
Waren, die aus Großbritannien importiert werden, 
sind allerdings nur dann zollfrei, wenn sie ein Mini-
mum an britischen Produkten enthalten, die durch 
Ursprungszeugnisse nachgewiesen werden. 

Die Produkte müssen den Normen beider Partner 
entsprechen. Heute sind sie noch aus der unmittel-
baren gemeinsamen Vergangenheit harmonisiert. 
Das HKA verpflichtet die Parteien nicht, ähnliche 
Standards in der Zukunft beizubehalten. 

Angesichts des zunehmenden Umfangs zollbezo-
gener Pflichten, die sich aus dem Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der EU ergeben, sollten die 
Teilnehmer der Lieferketten erwägen, den Status 
eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorized 
Economic Operator - AEO) zu beantragen. Es wird 
erwartet, dass er eine frühzeitige Genehmigung zur 
Einhaltung des neuen britischen Zollregimes nach 
dem Brexit ermöglicht. 

Für Zollzwecke müssen EU-Lieferanten EORI-
Nummern (Economic Operators Registration 
and Identification) beantragen, für Importe in/
Exporte aus Großbritannien eine GB-Nummer, 
für Importe in/Exporte aus der EU eine Num-
mer, die sich auf ein Land in der EU bezieht. Die 
EORI-Nummern dienen dazu, einen Marktteilnehmer 
für Zollzwecke zu identifizieren. 

Lieferanten sollten sich bei Lieferungen ab dem 
01.01.2021 mit der entsprechenden Ausgangs- 
und Eingangszolldokumentation vertraut machen – 
andernfalls ist eine Ausfuhr der Ware nicht möglich 
bzw. die Ware kann am Einfuhrort im Zoll stecken 
bleiben.

Lieferanten müssen für alle ihre Produkte die 
richtige standardisierte Warennummer (Zoll-
nummer) wählen. Eine falsche Wahl kann dazu 
führen, dass der falsche Tarif angewendet wird oder 
die Ware vom Zoll blockiert wird.

Lieferanten sollten auch ihre Handelsbedingungen 
(z. B. Incoterms) überprüfen, um festzustellen, 
ob sie oder ihre Kunden für die Zahlung der 
Zollgebühren verantwortlich sind.

2.2. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Normen

Weichen die Standards erheblich voneinander ab, 
also sollten die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
(das oft erwähnte „level playing field“) nicht aufrecht-

erhalten werden, dann kann die geschädigte Partei 
Beschränkungen für den Zugang der betreffenden 
Produkte zum europäischen Markt einführen (z.B. 
Zölle). Das HKA sieht dann einen Ausgleichsmecha-
nismus durch ein Schiedsverfahren vor. Es gibt 
weder eine Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofs über das Vereinigte Königreich, noch 
unterliegt das Vereinigte Königreich dem EU-Recht.

2.3. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Staatliche 
       Beihilfen

Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr an die 
EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen gebunden 
und wird daher ein eigenes System haben. Die 
Gewährung staatlicher Beihilfen auf nicht der Kom-
promissformel entsprechender Grundlage kann vor 
den Gerichten des Landes angefochten werden, in 
dem die Beihilfe gewährt wird. Es können dann auch 
einseitig Zölle verhängt werden, die dann vor einem 
Schiedsgericht angefochten werden können. 

2.4. Einseitige ausgleichende Maßnahmen

Jede Partei ist berechtigt, im Falle erheblicher Ab-
weichungen in den Bereichen Arbeit und Soziales, 
Umwelt- bzw. Klimaschutz oder Subventionskont-
rolle einseitige Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. 
Erhebliche Abweichungen in diesem Sinne liegen 
vor, wenn diese den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien wesentlich beein-
trächtigen. 

2.5. Ursprungsregeln

Die Ursprungsregeln stellen sicher, dass nur Waren 
mit Ursprung in den Vertragsstaaten des HKA in 
den Genuss von z. B. Nullzöllen kommen. Das HKA 
sieht eine Kumulierung vor, d.h., dass verwendetes 
Material aus dem anderen Block das Ursprungs-
erfordernis erfüllt. Der Exporteur ist verpflichtet, 
bei der Grenzkontrolle ein Ursprungszeugnis 
vorzulegen.

2.6. Mehrwert- und Verbrauchssteuern

Die Mehrwertsteuerregelung ändert sich grund-
legend, da Verkäufe in die EU künftig als Exporte im 
Versandland und Importe im Ankunftsland behandelt 
werden. Bei Exporten aus der EU ist im Vereinigten 
Königreich Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. 
Umgekehrt müssen sich britische Exporteure in 
jedem Land, in das sie Waren oder Dienstleistungen 
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Einführung

