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Zusammenfassung 
 

Mit der Versendung des Rücktrittsantrags der britischen Regierung an den Europäischen 

Rat am 29. März begann die in Artikel 50 beschriebene Laufzeit für die zweijährige Ver-

handlungsfrist. Infolgedessen rechnen wir mit der Ratifizierung des EU-Austrittsvertrags 

in der Zeit von Herbst 2018 bis März 2019. Die Trennungsgespräche werden sich im We-

sentlichen auf die noch offenen Verpflichtungen Großbritanniens und das Ende seiner 

Mitgliedschaft in mehreren EU-Institutionen sowie die Rechte von im Vereinigten König-

reich wohnhaften EU-Bürgern bzw. in der EU angesiedelten Briten konzentrieren. 

Die britische Wirtschaft wird auch während der Verhandlungsperiode ihre Widerstands-

kraft behalten, allerdings dürften sich die Konsumausgaben aufgrund gestiegener Infla-

tion und einer Abschwächung bei den Lohnzuwächsen verringern. Bei den Investitionen 

wird man möglicherweise erst einmal abwarten. Insgesamt gehen wir von einem ver-

langsamten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von + 1,4 % in 2017 verglichen mit + 

1,8 % in 2016 und + 1,0 % in 2018 aus.  

Der Zeitraum von zwei Jahren für eine Einigung sowohl bei der Austrittsverhandlung als 

auch dem Handelsabkommen ist unrealistisch. Wir nehmen  an, dass beide Parteien 

eine Übergangsregelung (Wahrscheinlichkeit von 80 %) für das Verhältnis zwischen der 

EU und Großbritannien treffen werden, die die Lücke zwischen dem Ende der Brexit-

Verhandlungen und dem finalen Freihandelsabkommen schließen soll. Die endgültige  

Vereinbarung könnte 2021 nach den Parlamentswahlen im ersten Halbjahr 2020 getrof-

fen werden. Unser Ausgangsszenario ist ein beschränktes Freihandelsabkommen, bei 

dem ausgewählte Bereiche von Zöllen befreit wären, während sie in anderen erhoben 

würden. Das jährliche BIP-Wachstum könnte sich 2021 auf + 0,3 % verlangsamen.  

In Großbritannien würden sich die Auswirkungen bei den Haushalten, Unternehmen, 

Märkten und dem politischen Entscheidungsprozess bemerkbar machen.  

Außerhalb Großbritanniens werden Investoren und Exporteure, die Geschäftsverbin-

dungen mit GB unterhalten, die negativen Folgen des Währungsverfalls (durchschnitt-

lich - 5 %) zu spüren bekommen, was die Binnennachfrage verlangsamen und die Zahl 

der Insolvenzen erhöhen dürfte (+ 5 % in 2017 und + 6 % in 2018). Wenn man sich die 

Handels- und Investitionsbeziehungen ansieht, sind vermutlich die Niederlande (- 1,8 

Prozentpunkte vom BIP-Wachstum kumuliert in der Zeit von 2017 bis 2021 beim Aus-

gangszenario), Irland (-1,2 Prozentpunkte) und Belgien (-1,0 Prozentpunkte) die am 

stärksten betroffenen EU-Länder. Insgesamt rechnen wir mit geringfügigen Konsequen-

zen für das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone (- 0,4 Prozentpunkte). 

Die schwindende Attraktivität der Londoner City könnte in absteigender Reihenfolge 

Luxemburg, Irland, den Niederlanden und Deutschland zugutekommen. 

Auch ein harter Schnitt wäre immer noch denkbar, aber sehr unwahrscheinlich (Wahr-

scheinlichkeit 20 %). Dies könnte sich entweder darauf zurückführen lassen, dass es im 

Jahr 2019 noch keine Übergangsregelung gibt oder dass 2021 eine Situation wie in der 

WTO herrscht. In beiden Fällen würde die Störung der Handelsströme erhebliche Beein-

trächtigungen für Großbritannien und die EU mit sich bringen. Alles in allem sänke das 

Bruttoinlandsprodukt 2019 um - 1,2 % und würde bis 2021 in der Rezession verharren. Für 

Exporteure in Großbritannien könnten sich die Verluste auf 30 Mrd. bei Waren und 36 

Mrd. GBP bei Dienstleistungen belaufen. In der restlichen Welt könnten 2019 besonders 

hohe Aufwendungen für deutsche (~ 8 Mrd. EUR), niederländische (~ 4 Mrd. EUR) und 
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französische Exporteure (~ 3 Mrd. EUR) anfallen, wenn das Pfund weitere 20 % an Wert 

verliert und Zölle anfallen. 

Langfristig bedeutet der Brexit auch bei Abschluss eines beschränkten Freihandelsab-

kommens ein durchschnittliches Wachstum des britischen Bruttoinlandsprodukts von 

durchschnittlich 1,3 %, womit es unter dem Mittel von 2,0 % in der Zeit vor dem Brexit 

läge. Stärkerer, aber einseitiger Handel sowie währungs- und finanzpolitische Impulse 

hätten nur begrenzte positive Auswirkungen. 
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I. Akt (Die Widerstandskraft): Viel Lärm um nichts? 

Im Anschluss an das Brexit-Votum gelang es der britischen Wirtschaft, ihre solide Dy-

namik aufrechtzuerhalten.  In der zweiten Hälfte von 2016 verzeichnete das durch-

schnittliche vierteljährliche Wachstum einen Anstieg von + 0,6 % im Quartalsvergleich, 

womit das jährliche BIP-Wachstum 2016 + 1,8 % gegenüber + 2,2 Prozent im Jahre 2015 

betrug. DieDieDieDiesesesese    Widerstandskraft Widerstandskraft Widerstandskraft Widerstandskraft konnte konnte konnte konnte     auf folgende 8 Gründe zurückauf folgende 8 Gründe zurückauf folgende 8 Gründe zurückauf folgende 8 Gründe zurückgeführt werdengeführt werdengeführt werdengeführt werden:::: 

I. Akt, 1. Szene: Politik und Strategie  

1. Politische Unsicherheit beschränktPolitische Unsicherheit beschränktPolitische Unsicherheit beschränktPolitische Unsicherheit beschränkt Infolge des Rücktritts von David Cameron wurde 

schneller als erwartet eine neue Regierung mit Theresa May gebildet, die das Amt 

des Premierministers bereits Mitte Juli statt – wie ursprünglich geplant – im Sep-

tember übernahm. Nach monatelangem Schweigen seitens der neuen Führung ver-

sicherte Großbritannien den Investoren schließlich, es bemühe sich derzeit um ei-

nen geordneten Austritt aus der EU. 

2. Proaktive geldpolitische ReaktionProaktive geldpolitische ReaktionProaktive geldpolitische ReaktionProaktive geldpolitische Reaktion Im Anschluss an die Abstimmung zugunsten des 

Brexit verpflichtete sich die Bank of England (BoE), zusätzliche 250 Mrd. GBP zur Si-

cherung der Währungs- und Finanzstabilität bereitzustellen. Darüber hinaus trug 

im August die schnelle Reaktion der BoE – trotz des Fehlens belastbarer Daten zur 

Beurteilung der Folgen des Brexit – dazu bei, härtere finanzielle Bedingungen abzu-

wenden und für hinreichend Liquidität im Finanzsystem zu sorgen. Zu den Maß-

nahmen gehörten: (i) Zinssenkung um 25 Basispunkte, was zu einem Rückgang der 

Vergleichswerte auf 0,25 % führte; (ii) Ausweitung der quantitativen Lockerung um 

weitere 70 Mrd. GBP einschließlich Unternehmensanleihen; (iii) zusätzliche Mittel 

zur Anregung der Kreditvergabe (Funding for lending scheme) in Höhe von 100 Mrd. 

GBP sowie (iv) ein geringerer Kapitalpufferanteil für heimische Banken von vormals 

0,5 auf nun 0 %, um neue Darlehn im Wert von 150 Mrd. GBP bereitzustellen. 

3. Unterstützende Fiskalpolitik Unterstützende Fiskalpolitik Unterstützende Fiskalpolitik Unterstützende Fiskalpolitik Gezielte Infrastrukturausgaben und Steuererleichte-

rungen für Haushalte und Unternehmen sollen das nominale BIP-Wachstum im 

Laufe der nächsten vier Jahre durchschnittlich um + 0,5 Prozentpunkte steigern. 

I. Akt, 2. Szene: Wirtschaft 

4. Eine Eine Eine Eine sehr gute sehr gute sehr gute sehr gute     Ausgangsbasis? Ausgangsbasis? Ausgangsbasis? Ausgangsbasis? Zum Zeitpunkt des Brexit-Entscheids hatte sich die 

britische Wirtschaft bereits gründlich von der weltweiten Finanzkrise erholt: Das BIP 

kehrte Anfang 2014 auf das Vorkrisenniveau zurück und im Moment der Brexit-

Abstimmung lag es 8 % über dem Höchststand in 2008. Im Vergleich übertraf es bei-

spielsweise in Frankreich den Höchststand vom nur + 4 % im Jahr 2008. 

5. Der britische Verbraucher als Retter in der Not Der britische Verbraucher als Retter in der Not Der britische Verbraucher als Retter in der Not Der britische Verbraucher als Retter in der Not Faktoren, die diese Widerstandskraft 

erklären, sind: (i) der begrenzte Vertrauensverlust; (i) das stabile Lohnwachstum; 

(iii) der Rückgang der Sparquote (mit 5,6 % die geringste seit 2008) und (iv) die soli-

de Arbeitsmarktentwicklung -– die Arbeitslosigkeit ging im September 2016 auf 4,8 % 

zurück und blieb seitdem stabil. Die Inflation der Verbraucherpreise beschleunigte 

sich erstmalig gegen Ende 2016 und erreichte im Februar 2017 + 2,3 % im Jahresver-

gleich.  

