Europäischen Union trennen 

wird. 

 

Das überarbeitete Austrittabkommen sieht nun vor, 

dass Großbritannien und die EU zwischen dem 31. Ja-

nuar und dem 31. Dezember 2020 elf Monate Zeit ha-

ben, um die künftigen Bedingungen für Handel, Unter-

nehmen, Personenverkehr usw. zu vereinbaren.  

 

Während dieser Übergangsphase und während dem 

Inkrafttreten der neuen Bestimmungen wird Ihr Schen-

ker-Team mit Ihnen zusammenarbeiten, um Verzöge-

rungen und zusätzliche Kosten zu minimieren, die bei 

Transporten von / nach und über Großbritannien ent-

stehen können.   

 

Unter anderem besteht für das Vereinigte Königreich 

weiterhin das Potenzial, die EU ohne ein geregeltes 

Abkommen zum 1. Januar 2021 zu verlassen. 

 

Als Ihr Partner wird das Schenker-Team mit Ihnen zu-

sammenarbeiten, um Verzögerungen und zusätzliche 

Kosten für Serviceleistungen zu minimieren und alle 

Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus den be-

vorstehenden Zolländerungen ergeben. 

 

Um diesem Ziel gerecht zu werden, stellen wir Ihnen 

gerne regelmäßig aktualisierte Informationen zur Ver-

fügung, die Sie auf die Auswirkungen des Brexit auf die 

Transport- und Logistikdienstleistungen vorbereiten, 

die DB Schenker Ihnen anbietet. Die Informationen fin-

den Sie hier: www.dbschenker.com/at-de/brexit/faq  

 

 

Wir erkennen die erheblichen Auswirkungen an, die der Brexit vo-

raussichtlich auf die Zolldienste haben wird. Aus diesem Grund ha-

ben wir Informationen zu den Dokumenten gesammelt, die für die 

Zollabfertigung von Waren, die nach und aus dem Vereinigten Kö-

nigreich befördert werden, als notwendig erachtet werden.  

Details finden Sie unter folgendem Link: 

www.dbschenker.com/at-de/brexit        

 

Sie sollten erwarten, direkt von Ihrem Schenker-Ansprechpartner 

zu hören, um Ihre Anforderungen und die Ihrer Empfänger zu klä-

ren. Sie werden auch die erforderlichen rechtlichen Genehmigungs-

formulare anfordern, damit Schenker die Zollarbeiten für Sie/Ihre 

Empfänger abwickeln kann.  

 

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies aus irgendeinem Grund nicht 

geschehen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Schenker-Ansprech-

partner in Verbindung, da dies eine Voraussetzung dafür ist, dass 

wir Zollaktivitäten für Sie und Ihre Empfänger durchführen können. 

 

Im Interesse der Risikominderung und der reibungslosen Warenab-

fertigung durch den Zoll nach dem Brexit, empfehlen wir Ihnen au-

ßerdem dringend, sich mit den erforderlichen Zollrichtlinien und -

verfahren vertraut zu machen und alle zusätzlichen Dokumente vor-

zubereiten, die aufgrund des Brexits für die Bewegung Ihrer Waren 

erforderlich sein könnten. 

 

Da die Übergangsphase gegen Ende 2020 / Anfang 2021 beginnt, 

und dann die Zollbehörden die neuen Vorschriften umsetzen, kann 

es hier noch zu Engpässen bei allen Verkehrsträgern und möglich-

erweise zu administrativen Verzögerungen kommen.  

 

Aus unserer Sicht kann die nun zur Verfügung stehende Zeit opti-

mal genutzt werden, damit Sie diese möglichen Verzögerungen bei 

Ihrer Planung gemeinsam mit uns berücksichtigen können.  

http://www.dbschenker.com/at-de/brexit/faq
http://www.dbschenker.com/at-de/brexit
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Sollten Sie in dieser Zeit dringende Lieferungen haben, emp-

fehlen wir Ihnen dringend, uns dies so früh wie möglich im Vo-

raus mitzuteilen, damit wir so eng mit Ihnen zusammenarbei-

ten können, um Ihre Transportbedürfnisse zu erfüllen. 

 
Wie wirkt sich das auf Sie als Kunden aus?  
 

Angesichts der Komplexität und Ungewissheit des Brexit und 

seiner Auswirkungen auf die Transport- und Zollvorschriften 

müssen die Dienstleistungen, Richtlinien und Verfahren von DB 

Schenker möglicherweise geändert/modifiziert werden. 

 

In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr Schenker-Partner mit 

Ihnen zusammenarbeiten wird, um die Konsequenzen des 

Brexit für Ihre Transportdienstleistungen zu minimieren. Trotz-

dem sind wir gezwungen, um Ihr Verständnis zu bitten, dass wir 

keine Haftung für Verzögerungen, Verluste oder zusätzliche 

Kosten übernehmen können, die unmittelbar aus der Durchset-

zung neuer Vorschriften folgen. 

 

In der Zwischenzeit verpflichten wir uns, Sie unverzüglich über 

etwaige Auswirkungen oder direkte Auswirkungen des Brexit 

auf Ihre Fracht bei DB Schenker zu informieren, sobald diese 

eintreten. 

 