Beim EU-Indien-Gipfel am 8. Mai 2021 werden 
auch die Bedingungen für Direktinvestitionen 
(FDI) europäischer Unternehmen in Indien be-
sprochen. Bis 2027 wird Indien das Land mit 
den meisten Arbeitskräften auf der ganzen Welt 
sein – exzellente Bedingungen für FDI. Das so 
genannte „Early-Harvest“-Handelsabkommen, 
eine Art Vorab-Vereinbarung für ein umfassend-
es Handels- und Investitionsschutzabkommen, 
gehört ebenso zum Gegenstand der Beratungen 
wie eine übergreifende Partnerschaft in Sek-
toren wie Energie, Digitaltechnik und Transport 
im Rahmen von durch beide Seiten geförderten 
Infrastrukturprojekten. Dabei geht es um gemein-
same Investitionen in Drittländern („Connectivity 
Partnership“). Indien bietet vor allem niedrigere 
Lohnkosten bei gleichzeitig gut ausgebildeten Ar-
beitskräften sowie einen immensen Absatzmarkt. 
Natürlich stehen derzeit die starken Auswirkun-
gen der aktuellen Infektionswelle im Vordergrund.

Berühmt ist, wie Mark Twain Indien beschreibt 
als „die Wiege der menschlichen Rasse, den 
Geburtsort der menschlichen Sprache, die Mutter 
der Geschichte, die Großmutter der Legende und 
die Urgroßmutter der Tradition“.

Kunz‘ Beratungsleistungen (einschließlich 
Projektmanagement) werden in enger 
Abstimmung mit ausländischen Partnerfi rmen 
erbracht

In enger Abstimmung mit unseren kooperieren-
den Kanzleien in Indien, insbesondere der renom-
mierten Firma Majmudar & Partners, begleiten 
unsere Anwälte aus dem Bereich Internationale 
Transaktionen und Streitbeilegung unsere Man-
danten bei Investitionen in Indien. Gleichzeitig 
beraten wir mit unseren europäischen Koopera-
tionskanzleien gemeinsam indische und andere 
ausländische Investoren bei der Gründung, Er-
weiterung, Umstrukturierung oder Veräußerung 
von in Europa gehaltenen Beteiligungen. 

Neueste Initiativen

Um Indiens Fertigungskapazitäten insbesondere 
mit Blick auf die Stärkung der Exporte anzukur-
beln, verabschiedete die Regierung im November 
2020 eine Erweiterung des „Production-Linked 
Incentive (PLI)“-Programms für 10 wichtige Sek-
toren mit zugesagten Mitteln in Höhe von 20 Mrd. 
US$. Dazu gehören „Sunrise“-Sektoren, die hohe 
Wachstumsraten versprechen, und Branchen, in 
denen Indien in die globale Wertschöpfungskette 
vorzustoßen beabsichtigt. Als Produkte gehören 
dazu fortschrittliche chemische Zellbatterien, 
Elektronik- und Technologieprodukte, Fahrzeu-
ge, Pharmazeutika, Telekommunikation sowie 
Netzwerkprodukte, Textilien, Lebensmittel, hoch-
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Indien

Eine umfassende Orientierung für ausländische Investoren

Dr. Hermann Knott, LL.M. (UPenn), Rechtsanwalt and Attorney-at-Law (New York), Partner, KUNZ Rechtsanwälte
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• Nachfrage im Gastland nach den vom Investor 
angebotenen Produkten oder Dienstleistun-
gen

• Einfache Geschäftsabwicklung (ease of doing 
business)

• Kosten, Qualität der Arbeitskräfte, Steuern, 
freier Kapitalfluss, Infrastruktur/Logistik 

• Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse

• Durchsetzbarkeit von Verträgen

• Investitionsschutz 

Für die EU ist Indien der zehntgrößte Handels-
partner. Für Indien ist die EU der größte Handels-
partner. Der drittgrößte Betrag ausländischer 
Direktinvestitionen (FDI) der EU-Mitgliedsstaaten 
fließt nach Indien. Im Jahr 2020 stiegen die FDI 
in Indien um 13 %, dies trotz eines Rückgangs 
der weltweiten FDI um 42 % aufgrund der Pande-
mie. Die wichtigsten Industriesektoren, die von 
ausländischen Direktinvestitionen in Indien pro-
fi tieren, sind (in alphabetischer Reihenfolge) die 
Automobilindustrie, Dienstleistungen und Handel, 
Elektrogeräte, Industriemaschinen, pharmazeu-
tische Produkte.

Die Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs in 
der Sache Schrems II hatte 
ja in 2020 das EU-US Priva-
cy Shield für ungültig erklärt. 
Aufgrund dieser Entschei-
dung wirkt sich die Daten-
schutz-Grundverordnung 
(DSGVO) zunehmend auch 
auf indische Unternehmen 
aus. Immer mehr indische 
Unternehmen erbringen 
Dienstleistungen in den 
Bereichen Informations-
technologie, internationaler
E-Commerce und Outsour-
cing zumindest indirekt für
Betroffene (Privatpersonen).

effi ziente Solar-PV-Module, weiße Ware (ACs und 
LEDs) und Spezialstahl.  