6. Investitionen auf Eis gelegt Investitionen auf Eis gelegt Investitionen auf Eis gelegt Investitionen auf Eis gelegt Das Vertrauen der Unternehmen ist ungebrochen (PMI-

Index bei 54,77 im 4. Quartal gegenüber 52,37 im 3. Quartal), allerdings Anfang 2017 

etwas nachgebend: Der Sammelindex sank auf 53,80 im Februar im Vergleich zu 

55,5 im Januar. Insgesamt verringerten sich 2016 die Unternehmensinvestitionen 
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um - 1,5 %. Was die ausländischen Investitionen betrifft, trugen die Großbritannien 

eigene Attraktivität und der eher schleppende Brexit-Prozess dazu bei, die massive 

Kapitalflucht im dritten Quartal 2016 (positive ausländische Direkt- und Portfolioin-

vestitionen) zu stoppen. 

7. Dienstleistungssektor wuchs weiterhin.Dienstleistungssektor wuchs weiterhin.Dienstleistungssektor wuchs weiterhin.Dienstleistungssektor wuchs weiterhin. Dienstleistungen, insbesondere im Bereich 

Unternehmen und Finanzen, beherrschten auch im letzten Jahr wieder das BIP-

Wachstum. Sie trugen mit + 0,6 Prozentpunkten zum Wachstum im vierten Quartal 

von 2016 bei. Die erwarteten politischen Veränderungen (z. B. Steuern) in den Nach-

barländern waren dem Verlagerungstrend nicht förderlich. 

8. Aktienmärkte boomten Aktienmärkte boomten Aktienmärkte boomten Aktienmärkte boomten angesichts des schwächeren Pfunds. angesichts des schwächeren Pfunds. angesichts des schwächeren Pfunds. angesichts des schwächeren Pfunds. Abgesehen von der 

ungebrochenen Binnennachfrage war auch der Preisverfall des GBP - ca. - 15 % im 

Jahre 2016 - eine positive Nachricht für den FTSE 100 Index, der die Mehrzahl der 

börsennotierten Unternehmen beinhaltet, deren Umsätze und Ergebnisse in einer 

anderen Währung als dem Pfund ausgewiesen werden. 

II. Akt (Die Verhandlungen): Der Kaufmann von  
Venedig  

Nachstehend ein kurzer Überblick über den vorsichtigen Zeitplan und die Verhand-

lungsposition dies- und jenseits des Ärmelkanals: 

II: Akt, Szene 1: Eine vorsichtiger Trennungszeitplan 

• 29. März 2017: Artikel 50 wird ausgelöst.29. März 2017: Artikel 50 wird ausgelöst.29. März 2017: Artikel 50 wird ausgelöst.29. März 2017: Artikel 50 wird ausgelöst. Der Gesetzesentwurf für den Brexit pas-

sierte die beiden Parlamentskammern ohne Verzögerung, und das trotz zweier 

vorläufiger Änderungen aus dem House of Lords. Dies gestattete es Theresa Ma-

y, ihre sich selbst auferlegte Frist für die Aufnahme des rechtlichen Verfahrens 

einzuhalten, das einen Staat ermächtigt, bis Ende März aus der Europäischen 

Union zurückzutreten. Der Prozess begann damit, dass Theresa May sich mit 

der Benachrichtigung an den Europäischen Rat, dass Großbritannien beabsich-

tigt, aus der Europäischen Union auszutreten, auf Art. 50 berief. 

• März 2017 März 2017 März 2017 März 2017 ––––    Herbst 2018: BrexitHerbst 2018: BrexitHerbst 2018: BrexitHerbst 2018: Brexit----Gespräche Gespräche Gespräche Gespräche Die Austrittsbenachrichtigung mar-

kiert den Beginn des in Art. 50 definierten zweijährigen Countdown bis zum of-

fiziellen Ausscheiden. Diese Frist kann nur mit einstimmiger Entscheidung aller 

Mitgliedstaaten ausgeweitet werden (EU 28).  Die tatsächliche Verhandlungs-

zeit ist wesentlich kürzer - vielleicht 18 Monate oder weniger. Erstens werden 

die direkten Verhandlungen zwischen den 27 EU-Staaten und Großbritannien 

erst aufgenommen, wenn der Europäische Rat (ohne GB) ein Verhandlungs-

mandat ("Leitlinien") für die Europäische Kommission einstimmig angenom-

men hat, die dann im Auftrag der EU die Verhandlungen führt. Zu einer ge-

meinsamen Position zu gelangen, könnte sich für die 27 Länder mit divergie-

renden Verhandlungszielen und unterschiedlichen roten Linien als Herausfor-

derung erweisen. Der Prozess nimmt möglicherweise mehrere Wochen in An-

spruch. Zweitens muss hinreichend Zeit für die Ratifizierung der Vereinbarung 

bis zur Frist in 2019 eingeräumt werden.  

• Herbst 2018 Herbst 2018 Herbst 2018 Herbst 2018 ––––    März 2019: Ratifizierung der Austrittsvereinbarung März 2019: Ratifizierung der Austrittsvereinbarung März 2019: Ratifizierung der Austrittsvereinbarung März 2019: Ratifizierung der Austrittsvereinbarung Das Europäi-

sche Parlament muss einer Austrittsvereinbarung mit einfacher und der Euro-

päische Rat mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. May stellte außerdem eine 

Abstimmung über den endgültigen Vertrag in Aussicht. Eine Rückkehr zum 



 

7 

Allianz Research Des Brexit Zähmung / 29. März 2017 

 

"Nein" ist allerdings ausgeschlossen. Die Genehmigung einer gemischten Ver-

einbarung - die nicht nur den EU-Austritt und die reinen Gemeinschaftskompe-

tenzen der EU berührt (wie Handel), sondern auch die Zuständigkeiten der Mit-

gliedsstaaten - bedürften der einstimmigen Zustimmung des Europäischen 

Rats und jedes einzelnen EU-Mitgliedsstaates entsprechend den verfassungs-

rechtlichen Bestimmungen (nationale und regionale Parlamente). Wenn in-

nerhalb der Zweijahresfrist keine Einigung erzielt und unterzeichnet wird und 

der Europäische Rat und Großbritannien nicht einstimmig beschließen, diesen 

Zeitraum zu verlängern, tritt Großbritannien ohne jegliche Form gesetzlich ver-

bindlicher Vereinbarung, die entweder das Scheidungsverfahren oder die Ein-

zelheiten der künftigen Beziehung zwischen Großbritannien und der EU regelt, 

aus der EU aus. 

• Bis 2021: Über ein Handelsabkommen hinausgehende VerhandlungenBis 2021: Über ein Handelsabkommen hinausgehende VerhandlungenBis 2021: Über ein Handelsabkommen hinausgehende VerhandlungenBis 2021: Über ein Handelsabkommen hinausgehende Verhandlungen....    Die Die Die Die  

Zweijahresfrist für die EU-Austrittsverhandlungen gilt bereits als kurz. Hinsicht-

lich der künftigen Beziehungen Beziehungen Beziehungen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ist es un-

möglich, innerhalb dieses Zeitraums einen Vertrag unter Dach und Fach zu 

bringen. Die Verhandlung über ein Freihandelsabkommen beansprucht durch-

schnittlich fünf Jahre. Eine Übergangsvereinbarung wird voraussichtlich zwi-

schen 2019 und 2021 verabschiedet und soll den aktuellen Status Großbritanni-

ens verlängern und ein harter Schnitt auf beiden Seiten des Ärmelkanals ver-

meiden.      

    

Abbildung 1 Abbildung 1 Abbildung 1 Abbildung 1 ––––    Scheiden tut wehScheiden tut wehScheiden tut wehScheiden tut weh    

 

 

II. Akt, 2. Szene: Streitpunkte 

Großbritannien bemüht sich um eine saubere Trennung von der Europäischen Großbritannien bemüht sich um eine saubere Trennung von der Europäischen Großbritannien bemüht sich um eine saubere Trennung von der Europäischen Großbritannien bemüht sich um eine saubere Trennung von der Europäischen 

UnionUnionUnionUnion (“Hard Brexit”), was auch einen Austritt aus dem Binnenmarkt und der 

Zollunion sowie ein Verlassen der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs 

und eine Beschränkung der EU-Einwanderung einschließt, jedoch künftig eigene 

bilaterale Handelsabkommen mit Drittländern zulässt.  
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In Verhandlungen will sich die britische Regierung für ein umfassendes FreihaIn Verhandlungen will sich die britische Regierung für ein umfassendes FreihaIn Verhandlungen will sich die britische Regierung für ein umfassendes FreihaIn Verhandlungen will sich die britische Regierung für ein umfassendes Freihan-n-n-n-

delsabkommen engagieren, das Waren und Dienstleistungen abdeckt delsabkommen engagieren, das Waren und Dienstleistungen abdeckt delsabkommen engagieren, das Waren und Dienstleistungen abdeckt delsabkommen engagieren, das Waren und Dienstleistungen abdeckt und unge-

hinderten Zugriff für bestimmte Sektoren wie die Finanz- und Automobilbranche 

gewährleistet. Zur Sicherung des sektorspezifischen Zutritts erklärte sich May zu 

Beiträgen an den EU-Haushalt bereit. Die Premierministerin zieht ein Herausfallen 

Großbritanniens aus der EU nach Ablauf der vorgesehenen Frist, ohne dass eine 

Vereinbarung geschlossen wurde, der Annahme eines schlechten Deals vor.  

May strebt eine phasenweise Umsetzung der neuen, mit der EU bis 2019 zu veraMay strebt eine phasenweise Umsetzung der neuen, mit der EU bis 2019 zu veraMay strebt eine phasenweise Umsetzung der neuen, mit der EU bis 2019 zu veraMay strebt eine phasenweise Umsetzung der neuen, mit der EU bis 2019 zu verab-b-b-b-

schiedenden Handelsvereinbarung über Themen wie Einwanderungskontrolle, schiedenden Handelsvereinbarung über Themen wie Einwanderungskontrolle, schiedenden Handelsvereinbarung über Themen wie Einwanderungskontrolle, schiedenden Handelsvereinbarung über Themen wie Einwanderungskontrolle, 

Zollsysteme, Tarife und finanzielle Regelungen an, um den UnternehmenZollsysteme, Tarife und finanzielle Regelungen an, um den UnternehmenZollsysteme, Tarife und finanzielle Regelungen an, um den UnternehmenZollsysteme, Tarife und finanzielle Regelungen an, um den Unternehmen    hinrehinrehinrehinrei-i-i-i-

chend Zeit für die Anpassung zu lassen. chend Zeit für die Anpassung zu lassen. chend Zeit für die Anpassung zu lassen. chend Zeit für die Anpassung zu lassen. Zudem erklärte May, Großbritannien wolle 

seine Kooperation mit anderen EU-Ländern in Bereichen wie Sicherheit, Geheim-

dienste und Verteidigung fortführen. 

