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Kundeninformation zu möglichen Auswirkungen des Brexit  
 
Das britische Parlament stimmte Anfang Jänner gegen die vorläufige Austrittsvereinbarung zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der Europäischen Union.  
Diese Vereinbarung sollte die Bedingungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU regeln. 
In den nächsten Wochen wird im Vereinigten Königreich eine intensive politische Debatte über die weitere 
Vorgehensweise stattfinden. 
 
Wenn das britische Parlament vor dem 29. März 2019 keine Vereinbarung genehmigt, wird das Vereinigte 
Königreich zu diesem Zeitpunkt die Europäische Union ohne Übergangsfrist verlassen („harter Brexit“). Das 
Vereinigte Königreich wird dann zum Drittland. 
 
Schon im vergangenen Jahr wurden entsprechende Vorbereitungen und Maßnahmen für den Fall eines harten 
Brexit getroffen.  
Daher erwarten wir aus heutiger Sicht keine Beeinträchtigungen unserer Dienstleistungen bzw. der Geschäfte mit 
unseren Kundinnen und Kunden.  
Selbstverständlich werden wir die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen und unsere Kundinnen und Kunden 
auf dem Laufenden halten. 
 
Weitere Informationen zum Brexit finden Sie auch auf der Website des BMF: 
https://www.bmf.gv.at/top-themen/brexit.html 
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Client information on the possible impact of Brexit  
 
At the beginning of January, the British Parliament voted against the provisional resignation agreement between 
the United Kingdom and the European Union.  
This agreement was intended to regulate the conditions for the United Kingdom's withdrawal from the EU. 
Over the next few weeks there will be an intense political debate in the United Kingdom on the way forward. 
 
If the UK Parliament does not approve an agreement before 29 March 2019, the UK will leave the European 
Union at that time without a transitional period ("hard Brexit"). The United Kingdom will then become a third 
country. 
 
In the past year, appropriate preparations and measures were already taken for the case of a hard Brexit.  
From today's perspective, we therefore do not expect our services or business with our customers to be impaired.  
It goes without saying that we will follow developments closely and keep our customers informed. 
 
Further information on Brexit can also be found on the BMF website: 
https://www.bmf.gv.at/top-themen/brexit.html 
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