FDI-Regelungen

FDI-Projekte können in vielen Fällen ohne Geneh-
migung durch eine Regierungsbehörde durchge-
führt werden. Dieser Weg steht für Investitionen 
in den meisten für FDIs relevanten Branchen zur 
Verfügung. Einer staatlichen Genehmigung be-
darf der Erwerb von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und Plantagen, Herstellern von Tabak-
produkten sowie Eisenbahnbetreibern, ebenso 
wie alle Projekte, die für private Investitionen nicht 
zulässige Sektoren betreffen (z. B. Atomenergie). 
Investitionsziele einer Holdinggesellschaft lassen
sich im Voraus oft nicht klar defi nieren. Daher
bedarf der Erwerb von Anteilen an solchen 
Gesellschaften stets der Genehmigung der Re-
gierung. 

Indien übertrifft die meisten Investitions-
kriterien

• Bei der Entscheidung für eine Investition im 
Ausland – im Gegensatz etwa zum Vertrieb 
durch Dritte – spielen die folgenden Kriterien 
eine zentrale Rolle:
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dings müssen auch bei lokaler Fertigung etwa 
die maßgeblichen Ursprungsregeln berück-
sichtigt werden.

• Indiens Position in der Rangliste der „ease of 
doing business“ hat sich deutlich verbessert. 
Das Land ist laut der Doing Business 2020 
Studie der Weltbankgruppe nun auf Platz 63 
vorgerückt. Allein in 2018/19 hat Indien 59 
regulatorische Reformen umgesetzt, ein Fünf-
tel aller weltweit erfassten Reformen dieser 
Art!

• In Bezug auf die Durchsetzbarkeit von Verträ-
gen rangiert Indien derzeit nur auf Platz 
163 von 190 untersuchten Ländern. Dies 
ist größtenteils das Ergebnis der verzöger-
ten Bearbeitung von vor Gericht erhobenen 
Klagen. Diese dauert fast drei Mal so lang 
wie der Durchschnitt in OECD-Ländern mit 
hohem Einkommen. Wie im Abschnitt „Streit-
beilegung“ dieses Leitfadens erörtert, sind die 
Schiedsverfahren ein geeigneter Weg, diese 
Probleme zu vermeiden.

Umsetzung von FDI-Projekten  

• FDI-Projekte können zunächst durch die 
Eröffnung einer Zweigniederlassung oder die 
Gründung einer lokalen Gesellschaft umge-
setzt werden. Diese kann eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder eine Kommandit-
gesellschaft sein. Sollen die Produkte des 
Investors lediglich in Indien vertrieben werden, 
ist möglicherweise gar keine lokale Gesellschaft 
erforderlich. Die Gesellschaft vor Ort kann bei 
Bedarf aus dem Ausland kapitalisiert werden. 
Sie kann ihre Gewinne in Form von Dividenden 
ohne Beschränkungen an den ausländischen 
Anteilseigner ausschütten. Nach Gründung 
der Landesgesellschaft kommt entweder eine 
Greenfi eld-Investition, eine M&A-Transaktion 
in Form eines Unternehmenskaufs oder ein 
Joint Venture (JV) mit einem lokalen Partner 
in Betracht. 

Dies geschieht durch die Übermittlung von
Daten durch den Verantwortlichen (z. B. Kredit-
kartenunternehmen) an den Auftragsverarbeiter
mit Sitz in Indien (Anbieter von Outsourcing-
Dienstleistungen). Es lohnt sich daher, die beste-
henden und geplanten Rahmenbedingungen 
für den Datenschutz in Indien mit den Com-
pliance-Anforderungen unter der DSGVO zu ver-
gleichen. Im Falle eines Datenschutzverstoßes 
können von der Europäischen Kommission 
Bußgelder in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. oder 
4% des letzten Jahresumsatzes verhängt werden. 

Im Jahr 2019 hatte die indische Regierung 
dem Parlament die Personal Data Protection 
Bill vorgelegt. Diese befi ndet sich noch im Ge-
setzgebungsverfahren. Insbesondere bei Out-
sourcing-Projekten wird die Einhaltung der
Datenschutzregelungen nach der DSGVO und 
den rechtlichen Anforderungen in Indien daher 
eine integrierte und gemeinsame Beratung durch 
die beteiligten Anwälte erfordern, wie wir sie bei 
KUNZ in enger Abstimmung mit unseren auslän-
dischen Partnerkanzleien erbringen, um unseren 
Mandanten ein auf die betroffenen Rechtsord-
nungen abgestimmtes und einheitliches Arbeits-
produkt zu liefern.  

Es gibt offensichtlich starke wirtschaftliche 
Gründe, in Indien zu investieren. Gleichzeitig ist 
eine erfahrene Rechtsberatung erforderlich, um 
die Investition zu einem langfristigen Erfolg zu 
machen. 

• Mit seinem riesigen Binnenmarkt, dem 
wachsenden verfügbaren Einkommen der 
Mittelschicht und den positiven Effekten, bald 
das bevölkerungsreichste Land der Welt zu 
sein, ist Indien sehr attraktiv für ausländische 
Investitionen. Bevor die neue Infektionswelle 
das Land erreicht hatte, wurde für 2021 ein 
zweistelliges Wachstum erwartet, das damit 
eine der höchsten Wachstumsraten unter den 
Industrienationen aufgewiesen hätte.