Die EUDie EUDie EUDie EU----Kommission wird darauf dringen, zuerst die AustrKommission wird darauf dringen, zuerst die AustrKommission wird darauf dringen, zuerst die AustrKommission wird darauf dringen, zuerst die Austrittsvereinbarung abzittsvereinbarung abzittsvereinbarung abzittsvereinbarung abzu-u-u-u-

schließen, bevor sie sich den Verhandlungen über die künftige Beziehung zwschließen, bevor sie sich den Verhandlungen über die künftige Beziehung zwschließen, bevor sie sich den Verhandlungen über die künftige Beziehung zwschließen, bevor sie sich den Verhandlungen über die künftige Beziehung zwi-i-i-i-

schen EU und Großbritannien zuwendet, und darauf bestehen, dass es sich dabei schen EU und Großbritannien zuwendet, und darauf bestehen, dass es sich dabei schen EU und Großbritannien zuwendet, und darauf bestehen, dass es sich dabei schen EU und Großbritannien zuwendet, und darauf bestehen, dass es sich dabei 

um zwei verschiedene Übereinkommen handelt.um zwei verschiedene Übereinkommen handelt.um zwei verschiedene Übereinkommen handelt.um zwei verschiedene Übereinkommen handelt. Auf diese Weise hofft die EU-

Kommission die Kosten des Brexit von Großbritannien eintreiben zu können, bevor 

überhaupt das Thema des Marktzugangs angesprochen wird. Bei den Verhandlun-

gen wird man sich darum bemühen, die Fragen bezüglich Art. 50 im Laufe des 

Jahres 2017 zu priorisieren, in der Hoffnung, den Schwerpunkt 2018 auf die (Han-

dels)Vereinbarungen für die Übergangszeit legen zu können. 

Bis jetzt ist man sich unter den 27 EUBis jetzt ist man sich unter den 27 EUBis jetzt ist man sich unter den 27 EUBis jetzt ist man sich unter den 27 EU----Staaten (sowie den EUStaaten (sowie den EUStaaten (sowie den EUStaaten (sowie den EU----Institutionen) einig, Institutionen) einig, Institutionen) einig, Institutionen) einig, 

dass man es Großbritannien nicht gestatten sollte, sich die Rosinen derdass man es Großbritannien nicht gestatten sollte, sich die Rosinen derdass man es Großbritannien nicht gestatten sollte, sich die Rosinen derdass man es Großbritannien nicht gestatten sollte, sich die Rosinen der    MitglieMitglieMitglieMitglied-d-d-d-

schaft schaft schaft schaft (wie den EUwie den EUwie den EUwie den EU----Binnenmarkt) herauszupickenBinnenmarkt) herauszupickenBinnenmarkt) herauszupickenBinnenmarkt) herauszupicken und die damit verbundenen 

Verpflichtungen auszuklammern (Personenfreizügigkeit, Unterwerfung unter den 

Europäischen Gerichtshof - EuGH), denn dies würde Anreize für andere EU-Staaten 

schaffen, um ähnliche Verhandlungen aufzunehmen, was wiederum den Zusam-

menbruch des gesamten europäischen Projekts einleiten würde. Gleichzeitig liegt 

es sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Interesse der EU, Großbri-

tannien als starken strategischen Partner zu behalten. Angesichts der verstärkten 

geopolitischen Unsicherheit muss die EU für die Fortsetzung einer erfolgreichen 

Kooperation mit Großbritannien insbesondere in Bereichen wie Sicherheit und 

Verteidigung sorgen.  

Schließlich gehen wir davon aus, dass sSchließlich gehen wir davon aus, dass sSchließlich gehen wir davon aus, dass sSchließlich gehen wir davon aus, dass sich beide Parteien auf einen weitgehend ich beide Parteien auf einen weitgehend ich beide Parteien auf einen weitgehend ich beide Parteien auf einen weitgehend 

zollfreien Zugang von in Großbritannien hergestellten Produkten zum Binnezollfreien Zugang von in Großbritannien hergestellten Produkten zum Binnezollfreien Zugang von in Großbritannien hergestellten Produkten zum Binnezollfreien Zugang von in Großbritannien hergestellten Produkten zum Binnen-n-n-n-

markt einigen markt einigen markt einigen markt einigen (2 % handelsgewichtete durchschnittliche Zölle, vergleichbar mit 

der Schweizer Regelung). Die größere Sorge betrifft die nicht-tarifären Handels-

hemmnisse wie Ursprungsbezeichnungen, Zollverwaltung und abweichende 

Rechtsvorschriften. Letztere sind der Grund, warum künftig der Zugriff auf Dienst-

leistungsmärkte der EU (80 % der britischen Wirtschaft) wahrscheinlich nicht dem 

entspricht, den insbesondere in Großbritannien ansässige Finanz- und Unter-

nehmensdienstleistungsunternehmen derzeit genießen. Je weniger sich Großbri-

tannien von den etablierten Regulierungsstandards der EU entfernt, umso mehr 

Zugang kann Großbritannien zum Binnenmarkt gewährt werden - und umgekehrt. 

Sektorspezifische Verhandlungen für ausgewählte Branchen sind im Interesse der 

27 EU-Staaten, speziell weil die meisten europäischen Länder unter einem Defizit 

im Dienstleistungsverkehr gegenüber Großbritannien leiden (bei gleichzeitigem 

Überschuss im Warenverkehr). In Großbritannien angesiedelte Finanzdienstleis-

tungen sind maßgeblich für ein gut funktionierendes europäisches Finanzsystem, 

da sie zu 40 % des verwalteten Vermögens (Asset under Management, AuM) und 
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60 % des Kapitalmarktgeschäfts in Europa beitragen. Banken mit Sitz in Großbri-

tannien vergeben Darlehen an andere EU-Mitgliedstaaten in Höhe von mehr als 1,1 

Billionen GBP. Obwohl die mit einem europäischen Pass verbundenen Rechte ver-

mutlich gleichzeitig mit der EU-Mitgliedschaft entzogen werden, bietet das Äqui-

valenzprinzip den Vorteil, dass Großbritannien den Zugang zum EU-Markt behal-

ten kann, ohne dabei Gemeinschaftsrecht akzeptieren oder übernehmen zu müs-

sen.  

 

Abbildung 2 Abbildung 2 Abbildung 2 Abbildung 2 ––––    Verhandlungsprozess: Wer ist zuständVerhandlungsprozess: Wer ist zuständVerhandlungsprozess: Wer ist zuständVerhandlungsprozess: Wer ist zuständig? ig? ig? ig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengefasst enthält die Checkliste der Verhandlungsführer folgende Punkte: 

1. Die offenen Verpflichtungen Großbritanniens oder BrexitDie offenen Verpflichtungen Großbritanniens oder BrexitDie offenen Verpflichtungen Großbritanniens oder BrexitDie offenen Verpflichtungen Großbritanniens oder Brexit----Rechnung: Rechnung: Rechnung: Rechnung: Vereinba-

rung bezüglich der Frage, wer für die Erfüllung der Pensionsverpflichtungen in 

Höhe von 2,2 Mrd. EUR gegenüber den britischen EU-Beamten aufkommt und 

wie die Einbußen im EU-Budget gedeckt werden, die sich bei einem Austritt 

Großbritanniens vor 2020 ergäben (Ende des aktuellen EU-Budgetrahmens), da 

Großbritannien ein Nettozahler ist (8,5 Mrd. GBP im Jahre 2015). Insgesamt 

schätzt die EU die verbleibenden Verbindlichkeiten Großbritanniens auf 40 bis 

60 Mrd. EUR. Was die EU betrifft, gibt es die Option, entweder künftig mit einem 

geringeren Budget auszukommen, indem man Kürzungen vornimmt, oder den 

fehlenden Nettobeitrag Großbritanniens durch höhere Zahlungen der 27 EU-

Länder aufzufüllen. 

Prozess zur Vereinbarung über den 
EU-Austritt

Die britische Regierung löst Art. 50 aus.

Der Europäische Rat (ohne GB) beschließt 
einstimmig die Leitlinien für die 

Austrittsverhandlungen.

Die EU-Kommission reicht Empfehlungen beim 
Rat der Europäischen Union und dem Rat (ohne 

GB) ein und genehmigt mit qualifizierter 
Mehrheit die Eröffnung der Verhandlungen.

Die Europäische Kommission übernimmt den 
Verhandlungsprozess.

Das Europäische und das britische Parlament 
stimmen der Austrittsvereinbarung mit 

einfacher Mehrheit zu.

Der Rat der Europäischen Union bestätigt die 
Austrittsvereinbarung mit qualifizierter 

Mehrheit.

Prozess zur Vereinbarung über das 
künftige Verhältnis zwischen EU 

und Großbritannien

Die Europäische Kommission reicht 
Empfehlungen beim Rat der Europäischen 

Union ein.

Dieser stimmt der Eröffnung der 
Verhandlungen zu und ernennt einen 

Verhandlungsführer/einen Sonderausschuss. 
Das Abstimmungsverfahren im Rat hängt von 
dem ab, was die Vereinbarung abdeckt. Eine 

detaillierte Vereinbarung erfordert 
Einstimmigkeit.

Die Europäische Kommission übernimmt den 
Verhandlungsprozess zusammen mit einem 

Sonderausschuss.

Das Europäische Parlament wird zur neuen 
Vereinbarung angehört oder muss seine 
Zustimmung dazu mit einfacher Mehrheit 

erteilen (je nachdem, was der Vertrag 
beinhaltet).

Der Rat der Europäischen Union stimmt der 
neuen Vereinbarung zu. Wenn es um ein 

Handelsabkommen geht, gilt die qualifizierte 
Mehrheit. Einstimmigkeit ist bei einem 
"gemischten Abkommen" erforderlich.