• Angesichts der hohen Zölle und Importsteuern 
auf Luxusgüter bringt eine Fertigung vor Ort in 
Indien einen Wettbewerbsvorteil mit sich. Aller-
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Exporte aus Großbritannien eine GB-Nummer, 
für Importe in/Exporte aus der EU eine Num-
mer, die sich auf ein Land in der EU bezieht. Die 
EORI-Nummern dienen dazu, einen Marktteilnehmer 
für Zollzwecke zu identifizieren. 

Lieferanten sollten sich bei Lieferungen ab dem 
01.01.2021 mit der entsprechenden Ausgangs- 
und Eingangszolldokumentation vertraut machen – 
andernfalls ist eine Ausfuhr der Ware nicht möglich 
bzw. die Ware kann am Einfuhrort im Zoll stecken 
bleiben.

Lieferanten müssen für alle ihre Produkte die 
richtige standardisierte Warennummer (Zoll-
nummer) wählen. Eine falsche Wahl kann dazu 
führen, dass der falsche Tarif angewendet wird oder 
die Ware vom Zoll blockiert wird.

Lieferanten sollten auch ihre Handelsbedingungen 
(z. B. Incoterms) überprüfen, um festzustellen, 
ob sie oder ihre Kunden für die Zahlung der 
Zollgebühren verantwortlich sind.

2.2. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Normen

Weichen die Standards erheblich voneinander ab, 
also sollten die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
(das oft erwähnte „level playing field“) nicht aufrecht-

erhalten werden, dann kann die geschädigte Partei 
Beschränkungen für den Zugang der betreffenden 
Produkte zum europäischen Markt einführen (z.B. 
Zölle). Das HKA sieht dann einen Ausgleichsmecha-
nismus durch ein Schiedsverfahren vor. Es gibt 
weder eine Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofs über das Vereinigte Königreich, noch 
unterliegt das Vereinigte Königreich dem EU-Recht.

2.3. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Staatliche 
       Beihilfen

Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr an die 
EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen gebunden 
und wird daher ein eigenes System haben. Die 
Gewährung staatlicher Beihilfen auf nicht der Kom-
promissformel entsprechender Grundlage kann vor 
den Gerichten des Landes angefochten werden, in 
dem die Beihilfe gewährt wird. Es können dann auch 
einseitig Zölle verhängt werden, die dann vor einem 
Schiedsgericht angefochten werden können. 

2.4. Einseitige ausgleichende Maßnahmen

Jede Partei ist berechtigt, im Falle erheblicher Ab-
weichungen in den Bereichen Arbeit und Soziales, 
Umwelt- bzw. Klimaschutz oder Subventionskont-
rolle einseitige Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. 
Erhebliche Abweichungen in diesem Sinne liegen 
vor, wenn diese den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien wesentlich beein-
trächtigen. 

2.5. Ursprungsregeln

Die Ursprungsregeln stellen sicher, dass nur Waren 
mit Ursprung in den Vertragsstaaten des HKA in 
den Genuss von z. B. Nullzöllen kommen. Das HKA 
sieht eine Kumulierung vor, d.h., dass verwendetes 
Material aus dem anderen Block das Ursprungs-
erfordernis erfüllt. Der Exporteur ist verpflichtet, 
bei der Grenzkontrolle ein Ursprungszeugnis 
vorzulegen.

2.6. Mehrwert- und Verbrauchssteuern

Die Mehrwertsteuerregelung ändert sich grund-
legend, da Verkäufe in die EU künftig als Exporte im 
Versandland und Importe im Ankunftsland behandelt 
werden. Bei Exporten aus der EU ist im Vereinigten 
Königreich Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. 
Umgekehrt müssen sich britische Exporteure in 
jedem Land, in das sie Waren oder Dienstleistungen 
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Eilschiedsrichtern (Emergency Arbitrators) 
anerkannt. Auch in den Schiedsordnungen der 
wichtigen indischen Schiedsinstitutionen sind 
Eilschiedsrichter vorgesehen. 

• Was die Mediation betrifft, so gehört Indien zur 
ersten Gruppe von derzeit 53 Ländern, die das 
Singapurer Übereinkommen über Mediation 
unterzeichnet haben. Dieses Abkommen wird 
die Durchsetzung von Vergleichsvereinbarun-
gen in internationalen Handelsstreitigkeiten 
erleichtern. 

Investorenschutz

• Bei Investitionen in fremden Ländern suchen 
Investoren Schutz vor Gesetzen oder anderen 
Maßnahmen des Gaststaates, die sich nega-
tiv auf ihre Investitionen auswirken. In vielen 
Fällen gleichen die einschlägigen Bestimmun-
gen bilateraler Investitionsabkommen (BITs) 
den Interessenkonflikt zwischen der Freiheit 
des Gaststaats, hoheitliche Maßnahmen zu 
ergreifen, und dem Interesse des Investors 
an der Aufrechterhaltung der bestehenden 
Verhältnisse aus. BITs kommen entweder vor 
als eigenständige Abkommen, als Teil umfas-
sender Freihandelsabkommen im klassischen 
Sinne oder in Form von umfassenden Partner-
schaftsabkommen (Comprehensive Econo-
mic Partnership Agreements). Indien hat die 
auf dem Gebiet des Investorenschutzes welt-
weit am weitesten anerkannte Konvention zu 
Investitionsstreitigkeiten, die ICSID-Konven-
tion vom 14. Oktober 1966, nicht unterzeich-
net. Diese sieht zur Beilegung von Streitig-
keiten zwischen Investor und Gaststaat ein 
Schiedsverfahren vor. Ohne Schutz durch BITs 
besteht daher Investitionsschutz lediglich 
über die Anwendung allgemeiner Grundsätze 
internationalen Rechts.

• Indien verhandelt derzeit seine BITs neu. 
Nach einer Grundsatzentscheidung in einem 
Schiedsverfahren eines Investors im Jahr 
2011 wurde das Land mit zahlreichen Inves-
torenklagen konfrontiert. Daraufhin legte die 
Regierung 2015 ein Modell-BIT vor. Um BITs 

• M&A-Transaktionen können als Erwerb von 
Anteilen oder Vermögenswerten eines in Indien
tätigen Unternehmens strukturiert sein. Der 
Erwerb von Vermögenswerten kann in Form 
des Kaufs einzelner Vermögenswerte oder 
eines Unternehmens als Ganzes („Slump 
Sale“) erfolgen. Ein wichtiges Merkmal eines 
Slump Sale ist, dass die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten, die Teil des Geschäftsbe-
triebes als Ganzes sind, Gegenstand der Über-
tragung gegen eine als Gesamtbetrag ausge-
wiesene Gegenleistung sind. Die Gründung 
eines JVs mit einem indischen Unternehmen, 
das bereits über Erfahrungen in der entspre-
chenden Branche verfügt, bringt für den 
ausländischen Investor erhebliche Vorteile mit 
sich, wie z. B. die Kenntnis des lokalen Mark-
tes und eine etablierte Vertriebskette. Eine 
Partnerschaft mit einem lokalen Unterneh-
men in einem JV erfordert jedoch eine gründ-
liche Due-Diligence-Prüfung, die im Vorfeld 
durchgeführt werden muss. Im Allgemein-
en erfordern die Strukturierung und Umset-
zung von Investitionen in Indien eine umfas-
sende rechtliche Beratung sowohl nach dem 
Recht des Heimatstaates des Investors (z.B. 
Deutschland) als auch nach dem Recht des 
Gaststaates Indien. 

Streitbeilegung

• Die ordentlichen Gerichte in Indien sind mit 
Verfahren stark überlastet. Für internationale 
Handelsstreitigkeiten sollten alternative Streit-
beilegungsmechanismen, d.h. Schiedsver-
fahren und Mediation, die bevorzugte Alter-
native sein. Die jüngsten Änderungen des 
Gesetzes zur Schiedsgerichtsbarkeit, insbe-
sondere die Einrichtung des Rates für Schieds-
gerichtsbarkeit, verbessern die Führung von 
Schiedsverfahren. Mit diesen Veränderungen 
und einer Stärkung der Stellung von Schieds-
gerichten durch die Rechtsordnung der ordent-
lichen Gerichte kommt auch verstärkt die Wahl 
des Sitzes des Schiedsgerichts in Indien statt 
an einem neutralen Ort im Ausland in Betracht. 
In einem kürzlich entschiedenen Fall haben 
indische Gerichte auch die Beschlüsse von 



Waren, die aus Großbritannien importiert werden, 
sind allerdings nur dann zollfrei, wenn sie ein Mini-
mum an britischen Produkten enthalten, die durch 
Ursprungszeugnisse nachgewiesen werden. 

Die Produkte müssen den Normen beider Partner 
entsprechen. Heute sind sie noch aus der unmittel-
baren gemeinsamen Vergangenheit harmonisiert. 
Das HKA verpflichtet die Parteien nicht, ähnliche 
Standards in der Zukunft beizubehalten. 

Angesichts des zunehmenden Umfangs zollbezo-
gener Pflichten, die sich aus dem Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der EU ergeben, sollten die 
Teilnehmer der Lieferketten erwägen, den Status 
eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorized 
Economic Operator - AEO) zu beantragen. Es wird 
erwartet, dass er eine frühzeitige Genehmigung zur 
Einhaltung des neuen britischen Zollregimes nach 
dem Brexit ermöglicht. 

Für Zollzwecke müssen EU-Lieferanten EORI-
Nummern (Economic Operators Registration 
and Identification) beantragen, für Importe in/
Exporte aus Großbritannien eine GB-Nummer, 
für Importe in/Exporte aus der EU eine Num-
mer, die sich auf ein Land in der EU bezieht. Die 
EORI-Nummern dienen dazu, einen Marktteilnehmer 
für Zollzwecke zu identifizieren. 