Bei einem "gemischten Abkommen" ratifizieren 
die EU-Mitgliedstaaten die endgültige 
Vereinbarung auf nationaler Ebene.
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2.2.2.2. Rechte der in Großbritannien lebenden EURechte der in Großbritannien lebenden EURechte der in Großbritannien lebenden EURechte der in Großbritannien lebenden EU----Bürger bzw. der in der EU lebenden Bürger bzw. der in der EU lebenden Bürger bzw. der in der EU lebenden Bürger bzw. der in der EU lebenden 

BritenBritenBritenBriten    

3. Zugang zu EUZugang zu EUZugang zu EUZugang zu EU----AgenturenAgenturenAgenturenAgenturen, die eine Rolle beim nationalen Recht Großbritanni-

ens spielen, z. B. Europäische Arzneimittel-Agentur sowie die Schlie-

ßung/Umsiedelung von in Großbritannien ansässigen EU-Agenturen 

4. Grenzüberschreitende Sicherheitsregelungen Grenzüberschreitende Sicherheitsregelungen Grenzüberschreitende Sicherheitsregelungen Grenzüberschreitende Sicherheitsregelungen einschließlich Zugriff zu den Da-

tenbanken der EU und 

5. Umgang mit von derUmgang mit von derUmgang mit von derUmgang mit von der    EU abgeleiteten Rechten,EU abgeleiteten Rechten,EU abgeleiteten Rechten,EU abgeleiteten Rechten, angefangen bei den Fischerei-

rechten über Datenschutz und Datentransfer bis hin zum fortgesetzten Zugang 

Großbritanniens zum europäischen Luftraum und dem Energiebinnenmarkt 

der EU. 

Darüber hinaus beschäftigen sich die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwi-

schen EU und Großbritannien mit folgenden Aspekten: 

1. Zugang der von Großbritannien hergestellten Produkte und angebotenen Zugang der von Großbritannien hergestellten Produkte und angebotenen Zugang der von Großbritannien hergestellten Produkte und angebotenen Zugang der von Großbritannien hergestellten Produkte und angebotenen 

DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenDienstleistungen zum EU-Binnenmarkt sowie Zugang von in der EU hergestell-

ten Produkten und angebotenen Dienstleistungen zum britischen Markt, ein-

schließlich einer Vereinbarung über Produktstandards und andere gesetzliche 

Regelungen sowie andere Handelsfragen (Ursprungsbezeichnungen, Körper-

schaftssteuer, Sozialgesetzgebung etc.); 

2.2.2.2. Ein eventueller künftiger Ein eventueller künftiger Ein eventueller künftiger Ein eventueller künftiger finanzieller Beitrag Großbritanniens zum EUfinanzieller Beitrag Großbritanniens zum EUfinanzieller Beitrag Großbritanniens zum EUfinanzieller Beitrag Großbritanniens zum EU----

HaushaltHaushaltHaushaltHaushalt;;;;    

3. Beteiligung an EUBeteiligung an EUBeteiligung an EUBeteiligung an EU----Programmen, Programmen, Programmen, Programmen, wie von der EU finanzierte Forschung oder 

Studentenaustausch-Programme; 

4. Regulatorische ZusammenarbeitRegulatorische ZusammenarbeitRegulatorische ZusammenarbeitRegulatorische Zusammenarbeit: Inwieweit muss sich Großbritannien an die 

Rechtsvorschriften der EU halten, um den Zugang zum Binnenmarkt zu behal-

ten, und inwiefern kann das Land den Gesetzgebungsprozess in der EU beein-

flussen, wenn es nicht mehr Mitglied ist; und 

5. Künftige Kooperation in anderen PolitikbereichenKünftige Kooperation in anderen PolitikbereichenKünftige Kooperation in anderen PolitikbereichenKünftige Kooperation in anderen Politikbereichen einschließlich Justiz und In-

nenpolitik (wozu auch der Kampf gegen organisierte, grenzüberschreitende 

Kriminalität und Terrorismus zählen), Sicherheit und Außenpolitik, Transport-, 

Energie- und Klimapolitik etc. 

Abgesehen von den Verhandlungen über die Austrittsvereinbarung und das neue Ab-

kommen über die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien muss 

das Land noch eine weitere lange Aufgabenliste in Zusammenhang mit dem EU-Austritt 

abarbeiten. Zu den Hauptthemen gehören: 

• Umsetzung aller derzeitigen EUUmsetzung aller derzeitigen EUUmsetzung aller derzeitigen EUUmsetzung aller derzeitigen EU----Gesetze und Gesetze und Gesetze und Gesetze und ----Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften in nationales 

britisches Recht mithilfe des sog. Großen Aufhebungsgesetzes (Great Repeal 

Bill), kraft dessen das Gesetz über die Europäischen Gemeinschaften von 1972 

(European Communities Act 1972) am Brexit-Stichtag aufgehoben wird 
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• Überprüfung und Änderung bzw. Streichung/Ersetzung der aktuellen Rechts-

vorschriften, die die EU-Regelungen widerspiegeln, die nach dem Brexit keine 

Gültigkeit mehr haben, z. B. PassrechtePassrechtePassrechtePassrechte 

• Regelungen für den Neuentwurf von Verträgen, die gemäß EU-Recht aufgesetzt 

wurden Überarbeitung internationaler Vereinbarungen zwischen der EU und 

Drittländern, die für Großbritannien herangezogen werden, wenn es nicht mehr 

EU-Mitglied ist 

• Informelle Verhandlungen über den Zeitplan Großbritanniens in Bezug auf die Informelle Verhandlungen über den Zeitplan Großbritanniens in Bezug auf die Informelle Verhandlungen über den Zeitplan Großbritanniens in Bezug auf die Informelle Verhandlungen über den Zeitplan Großbritanniens in Bezug auf die 

Welthandelsorganisation (WTO)Welthandelsorganisation (WTO)Welthandelsorganisation (WTO)Welthandelsorganisation (WTO) Zuerst müssen die Zeitpläne der EU so geän-

dert werden, dass sie dem Austritt Großbritanniens Rechnung tragen, gefolgt 

von der Überarbeitung der Liste der Verpflichtungen Großbritanniens, was zu 

Gesprächen mit allen 163 Mitgliedern der Welthandelsorganisation führt. 

• Die EU hat ca. 40 Handelsabkommen mit dreißig Ländern abgeschlossen, die Die EU hat ca. 40 Handelsabkommen mit dreißig Ländern abgeschlossen, die Die EU hat ca. 40 Handelsabkommen mit dreißig Ländern abgeschlossen, die Die EU hat ca. 40 Handelsabkommen mit dreißig Ländern abgeschlossen, die 

Großbritannien möglicherweise weiterhin anwenden oder neu verhandeln Großbritannien möglicherweise weiterhin anwenden oder neu verhandeln Großbritannien möglicherweise weiterhin anwenden oder neu verhandeln Großbritannien möglicherweise weiterhin anwenden oder neu verhandeln 

möchte.möchte.möchte.möchte. Die britische Regierung hat außerdem signalisiert, dass sie Handelsab-

kommen mit Ländern treffen möchte, mit denen die EU bisher noch keine spe-

ziellen Vereinbarungen ausgehandelt hat, beispielsweise China. Da Großbri-

tannien keine rechtsverbindlichen Handelsabkommen schließen kann, wäh-

rend es noch Mitglied der EU-Zollunion ist, kann es nur die Möglichkeiten der 

Beibehaltung bestehender Freihandelsabkommen ausloten und vor 2019 neue 

aufnehmen. Darüber hinaus möchten potenzielle Partner zuerst die Details ei-

nes Freihandelsabkommens zwischen der EU und Großbritannien kennen, be-

vor sie eine Vereinbarung mit letzterem unterzeichnen. 

• Die Entscheidung, welche EUDie Entscheidung, welche EUDie Entscheidung, welche EUDie Entscheidung, welche EU----Zuschüsse Zuschüsse Zuschüsse Zuschüsse durch nationaledurch nationaledurch nationaledurch nationale ersetzt werden sollenersetzt werden sollenersetzt werden sollenersetzt werden sollen, 

insbesondere Zahlungen für Landwirte und die regionale Entwicklung 

II. Akt, 3. Szene: Was könnte schieflaufen?  

In diesem Stadium sollten einige Risiken eindeutig benannt werden, auch wenn 

die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr begrenzt ist. 

1. Auseinandersetzung über die BrexitAuseinandersetzung über die BrexitAuseinandersetzung über die BrexitAuseinandersetzung über die Brexit----RechnungRechnungRechnungRechnung mit dem Risiko, dass der 

Fall möglicherweise vor dem internationalen Gerichtshof endet.   

2. EineEineEineEine    endgültige Abstimmung zugunstendgültige Abstimmung zugunstendgültige Abstimmung zugunstendgültige Abstimmung zugunsten von en von en von en von BremainBremainBremainBremain???? Wenn das Ergebnis 

der Verhandlungen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswir-

kungen sich genauer abzeichnen, könnte die nur geringfüge Mehrheit für 

den Brexit schwinden. Dies ermutigt vielleicht das britische Parlament da-

zu, den vereinbarten Brexit-Deal abzulehnen, wenn es ihn als ungünstig 

erachtet. Außerdem besteht die Möglichkeit eines zweiten Referendums. 

3. Knapp werdende Zeit für die EUKnapp werdende Zeit für die EUKnapp werdende Zeit für die EUKnapp werdende Zeit für die EU----Austrittsvereinbarung und/oder künftige Austrittsvereinbarung und/oder künftige Austrittsvereinbarung und/oder künftige Austrittsvereinbarung und/oder künftige 

Beziehungen zwischen EU und GroßbritannienBeziehungen zwischen EU und GroßbritannienBeziehungen zwischen EU und GroßbritannienBeziehungen zwischen EU und Großbritannien Fehlende Einigkeit unter 

den 27 EU-Staaten oder das weltweite Geschehen können den Prozess über 

die Zweijahresfrist hinaus verlängern. Für diesen Fall erklärte die Premi-

erministerin Theresa May, sie ziehe "kein Abkommen einem schlechten 

vor". Allerdings dürften die störenden wirtschaftlichen Auswirkungen ei-

nes Szenarios, bei dem kein Abkommen getroffen wird, die Verhandlungen 

beschleunigen, um eben eine Zeit ohne vertragliche Regelung zu vermei-

den. Hinsichtlich der künftigen Handelsbeziehung zwischen Großbritan-

nien und der EU vermuten wir, dass sich beide Parteien zur Verhinderung 
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eines disruptiven Ergebnisses auf ein Übergangsabkommen über das Ver-

hältnis zwischen EU und Großbritannien einigen, um die Zeit zwischen 

dem Ende der Brexit-Vereinbarungen und dem endgültigen Freihandels-

abkommen zu überbrücken. Ein Übergangsabkommen würde Rechtssi-

cherheit schaffen und eine Periode der Stabilität für britische Unterneh-

men gewährleisten, während sie sich auf die Zeit außerhalb der EU vorbe-

reiten. Angesichts des Zeitdrucks bei den Verhandlungen wäre es die ein-

fachste Lösung für Großbritannien, solange im Binnenmarkt zu bleiben, 

bis ein finales Abkommen zustande gekommen ist.  Als Gegenleistung für 

den Marktzugang müsste sich Großbritannien für die Dauer des Interi-

mabkommens weiterhin an die EU-Regelungen (Beitrag zum EU-Haushalt, 

Binnenmarktregeln etc.) halten. 

4. Ein Ein Ein Ein ScotexitScotexitScotexitScotexit???? Nicola Sturgeon, Erster Ministerin Schottlands und Vorsit-

zende der Scottish National Party, hat angekündigt, die Genehmigung des 

schottischen Parlaments für ein zweites Referendum über die Unabhän-

gigkeit ihres Landes einzuholen, bevor Großbritannien seine Verhandlun-

gen über den Brexit abschließt. Ziel ist es, Schottlands Verbleib in der EU 

zu sichern, während der Rest des Vereinigten Königreichs austritt. 

Die sog. Barroso-Doktrin sieht für den Fall, dass ein Teil eines EU-Staates 

ein unabhängiger Staat wird, vor, dass dieser die EU-Mitgliedschaft bean-

tragen muss. Diese Regelungen wurden getroffen, um andere separatisti-

sche Bewegungen in der EU abzuschrecken. Ein unabhängiges Schottland 

müsste das Aufnahmeverfahren durchlaufen, sodass die EU-Mitgliedschaft 

nicht garantiert oder automatisch gewährt würde. In der Praxis könnte der 

schottische Antrag auf Mitgliedschaft jedoch beschleunigt werden, da das 

Land sich jetzt schon an die Rechtsvorschriften der EU hält. 

Das Verfahren zur Organisation eines Referendums bedarf der Genehmi-

gung der Dekretentwürfe durch das britische Parlament.  Dabei sind zwei 

verschiedene Ergebnisse denkbar, nämlich die unwahrscheinliche Zu-

stimmung von Premierministerin May zu einer sofortigen Abstimmung 

und – was wahrscheinlicher ist - die Einwilligung zu einer Abstimmung in 

der Zeit nach 2019. Das derzeitige Scotexit-Risiko wird als geringfügig be-

trachtet, da die Wirtschaft stark von der britischen Wirtschaft abhängig ist 

(ein Drittel der schottischen Ausfuhren gehen ins Vereinigte Königreich) 

und die öffentlichen Finanzen entsprachen 2016 nicht den Maastricht-

Kriterien, da Schottland möglicherweise ein Defizit beim Bruttoinlands-

produkt von 9,5 % aufweist. 

 

III. Akt (Die wirtschaftlichen Szenarien): Maß für Maß 

Wir nehmen an, dass die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft auch Wir nehmen an, dass die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft auch Wir nehmen an, dass die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft auch Wir nehmen an, dass die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft auch 

nach der Brexitnach der Brexitnach der Brexitnach der Brexit----Entscheidung erhalten bleibt.Entscheidung erhalten bleibt.Entscheidung erhalten bleibt.Entscheidung erhalten bleibt. Allerdings wird das Wirtschafts-

wachstum in der zweiten Hälfte von 2017 spürbar geringer ausfallen, da die Kon-

sumausgaben, der bisherige Hauptwachstumsmotor, durch den Anstieg der Infla-

tion (+ 2,5 % gegenüber 0,7 % in 2016) sich vermutlich abschwächen und auch der 

Lohnanstieg allmählich moderater ausfallen wird (+ 1,6 % gegenüber + 2,4 % in 

2016).  
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Der Wettbewerbsvorsprung aufgrund des schwächeren Pfunds wird sich hingegen Der Wettbewerbsvorsprung aufgrund des schwächeren Pfunds wird sich hingegen Der Wettbewerbsvorsprung aufgrund des schwächeren Pfunds wird sich hingegen Der Wettbewerbsvorsprung aufgrund des schwächeren Pfunds wird sich hingegen 

wahrscheinlich in Grenzen halten, wahrscheinlich in Grenzen halten, wahrscheinlich in Grenzen halten, wahrscheinlich in Grenzen halten, da die Wechselkurselastizität britischer Expor-

te angesichts des großen Anteils importierter Zwischenerzeugnisse eher gering ist.  

Was die Investitionen betrifft, so wird man weiterhin abwarten.Was die Investitionen betrifft, so wird man weiterhin abwarten.Was die Investitionen betrifft, so wird man weiterhin abwarten.Was die Investitionen betrifft, so wird man weiterhin abwarten. Während der Be-

stand an Unternehmensinvestitionen sich nicht so schnell verringern wird, ange-

sichts der hohen, mit der Umsiedelung verbundenen Kosten, geht man davon aus, 

dass die Kapitalflüsse vor dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der künfti-

gen Wirtschaftsbeziehungen zwischen EU und Großbritannien erheblich geringer 

sind. Mit dem sich nähernden EU-Austritt werden in Großbritannien ansässige 

Firmen allerdings ihre Investitionspläne in Bezug auf Standort und Zeitplanung 

neu überdenken, denn die Hälfte der ausländischen Direktinvestitionen in dem 

Land stammt aus der EU. Darüber hinaus haben sich die Perspektiven für die In-

landsinvestitionen aufgrund der abflauenden Wirtschaft und der sich abschwä-

chenden soliden Rentabilität verschlechtert, sodass das Verhältnis zwischen Fak-

tor- und Erzeugerpreisen so ungünstig ist wie seit 2008 nicht mehr. Insgesamt 

erwarten wir, dass das britische BIP-Wachstum 2017 auf +1,4 % gegenüber + 1,8 % 

in 2016 sinkt (siehe Abbildung 3).  

Angesichts eines geringeren Konsumwachstums und sich verringernder InvestitAngesichts eines geringeren Konsumwachstums und sich verringernder InvestitAngesichts eines geringeren Konsumwachstums und sich verringernder InvestitAngesichts eines geringeren Konsumwachstums und sich verringernder Investiti-i-i-i-

onstätigkeit gehen wir für 2018 von einer Fortsetzung des Konjunkturabschwungs onstätigkeit gehen wir für 2018 von einer Fortsetzung des Konjunkturabschwungs onstätigkeit gehen wir für 2018 von einer Fortsetzung des Konjunkturabschwungs onstätigkeit gehen wir für 2018 von einer Fortsetzung des Konjunkturabschwungs 

aus. aus. aus. aus. Es wird mit einem BIP-Wachstum von + 1,0 % in 2018 gerechnet.  In der Zwi-

schenzeit wird sich das Pfund weiter abschwächen (Wertverlust von bis zu 5 %) 

und die Inflationsrate noch zusätzlich steigen lassen (Prognose für 2018 ist 

+2,7 %).  

III. Akt, 1. Szene: Übergangsregelung in 2019 (Wahrscheinlichkeit 80%) 

Wir vermWir vermWir vermWir vermuten, dass Großbritannien die EU im Frühjahr 2019 ordnungsgemäß veuten, dass Großbritannien die EU im Frühjahr 2019 ordnungsgemäß veuten, dass Großbritannien die EU im Frühjahr 2019 ordnungsgemäß veuten, dass Großbritannien die EU im Frühjahr 2019 ordnungsgemäß ver-r-r-r-

lässt (EUlässt (EUlässt (EUlässt (EU----Austritt).Austritt).Austritt).Austritt). Allerdings halten wir es für nahezu unmöglich, eine Vereinba-

rung über das künftige Verhältnis zwischen EU und Großbritannien abzuschließen 

und zu ratifizieren (abgeschlossenes Handelsabkommen). Infolgedessen rechnen Infolgedessen rechnen Infolgedessen rechnen Infolgedessen rechnen 

wir damit, dass die zwei Verhandlungspartner sich auf eine Übergangsregelung wir damit, dass die zwei Verhandlungspartner sich auf eine Übergangsregelung wir damit, dass die zwei Verhandlungspartner sich auf eine Übergangsregelung wir damit, dass die zwei Verhandlungspartner sich auf eine Übergangsregelung 

einigen einigen einigen einigen (Wahrscheinlichkeit 80 %), die sich auf die Zeit zwischen Brexit und den 

Gesprächen über das künftige endgültige Handelsabkommen zwischen EU und 

Großbritannien bis 2021 in Anschluss an die für das erste Halbjahr 2020 angesetz-

ten Parlamentswahlen erstrecken wird.  