Lieferanten sollten sich bei Lieferungen ab dem 
01.01.2021 mit der entsprechenden Ausgangs- 
und Eingangszolldokumentation vertraut machen – 
andernfalls ist eine Ausfuhr der Ware nicht möglich 
bzw. die Ware kann am Einfuhrort im Zoll stecken 
bleiben.

Lieferanten müssen für alle ihre Produkte die 
richtige standardisierte Warennummer (Zoll-
nummer) wählen. Eine falsche Wahl kann dazu 
führen, dass der falsche Tarif angewendet wird oder 
die Ware vom Zoll blockiert wird.

Lieferanten sollten auch ihre Handelsbedingungen 
(z. B. Incoterms) überprüfen, um festzustellen, 
ob sie oder ihre Kunden für die Zahlung der 
Zollgebühren verantwortlich sind.

2.2. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Normen

Weichen die Standards erheblich voneinander ab, 
also sollten die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
(das oft erwähnte „level playing field“) nicht aufrecht-

erhalten werden, dann kann die geschädigte Partei 
Beschränkungen für den Zugang der betreffenden 
Produkte zum europäischen Markt einführen (z.B. 
Zölle). Das HKA sieht dann einen Ausgleichsmecha-
nismus durch ein Schiedsverfahren vor. Es gibt 
weder eine Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofs über das Vereinigte Königreich, noch 
unterliegt das Vereinigte Königreich dem EU-Recht.

2.3. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Staatliche 
       Beihilfen

Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr an die 
EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen gebunden 
und wird daher ein eigenes System haben. Die 
Gewährung staatlicher Beihilfen auf nicht der Kom-
promissformel entsprechender Grundlage kann vor 
den Gerichten des Landes angefochten werden, in 
dem die Beihilfe gewährt wird. Es können dann auch 
einseitig Zölle verhängt werden, die dann vor einem 
Schiedsgericht angefochten werden können. 

2.4. Einseitige ausgleichende Maßnahmen

Jede Partei ist berechtigt, im Falle erheblicher Ab-
weichungen in den Bereichen Arbeit und Soziales, 
Umwelt- bzw. Klimaschutz oder Subventionskont-
rolle einseitige Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. 
Erhebliche Abweichungen in diesem Sinne liegen 
vor, wenn diese den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien wesentlich beein-
trächtigen. 

2.5. Ursprungsregeln

Die Ursprungsregeln stellen sicher, dass nur Waren 
mit Ursprung in den Vertragsstaaten des HKA in 
den Genuss von z. B. Nullzöllen kommen. Das HKA 
sieht eine Kumulierung vor, d.h., dass verwendetes 
Material aus dem anderen Block das Ursprungs-
erfordernis erfüllt. Der Exporteur ist verpflichtet, 
bei der Grenzkontrolle ein Ursprungszeugnis 
vorzulegen.

2.6. Mehrwert- und Verbrauchssteuern

Die Mehrwertsteuerregelung ändert sich grund-
legend, da Verkäufe in die EU künftig als Exporte im 
Versandland und Importe im Ankunftsland behandelt 
werden. Bei Exporten aus der EU ist im Vereinigten 
Königreich Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. 
Umgekehrt müssen sich britische Exporteure in 
jedem Land, in das sie Waren oder Dienstleistungen 
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willkommene Entwicklung. Es könnte eine 
Form annehmen, die dem Investment Incen-
tive Agreement zwischen den USA und Indien 
ähnelt. Dieses Abkommen erlaubt es lediglich 
den jeweiligen Staaten, Schiedsgerichtskla-
gen zum Schutz von Investoren einzureichen. 
Ansonsten dürfte der Fokus eines solchen 
Vorab-Abkommens auf den dringendsten 
Bedürfnissen in Bezug auf Zölle und ähnliche 
Beschränkungen, die den freien Handel beein-
trächtigen, liegen. 

Fazit

Indien ist ein enorm wichtiges Land für auslän-
dische Direktinvestitionen und bietet angesichts 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
Projekte und der systematischen Anstrengun-
gen zur Beseitigung von aus der Vergangenheit 
bekannten Hindernissen mehr Chancen denn 
je. Günstige und qualifi zierte Arbeitskräfte, ein 
riesiger Binnenmarkt, unternehmerische Dyna-
mik und kulturelle Affi nität sind die großen 
Vorteile, um mit Partnern aus Indien langfristig 
Geschäfte zu machen. Investitionen erfordern 
jedoch eine exzellente Planung, Strukturierung 
und Umsetzung, insbesondere unter rechtlichen 
und regulatorischen Aspekten. Wie die komplexe 

älteren Stils neu zu verhandeln, kündigte Indi-
en bis Mitte 2017  72 seiner 83 BITs, darunter 
auch das mit Deutschland. Für Investitionen, 
die vor dem Inkrafttreten der Kündigungen 
getätigt wurden, bieten sogenannte „Sunset-
Klauseln“ weiterhin Vertragsschutz je nach 
Vertrag für Zeiträume von mehr oder weniger 
als 15 Jahren. Neuinvestitionen, die nach dem 
30. Juni 2017 (dem Datum des Inkrafttretens 
der Kündigung in den meisten Fällen) vorge-
nommen wurden, kommen dann nicht mehr in 
den Genuss des Investorenschutzes nach den 
betroffenen BITs. 