Durch die Vermeidung rechtlicher Unsicherheit und die Beibehaltung der bestDurch die Vermeidung rechtlicher Unsicherheit und die Beibehaltung der bestDurch die Vermeidung rechtlicher Unsicherheit und die Beibehaltung der bestDurch die Vermeidung rechtlicher Unsicherheit und die Beibehaltung der beste-e-e-e-

henden Handelsabkommen mit der EU in unhenden Handelsabkommen mit der EU in unhenden Handelsabkommen mit der EU in unhenden Handelsabkommen mit der EU in unveränderter Form würde die britische veränderter Form würde die britische veränderter Form würde die britische veränderter Form würde die britische 

Wirtschaft für die Dauer der Übergangsregelung gewappnet sein, sich jedoch weWirtschaft für die Dauer der Übergangsregelung gewappnet sein, sich jedoch weWirtschaft für die Dauer der Übergangsregelung gewappnet sein, sich jedoch weWirtschaft für die Dauer der Übergangsregelung gewappnet sein, sich jedoch wei-i-i-i-

ter abschwächen.ter abschwächen.ter abschwächen.ter abschwächen. Der geringfügige Wertverlust des Pfundes (- 1 bis 2 % bis 2018) 

könnte dazu beitragen, die Inflation auf leicht über 2 % zu beschränken und die 

Verringerung der Rentabilität der Unternehmen einzudämmen (siehe Abbil-

dung 3). 

III. Akt, 2. Szene: Nach der Übergangsregelung ein begrenztes Freihandels-
abkommen (Wahrscheinlichkeit 55 %) 

Entsprechend der 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Übergangsregelung 

gibt es unseres Erachtens zwei Hauptszenarien in Bezug auf die künftigen Han-

delsbeziehungen zwischen EU und Großbritannien1: (i) begrenztes Freihandelsab-

                                            
1 Als Vergleichswert für das künftige Handelsabkommen haben wir Länder herangezogen, mit denen die EU 

bereits ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, wie z. B. die Schweiz, Norwegen und Mexiko. Für den 

Fall, dass kein Abkommen erzielt wird, orientieren wir uns an den Vereinigten Staaten und China. 
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kommen (Ausgangsszenario; 55 %); und (ii) ein umfassendes Freihandelsabkom-

men (25 %) 

1. Szenario Szenario Szenario Szenario 1111----    Beschränktes Freihandelsabkommen:Beschränktes Freihandelsabkommen:Beschränktes Freihandelsabkommen:Beschränktes Freihandelsabkommen: Ausgewählte Sektoren sind 

zollbefreit, andere unterliegen tragbaren Zolltarifen. Der gewichtete durchschnittli-

che Zollsatz dürfte dann zwischen 2 % und 3 % für Waren liegen mit wenigen zusätz-

lichen Kosten für den Dienstleistungssektor (Zolltarif entspricht den Zusatzkosten 

von durchschnittlich 10 %)2. 

Dabei ist zu beachten, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse mit einem gewichte-

ten Durchschnitt von 10 % gegenüber 1 bis 2 % bei nicht landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen besteuert würden3. Bei diesem Szenario würden die Zollverfahren an 

den Grenzen abgewickelt, wobei die bestehenden Standards in Bezug auf Verpa-

ckung, Etikettierung etc. zwischen den beiden Ländern dazu beitrügen, nicht-

tarifäre Handelshemmnisse weniger belastend zu gestalten. Großbritannien be-

hielte seine Mitgliedschaft bei der ISO- und IEC-Normung auch nach Austritt aus 

der EU, während es eng mit der Europäischen Normungsorganisation zusammen-

arbeiten würde, um die Einhaltung der Produktsicherheitsvorschriften sicherzu-

stellen. Hinsichtlich der Dienstleistungen gehen wir davon aus, dass nicht-tarifäre 

Handelshemmnisse (Lizensierung, Verwaltungskosten etc.) einen zusätzlichen 

Kostenaufwand von 10 % darstellen. Die Finanzdienstleistungen würden ihre mit 

einem Pass für die Dienstleistungsanbieter verbundenen Rechte verlieren, jedoch 

Marktzugang aufgrund der Gleichwertigkeit mit den EU-Regelungen gewinnen.  

Jährliches BIPJährliches BIPJährliches BIPJährliches BIP----Wachstum dürfte sich in 2021 auf + 0,3 % verringern.Wachstum dürfte sich in 2021 auf + 0,3 % verringern.Wachstum dürfte sich in 2021 auf + 0,3 % verringern.Wachstum dürfte sich in 2021 auf + 0,3 % verringern. Dieser Rück-

gang wäre hauptsächlich auf einen markanten Rückgang der Investitionen (- 4 %) 

und der Exporte (- 2,5 %) aufgrund einer Veränderung der Handelsbeziehungen zur 

EU zurückzuführen, d. h. die Erhebung moderater Zusatzkosten. Die Exporteinbu-

ßen bei den Waren würden sich 2021 insgesamt auf 12 Mrd. GBP bzw. 2 % der Ge-

samtexporte Großbritanniens belaufen. Die Exporteinbußen bei den Dienstleis-

tungen betrügen insgesamt 14 Mrd. GBP. 

Das Pfund würde um 5 bis 7 % abgewertet und sein Wechselkurs gegenüber dem Das Pfund würde um 5 bis 7 % abgewertet und sein Wechselkurs gegenüber dem Das Pfund würde um 5 bis 7 % abgewertet und sein Wechselkurs gegenüber dem Das Pfund würde um 5 bis 7 % abgewertet und sein Wechselkurs gegenüber dem 

Euro läge bei 0,97 bis 0,98.Euro läge bei 0,97 bis 0,98.Euro läge bei 0,97 bis 0,98.Euro läge bei 0,97 bis 0,98. Die aktuelle Abwertung müsste relativ reibungslos ver-

laufen, trotz eines hohen Leistungsbilanzdefizits. Obwohl der Zugang zum EU-

Markt einen großen Anreiz für ausländische Direktinvestitionen darstellt, erklären 

auch andere Faktoren die Attraktivität Großbritanniens für ausländische Investo-

ren, unabhängig von seiner Mitgliedschaft in der EU. Dazu gehören auch das güns-

tige Geschäftsumfeld, die ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit und die englische Spra-

che. Wir sagen daher keinen plötzlichen Einbruch ausländischer Direktinvestitio-

nen voraus und erachten eine Währungskrise als unwahrscheinlich. 

2.2.2.2. Szenario Szenario Szenario Szenario 2222    ––––    Umfassendes Freihandelsabkommen: Umfassendes Freihandelsabkommen: Umfassendes Freihandelsabkommen: Umfassendes Freihandelsabkommen: Die meisten Waren (insbe-

sondere in strategischen Sektoren: Automobilbranche, Energiewirtschaft, Chemie, 

pharmazeutische Produkte, Ernährung und Landwirtschaft) sind zollbefreit (weniger 

als 1 % des gewichteten Handelsdurchschnitts), erhebliche Zusatzkosten für den 

Dienstleistungsbereich (3 % Zusatzzölle)    

                                            
2 Wir haben uns die Sektoren angesehen, bei denen die EU momentan die Zollfreiheit akzeptiert, und  dies mit 

der Exportstruktur Großbritanniens verglichen. Generell gehören zu den Sektoren, in denen sich die Verhand-

lungen als einfach erweisen könnten, der Maschinenbau, die Energiewirtschaft und die Chemie, während sich 

der Einigungsprozess in der Automobilbranche und im Bereich Ernährung und Landwirtschaft als komplizier-

ter erweisen könnte (siehe Abb. 4).  
3 Wenn man sich die durchschnittlichen Zolltarife ansieht, die die EU auf Importe erhebt, besteht eindeutig 
eine Abweichung zwischen den Sätzen für landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse. So 

könnten beispielsweise von Großbritannien in die EU exportierte Milchprodukte mit 36 % versteuert werden, 

während es bei chemischen Produkten und in der Automobilbranche 5 bzw. 4 % sind (siehe Abbildung 4). 
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Das BIPDas BIPDas BIPDas BIP----Wachstum würde sich nur marginal auf + 0,7 % verlangsamen, da sich daWachstum würde sich nur marginal auf + 0,7 % verlangsamen, da sich daWachstum würde sich nur marginal auf + 0,7 % verlangsamen, da sich daWachstum würde sich nur marginal auf + 0,7 % verlangsamen, da sich das s s s 

Wachstum des privaten KonsumsWachstum des privaten KonsumsWachstum des privaten KonsumsWachstum des privaten Konsums aufgrund des vorweggenommenen Kursanstiegs 

des Pfundes (5 bis 7 % gegenüber dem EUR) und nachlassender Inflation (+ 2,3 %) 

stabilisiert.... Der Rückgang bei den Investitionen (- 1,5 %) und den Exporten (- 1,0 %) 

würde sich ebenfalls als wesentlich sanfter herausstellen. Die Gesamtverluste 

beim Warenexport betrügen - 5 Mrd. GBP, während die Dienstleistungsexporte 

möglicherweise Einbußen von 4 Mrd. GBP verzeichnen.     

 

Abbildung 3 Abbildung 3 Abbildung 3 Abbildung 3 ----    Wirtschaftliche Auswirkungen des BrexitWirtschaftliche Auswirkungen des BrexitWirtschaftliche Auswirkungen des BrexitWirtschaftliche Auswirkungen des Brexit    

    

Quellen: ONS, Eurostat, IHS, WTO, Euler Hermes, Allianz 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016 2017 2018 …

Pro-Brexit-

Votum im Juni

Austrittsverha

ndlungen mit 

der EU

Austrittsverh

andlungen 

mit der EU

Übergangsabko

mmen

(80 %)

Keine 

Übergangsregel

ung, WTO-

Vorgaben

(20 %)

Umfassendes 

Freihandelsab

kommen

(25 %)

Beschränktes 

Freihandelsab

kommen

(55 %)

Kein 

Freihandelsabko

mmen, WTO-

Vorgaben

(20 %)

Reales BIP (Vorjahresvergleich, y/y) 1,8% 1,4% 1,0% 0,9% -1,2% 0,7% 0,3% -0,4%

Realer privater Verbrauch (y/y) 3,0% 1,9% 1,4% 1,2% -1,0% 1,0% 0,8% -0,3%

Reale Unternehmensinvestitionen (y/y) -1,5% -1,9% -2,3% -2,5% -8,0% -1,5% -4,0% -2,5%

Reale Gesamtausfuhren (y/y) 1,4% 2,4% 1,7% 1,6% -6,0% -1,0% -2,5% -3,0%

Inflation (VPI, y/y) 0,7% 2,5% 2,7% 2,4% 3,5% 2,3% 2,7% 3,0%

Referenzzinssatz der BoE 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

GBP/EUR (Jahresende) 1,17 1,12 - 1,15 1,05 - 1,10 1,04 - 1,08 0,84 - 0,87 1,07- 1,12 0,97 - 0,98 0,79 - 0,81

Umsätze der verarbeitenden Industrie (y/y) 1,7% 2,0% 1,6% 1,5% -1,0% 1,3% 1,2% -0,8%

Margen von Nicht-Finanzunternehmen (PP) -0,5 -0,8 -0,7 -0,5 -2,0 -0,3 -1,0 -1,5

Unternehmensinsolvenzen (y/y) -1,0% 5,0% 6,0% 3,0% 15,0% 1,0% 8,0% 5,0%

Anmerkung: 

Übergangsabkommen = Lösung zur Überbrückung, die es GB ermöglicht, Gleichstel lung bei Finanzdienstleistungen zu erhalten und Waren und Dienstleistungen zollfrei/ohne Zölle zu 

handeln. Im Gegenzug leistet GB Beiträge zum EU-Haushalt, wahrt die EU-Regularien und kann die Zuwanderung noch nicht selbst kontroll ieren.

Umfassendes Freihandelsabkommen = Die meisten Waren (insbesondere in strategischen Sektoren: Automobilbranche, Energiewirtschaft, Chemie, pharmazeutische Produkte, Ernährung 

und Landwirtschaft) sind zollbefreit (gewichteter Durchschnitt der Zölle unter 1 %), erhebliche Zusatzkosten für den Dienstleistungsbereich

Beschränktes Freihandelsabkommen = Ausgewählte Sektoren sind steuerbefreit, andere unterl iegen Zolltarifen. Der gewichtete durchschnittl iche Zollsatz dürfte dann zwischen 2 % und 3 % 

für Waren l iegen, mit wenigen zusätzl ichen Kosten für den Dienstleistungssektor (Zolltarif entspricht Zusatzkosten von durchschnittl ich 10 %).

Kein Freihandelsabkommen = Das Meistbegünstigungsprinzip der WTO findet Anwendung (entspricht einem gewichteten Durchschnitt von mehr als 5 % auf Waren, 20 % bis 30 % 

Zusatzkosten für Dienstleistungshandel).

2019

Schritt 1: Austritt aus der EU

2021

Schritt 2: Finales Handelsabkommen mit der EU
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Abbildung 4 Abbildung 4 Abbildung 4 Abbildung 4 ––––    Anteil zollfreier EUAnteil zollfreier EUAnteil zollfreier EUAnteil zollfreier EU----Importe gegenüber Durchschnittszöllen, die Importe gegenüber Durchschnittszöllen, die Importe gegenüber Durchschnittszöllen, die Importe gegenüber Durchschnittszöllen, die 
die EU auf britische Exporte in die EU erhebt, aufgeschlüsselt nach Sektorendie EU auf britische Exporte in die EU erhebt, aufgeschlüsselt nach Sektorendie EU auf britische Exporte in die EU erhebt, aufgeschlüsselt nach Sektorendie EU auf britische Exporte in die EU erhebt, aufgeschlüsselt nach Sektoren    

    

Quellen: WTO, ITC (2015), Euler Hermes 

 

 

III. Akt, 3. Szene: Keine Übergangsregelung (Wahrscheinlichkeit 20 %)  und 
kein Freihandelsabkommen  

Das Meistbegünstigungsprinzip findet Anwendung (entspricht durchschnittlich 10 % 

Zoll, wobei über 5 % des gewichteten Durchschnitts auf Waren entfallen). Der Dienst-

leistungssektor würde die mit einem europäischen Pass verbundenen Rechte verlieren 

und es dürfte schwer sein, einen gleichwertigen Status zu erlangen. Hierdurch entstün-

den für den Dienstleistungssektor Zusatzkosten von 20 bis 30 %. 

Zwar ist esZwar ist esZwar ist esZwar ist es    sowohl im Interesse Großbritanniens als auch der EU, sich auf ein Asowohl im Interesse Großbritanniens als auch der EU, sich auf ein Asowohl im Interesse Großbritanniens als auch der EU, sich auf ein Asowohl im Interesse Großbritanniens als auch der EU, sich auf ein Ab-b-b-b-

kommen über das künftige Verhältnis zu einigen, doch beträgt die Gefahr, dass es kommen über das künftige Verhältnis zu einigen, doch beträgt die Gefahr, dass es kommen über das künftige Verhältnis zu einigen, doch beträgt die Gefahr, dass es kommen über das künftige Verhältnis zu einigen, doch beträgt die Gefahr, dass es 

zu einem harten Schnitt kommt, 20 %zu einem harten Schnitt kommt, 20 %zu einem harten Schnitt kommt, 20 %zu einem harten Schnitt kommt, 20 % (keine Übergangsregelung und kein Freihan-

delsabkommen) mit schwerwiegenden Folgen aufgrund der Störung der Handels-

ströme. Ohne eine brauchbare Vereinbarung vollzöge sich der Handel zwischen 

Großbritannien und der EU entsprechend dem Meistbegünstigungsstatus der 

Welthandelsorganisation. Infolgedessen würden für britische Waren sämtliche 

externe Zölle, Zollprüfungen und nicht-tarifäre/regulatorische Handelshemmnis-

sen anfallen, was wiederum ein Chaos bei den Lieferketten anrichten würde. Auch 

wenn die Zölle relativ gemäßigt sind (durchschnittlich 5 bis 7 %, wenn man die 

Beispiele USA - EU bzw. China - EU betrachtet), sind die Unterschiede zwischen 

den Sektoren nach wie vor groß: Ernährung und Landwirtschaft (18,5 %), Elektronik 
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(14 %), Maschinen (9,7 %), Automobilbranche (9 %), Textilien (7,8 %) und Chemie 

(6,6 %). Die Exporteinbußen bei den Waren würden mutmaßlich 30 Mrd. GBP bzw. 

6 % der Gesamtexporte Großbritanniens erreichen.  

Bei den Dienstleistungen gäbe es keine speziellen Zugangsrechte zum EU-Markt. 

Finanzdienstleister könnten die mit einem europäischen Pass verbundenen Rechte 

verlieren und es dürfte angesichts des möglichen Widerstands der EU schwer sein, 

einen gleichwertigen Status zu erlangen. Dies entspräche Zusatzkosten von 20 bis 

30 % für den Dienstleistungssektor. Die Folge wäre eine Einbuße von ca. 36 Mrd. 

GBP beim Dienstleistungsexport.  

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären gravierend.Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären gravierend.Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären gravierend.Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären gravierend. Der abrupte Einbruch bei 

den Kapitalströmen würde den Wechselkurs GBP zu EUR weiter unter dem Pari-

tätskurs treiben und das Pfund um bis zu 14 % gegenüber dem Euro abwerten (sie-

he Abb. 3). Ein Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen in Verbindung mit 

sich verschlechternden Konjunkturprognosen könnten zu einer Verringerung der 

Investmentaktivitäten (- 8 %) führen.  Die Erhebung von Zöllen der Welthandelsor-

ganisation würde indes einen starken Nachfragerückgang bei den britischen Ex-

porten auslösen (- 6 %). Die Inflation würde sich rasant beschleunigen und 2019 

durchschnittlich + 3,5 % erreichen, was die Haushalte dazu veranlassen würde, 

ihre Ausgaben spürbar zu drosseln (- 1,0 %). 

 

IV. Akt (Die Auswirkungen): Der Sturm – nicht  
zwangsläufig 

In diesem Abschnitt analysieren wir die Folgen des Szenarios für Haushalte, Un-

ternehmen, politische Entscheidungen und Märkte in Großbritannien sowie für die 

Nachbarländer entsprechend unserem Ausgangsszenario (beschränktes Freihan-

delsabkommen) und extremen (WTO-)Szenarien. 

 

IV. Akt, 1. Szene: Britische Haushalte 

Wir gehenWir gehenWir gehenWir gehen    davon aus, dass sich die Ausgaben der Haushalte in der Zeit von 2017 davon aus, dass sich die Ausgaben der Haushalte in der Zeit von 2017 davon aus, dass sich die Ausgaben der Haushalte in der Zeit von 2017 davon aus, dass sich die Ausgaben der Haushalte in der Zeit von 2017 

bis 2021 erheblich verringern werden, und zwar von + 3 %bis 2021 erheblich verringern werden, und zwar von + 3 %bis 2021 erheblich verringern werden, und zwar von + 3 %bis 2021 erheblich verringern werden, und zwar von + 3 %    in 2016 auf + 0,8 % in in 2016 auf + 0,8 % in in 2016 auf + 0,8 % in in 2016 auf + 0,8 % in 

2021.2021.2021.2021. Dies ist in der Hauptsache auf den rasanten Anstieg der Inflation mit einem 

jährlichen Anstieg der Verbraucherpreise von durchschnittlich über 2,4 % in der 

Zeit von 2017 bis 2021 zurückzuführen. Zusätzlich zur erhöhten Inflation werden 

sich die verschlechterte  Konjunkturprognose, der verlangsamte Lohnanstieg und 

ein schrittweiser Anstieg der Arbeitslosigkeit (5,3 % in 2017) –  der jedoch durch die 

hohe Flexibilität des britischen Arbeitsmarktes und eine Verringerung der Migran-

tenströme etwas abgefedert wird –   immer stärker negativ auf die Finanzlage der 

Haushalte auswirken. Die Sparquote ist bereits auf 5,6 % gesunken und hat damit 

das niedrigste Niveau seit 2008 erreicht. Die Marge für weitere Reduzierungen ist 

begrenzt. Die im letzten Jahr ausgehandelte Erhöhung des Mindestlohns wird hier 

nur teilweise Abhilfe schaffen, angesichts der Tatsache, dass Geringverdiener un-

verhältnismäßig von den höheren Lebensmittel- und Treibstoffpreisen betroffen 

sind. 