• Ein wirksames BITs scheint jedoch keine 
zwingende Voraussetzung für FDIs in Indien 
zu sein. Indien hat z.B. nie ein BIT mit den USA 
abgeschlossen, und auch die BITs mit Mauri-
tius und den Niederlanden wurden gekündigt. 
Alle drei Länder zählen zu den Ländern mit 
den stärksten FDIs nach Indien. Die indische 
Regierung hat kürzlich angekündigt, ein Inves-
titionsschutzgesetz zu erlassen, das Media-
tion und die Einrichtung spezieller Gerichte für 
beschleunigte Verfahren vorsieht. Diese Initia-
tive trägt angesichts der jüngsten effi zien-
ten Reformen in Indien zur Bildung von 
Vertrauensbildung unter den Investoren bei. 

• Die Verhandlungen über 
ein umfassendes Partner-
schaftsabkommen (Com-
prehensive Economic Part-
nership Agreement) mit der 
EU wurden 2013 abgebro-
chen. Die von Indien aufer-
legten Zölle auf Luxusautos 
und die Kritik an den Sub-
ventionen für landwirt-
schaftliche Produkte waren 
die größten Hindernisse. 
Daher ist die Initiative für 
ein vorab abzuschließendes 
unvollständiges (early-har-
vest) Handelsabkommen 
als Vorläufer zu einem 
umfassenden Partner-
schaftsabkommen eine 
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mum an britischen Produkten enthalten, die durch 
Ursprungszeugnisse nachgewiesen werden. 

Die Produkte müssen den Normen beider Partner 
entsprechen. Heute sind sie noch aus der unmittel-
baren gemeinsamen Vergangenheit harmonisiert. 
Das HKA verpflichtet die Parteien nicht, ähnliche 
Standards in der Zukunft beizubehalten. 

Angesichts des zunehmenden Umfangs zollbezo-
gener Pflichten, die sich aus dem Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der EU ergeben, sollten die 
Teilnehmer der Lieferketten erwägen, den Status 
eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorized 
Economic Operator - AEO) zu beantragen. Es wird 
erwartet, dass er eine frühzeitige Genehmigung zur 
Einhaltung des neuen britischen Zollregimes nach 
dem Brexit ermöglicht. 

Für Zollzwecke müssen EU-Lieferanten EORI-
Nummern (Economic Operators Registration 
and Identification) beantragen, für Importe in/
Exporte aus Großbritannien eine GB-Nummer, 
für Importe in/Exporte aus der EU eine Num-
mer, die sich auf ein Land in der EU bezieht. Die 
EORI-Nummern dienen dazu, einen Marktteilnehmer 
für Zollzwecke zu identifizieren. 

Lieferanten sollten sich bei Lieferungen ab dem 
01.01.2021 mit der entsprechenden Ausgangs- 
und Eingangszolldokumentation vertraut machen – 
andernfalls ist eine Ausfuhr der Ware nicht möglich 
bzw. die Ware kann am Einfuhrort im Zoll stecken 
bleiben.

Lieferanten müssen für alle ihre Produkte die 
richtige standardisierte Warennummer (Zoll-
nummer) wählen. Eine falsche Wahl kann dazu 
führen, dass der falsche Tarif angewendet wird oder 
die Ware vom Zoll blockiert wird.

Lieferanten sollten auch ihre Handelsbedingungen 
(z. B. Incoterms) überprüfen, um festzustellen, 
ob sie oder ihre Kunden für die Zahlung der 
Zollgebühren verantwortlich sind.

2.2. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Normen

Weichen die Standards erheblich voneinander ab, 
also sollten die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
(das oft erwähnte „level playing field“) nicht aufrecht-

erhalten werden, dann kann die geschädigte Partei 
Beschränkungen für den Zugang der betreffenden 
Produkte zum europäischen Markt einführen (z.B. 
Zölle). Das HKA sieht dann einen Ausgleichsmecha-
nismus durch ein Schiedsverfahren vor. Es gibt 
weder eine Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofs über das Vereinigte Königreich, noch 
unterliegt das Vereinigte Königreich dem EU-Recht.

2.3. Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Staatliche 
       Beihilfen

Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr an die 
EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen gebunden 
und wird daher ein eigenes System haben. Die 
Gewährung staatlicher Beihilfen auf nicht der Kom-
promissformel entsprechender Grundlage kann vor 
den Gerichten des Landes angefochten werden, in 
dem die Beihilfe gewährt wird. Es können dann auch 
einseitig Zölle verhängt werden, die dann vor einem 
Schiedsgericht angefochten werden können. 

2.4. Einseitige ausgleichende Maßnahmen

Jede Partei ist berechtigt, im Falle erheblicher Ab-
weichungen in den Bereichen Arbeit und Soziales, 
Umwelt- bzw. Klimaschutz oder Subventionskont-
rolle einseitige Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. 
Erhebliche Abweichungen in diesem Sinne liegen 
vor, wenn diese den Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien wesentlich beein-
trächtigen. 

2.5. Ursprungsregeln

Die Ursprungsregeln stellen sicher, dass nur Waren 
mit Ursprung in den Vertragsstaaten des HKA in 
den Genuss von z. B. Nullzöllen kommen. Das HKA 
sieht eine Kumulierung vor, d.h., dass verwendetes 
Material aus dem anderen Block das Ursprungs-
erfordernis erfüllt. Der Exporteur ist verpflichtet, 
bei der Grenzkontrolle ein Ursprungszeugnis 
vorzulegen.

2.6. Mehrwert- und Verbrauchssteuern

Die Mehrwertsteuerregelung ändert sich grund-
legend, da Verkäufe in die EU künftig als Exporte im 
Versandland und Importe im Ankunftsland behandelt 
werden. Bei Exporten aus der EU ist im Vereinigten 
Königreich Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. 
Umgekehrt müssen sich britische Exporteure in 
jedem Land, in das sie Waren oder Dienstleistungen 
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Über Majmudar & Partner

Majmudar & Partners (ehemals Majmudar & Co.) 
wurde 1943 gegründet und hat sich zu einer der 
führenden Anwaltskanzleien Indiens entwickelt, 
die das „Who is Who“ der Banken, Unternehmen 
und Finanzinstitute vertritt. Inbound-Investitionen 
in Indien, Corporate/M&A, Restrukturierung, Wett-
bewerb, Wertpapiere, Bankwesen und Unterneh-
mensfi nanzierung, Private Equity und Venture 
Capital, Fondsstrukturierung, Steuern, Technol-
ogie, Medien und Telekommunikation, Beschäf-
tigung, Projekte, Infrastruktur und Energie, Bio-
technologie, Outsourcing, IP, Vertrieb, Immobilien 
und Rechtsstreitigkeiten sind die Haupttätigkeits-
bereiche der Kanzlei.

Majmudar & Partner ist eine der wenigen indi-
schen Kanzleien, die branchenbezogene Kompe-
tenzen gebildet haben, und ist auf die folgenden 
Branchen spezialisiert: (i) Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen; (ii) Pharmazeutika und Bio-
wissenschaften; (iii) Technologie; (iv) Fertigung 
und Industrie; und (v) Verbraucher und Einzelhan-
del. Dies, gepaart mit einer von Seniorpartnern ge-
leiteten Erbringung der Beratungsleistungen und 
Dienstleistung und extremer Reaktionsfähigkeit, 
hat sie zu einer gefragten Kanzlei für Kunden ge-
macht, die qualitativ hochwertige Dienstleistun-
gen in engen Zeitrahmen benötigen.

Majmudar & Partner hat ein nationales Team 
von fast einhundert (100) Anwälten. Die meisten 
haben internationale Berufserfahrung und sind 
als führend auf ihrem Gebiet anerkannt. Majmu-
dar & Partner sind nach dem Vorbild einer inter-
nationalen Anwaltskanzlei strukturiert, in der jeder
Anwalt auf einer Partnerschaftsschiene ist.

Für weitere Informationen zu diesem oder einem 
verwandten Thema, kontaktieren Sie Majmudar 
& Partner bitte unter mailbox@majmudarindia.
com.

Köln, Deutschland, 3. Mai 2021

Situation bei Investorenstreitigkeiten zeigt, endet 
der Bedarf an umfassender rechtlicher Beratung 
nicht mit dem erfolgreichen Start eines Projekts. 
Kontinuierliche Beratung zu laufenden Angele-
genheiten, u.a. in Bezug auf Arbeitsverhältnisse 
und zur Klärung regulatorischer Fragen, ist not-
wendig, um die Investition langfristig erfolgreich 
zu führen.  

Über KUNZ Rechtsanwälte

KUNZ ist eine mittelgroße deutsche Full-Ser-
vice-Wirtschaftskanzlei mit rund 50 Anwälten 
an vier Standorten. Sie folgt einem dynamischen 
und organischen Wachstumskurs. Die Sozietät 
ist nach Kompetenzgruppen organisiert, deren 
Mitglieder bei der Bearbeitung von Mandan-
tenprojekten standortübergreifend zusammen-
arbeiten, soweit dies für das jeweilige Mandat an-
gemessen ist. Auf internationaler Ebene betreut 
KUNZ sowohl ausländische Mandanten bei ihren 
Inbound-Investitionen als auch deutsche Man-
danten, die im Ausland investieren. Dabei profi -
tiert KUNZ von der engen Zusammenarbeit und 
den langjährigen Beziehungen zu führenden 
Kanzleien in aller Welt, die von den Partnern des 
Kompetenzteams International Transactions and 
Disputes unter der Leitung von Hermann Knott 
und Heiko Giermann gepflegt und ausgebaut 
werden. Für alle Anfragen kontaktieren Sie bitte 
Hermann.Knott@kunz.law und besuchen Sie 
unsere Website www.kunz.law.