Nur beim Szenario mit einNur beim Szenario mit einNur beim Szenario mit einNur beim Szenario mit einem umfassenden Handelsabkommen für Waren und em umfassenden Handelsabkommen für Waren und em umfassenden Handelsabkommen für Waren und em umfassenden Handelsabkommen für Waren und 

Dienstleistungen wird das Konsumwachstum wieder das solide Niveau in der Zeit Dienstleistungen wird das Konsumwachstum wieder das solide Niveau in der Zeit Dienstleistungen wird das Konsumwachstum wieder das solide Niveau in der Zeit Dienstleistungen wird das Konsumwachstum wieder das solide Niveau in der Zeit 

vor dem Brexit erreichen.vor dem Brexit erreichen.vor dem Brexit erreichen.vor dem Brexit erreichen. Im Ausgangs- wie auch im WTO-Szenario gehen wir in-
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des von einer permanent schwächeren Konsumdynamik parallel zum geringeren 

BIP-Wachstum aus. 

IV. Akt, 2. Szene: Britische Unternehmen und Exporteure 

Während der Verhandlungsdauer sehen sich britische Firmen, und zwar vornehm-

lich KMU, zwei Herausforderungen gegenüber: 

1. Geringere Rentabilität:Geringere Rentabilität:Geringere Rentabilität:Geringere Rentabilität: 

a. Steigende Faktorkosteninflation, vorangetrieben durch den Wert-

verlust des Pfundes und höhere Rohstoffpreise: Automobilbran-

che und chemische Produkte an erster Stelle, siehe Abbildung 5. 

b. Angesichts des hohen Anteils an importierten Zwischenerzeug-

nissen müssen die hohen Faktorkosten zumindest teilweise zu 

einer Steigerung der Verkaufspreise führen, um die Rentabilität 

sicherzustellen. 

2. Niedrigere InlandsnachfrageNiedrigere InlandsnachfrageNiedrigere InlandsnachfrageNiedrigere Inlandsnachfrage aufgrund des Aufschubs von Investitionen 

und Konsumausgaben angesichts der unsicheren Lage Höheres Zahlungs-

ausfallrisiko: Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsinsolvenzen in GB 

künftig um + 5 % in 2017 und + 6 % in 2018 steigen werden. 

Abbildung 5 fasst die Auswirkung aufgeschlüsselt nach Branchen zusammen: AAAAu-u-u-u-

tomobilbranche, Chemie, Einzelhandel (Ernährung und Landwirtschtomobilbranche, Chemie, Einzelhandel (Ernährung und Landwirtschtomobilbranche, Chemie, Einzelhandel (Ernährung und Landwirtschtomobilbranche, Chemie, Einzelhandel (Ernährung und Landwirtschaft, Textilien) aft, Textilien) aft, Textilien) aft, Textilien) 

sowie Bauwesen wären möglicherweise am meisten davon betroffen.sowie Bauwesen wären möglicherweise am meisten davon betroffen.sowie Bauwesen wären möglicherweise am meisten davon betroffen.sowie Bauwesen wären möglicherweise am meisten davon betroffen.  

 

Abbildung 5 Abbildung 5 Abbildung 5 Abbildung 5 ––––    Brexit: Brexit: Brexit: Brexit: Wirtschaftliche Folgen und deren Auswirkung auf die Wirtschaftliche Folgen und deren Auswirkung auf die Wirtschaftliche Folgen und deren Auswirkung auf die Wirtschaftliche Folgen und deren Auswirkung auf die     

Branchen Branchen Branchen Branchen     

    
Quelle: Euler Hermes 

 

Was die britischen Exporteure betrifft, werden die Auswirkungen nWas die britischen Exporteure betrifft, werden die Auswirkungen nWas die britischen Exporteure betrifft, werden die Auswirkungen nWas die britischen Exporteure betrifft, werden die Auswirkungen nach dem EUach dem EUach dem EUach dem EU----

Austritt (2019) in den drei dargestellten Szenarien sehr unterschiedlich ausfallen. Austritt (2019) in den drei dargestellten Szenarien sehr unterschiedlich ausfallen. Austritt (2019) in den drei dargestellten Szenarien sehr unterschiedlich ausfallen. Austritt (2019) in den drei dargestellten Szenarien sehr unterschiedlich ausfallen. 

Dabei ist zu bedenken, dass wir nur mit sehr geringen Wettbewerbsvorteilen durch Dabei ist zu bedenken, dass wir nur mit sehr geringen Wettbewerbsvorteilen durch Dabei ist zu bedenken, dass wir nur mit sehr geringen Wettbewerbsvorteilen durch Dabei ist zu bedenken, dass wir nur mit sehr geringen Wettbewerbsvorteilen durch 

den Wertverfall des Pfundes rechnen. den Wertverfall des Pfundes rechnen. den Wertverfall des Pfundes rechnen. den Wertverfall des Pfundes rechnen.     

Hinsichtlich des Ausgangsszenarios (beschränktes Freihandelsabkommen) führt 

die Annahme eines gewichteten Durchschnitts von 2 bis 3 % zu einem Exportrück-

gang von - 3 % oder Verlusten von 12 Mrd. GBP bei den Waren und - 14,4 Mrd. GBP 

bei den Dienstleistungen. Die Industriebranchen, bei denen man die schwerwie-
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gendsten Folgen erwartet, sind diejenigen, die am meisten in die EU exportieren: 

(i) Chemische Produkte, (ii) Maschinen- und Anlagenbau und (iii) Automobilbran-

che - siehe Abbildung 6. 

Bezüglich der WTO-Option und einem Durchschnittszollsatz von 5 bis 7 % (Beispie-

le US - EU oder China - EU), wobei bestimmte Branchen besonders gefährdet sind, 

und zwar Ernährung und Landwirtschaft (18,5 %), elektronische Erzeugnisse (14 

%), Maschinenbau (9,7 %), Automobilbranche (9 %), Textilien (7,8 %) und chemi-

sche Produkte (6,6 %). Insgesamt betrügen die Exporteinbußen - 30 Mrd. GBP bei 

den Waren und 35,9 Mrd. GBP bei den Dienstleistungen.  

 

Abbildung 6 Abbildung 6 Abbildung 6 Abbildung 6 ----    Exportverluste insgesamt für Großbritannien im Schockjahr Exportverluste insgesamt für Großbritannien im Schockjahr Exportverluste insgesamt für Großbritannien im Schockjahr Exportverluste insgesamt für Großbritannien im Schockjahr 
(2019 oder 2021) in Mrd. GBP(2019 oder 2021) in Mrd. GBP(2019 oder 2021) in Mrd. GBP(2019 oder 2021) in Mrd. GBP    

Quellen: Chelem, Euler Hermes    

 

IV. Akt., 3. Szene: Märkte 

• Währung:Währung:Währung:Währung: Ein Großteil des Wertverlusts des GBP erfolgte vor und unmit-

telbar nach dem Referendum. Die Volatilität stieg und die Investoren rea-

lisierten, dass der Preis von 1,45 EUR für das GBP angesichts des großen 

Leistungsbilanzdefizits Großbritanniens nicht langfristig Bestand hatte.. 

Nach dem Referendum verlor das Pfund weitere 10 % und die diesbezügli-

chen Äußerungen der Regierungen schürten Ängste, dass die Trennung zu 

Konflikten führen könnte. Die Währung wird mit einer Spanne von 1,10 - 

1,20 GBP/EUR gehandelt, was unserer Ansicht nach auf einen Brexit mit 
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einem beschränkten Freihandelsabkommen hinweist. Dennoch bleibt die 

Ungewissheit bezüglich des Ausgangs der Verhandlungen groß, denn der 

Prozess hat noch nicht einmal begonnen. Befürchtungen hinsichtlich ei-

nes äußerst harten Brexit, der sich negativ auf den Finanzsektor auswirkt, 

würden einen Abwärtsdruck hin zur Parität fördern.  

• Britisches Finanzministerium:Britisches Finanzministerium:Britisches Finanzministerium:Britisches Finanzministerium: Staatsobligationen bewegen sich mit um 

die 1,3 %, weiterhin auf dem Niveau vor dem EU-Referendum. Die steilere 

Zinskurve und das aktuelle Niveau spiegeln die zunehmenden Inflations-

erwartungen angesichts des Wertverlusts der Währung wider. Die Märkte 

scheinen bereits eine Form von Freihandelsabkommen einzupreisen. Wir 

halten den Preis für Staatsobligationen für angemessen und – wenn über-

haupt –  gibt es eine Tendenz zu einer flacheren Kurve. Wenn sich die Ver-

handlungen in Richtung eines Handelsabkommens mit Minimalkonsens, 

d. h. lediglich WTO-Status, entwickelten, rechnen wir mit sinkenden Erträ-

gen. Die Bank of England wird vermutlich das kurze Ende der Zinskurve 

sehr niedrig halten –  eine Vorsichtsmaßnahme, da die wirtschaftlichen 

Entwicklungen ungewiss sind und die politischen Risiken weiterhin be-

stehen bleiben. Ein vorzeitiger Zinsanstieg könnte die Entwicklung der Re-

alwirtschaft dämpfen. 

• Firmenkredite:Firmenkredite:Firmenkredite:Firmenkredite: Die Spannen sind gering und wir gehen von einer modera-

ten Ausweitung im weiteren Jahresverlauf bis 2019 aus, da die weltweite 

Geldpolitik weniger expansiv sein wird. Wir stellen fest, dass die Kredit-

märkte eine "vernünftige Trennung" einschließlich eines sinnvollen Frei-

handelsabkommens einkalkuliert haben. Große britische Unternehmen 

dürften gegen widrige Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Brexit 

besser geschützt sein als KMU. Internationale Unternehmen stellen unge-

fähr die Hälfte des nicht-finanziellen Anleihemarkts dar und sind entwe-

der nicht in Großbritannien ansässige Versicherer oder britische Versi-

cherer, die weltweit produzieren und Niederlassungen besitzen (z. B. Vo-

dafone, BHP, BP). Ihre Margen dürften vom Ergebnis der Handelsabkom-

men weniger abhängig sein als von den weltweiten Kreditmärkten sowie 

Währungs- und Zinskonditionen.  Von den verbleibenden inländischen 

Unternehmen in Großbritannien sind zwei Drittel regulierte Versorgungs-

unternehmen (z. B. National Grid, Heathrow, Centrica, BT) und als solche 

vor den Folgen der Handelsabkommen geschützt.  

• Britische Aktien:Britische Aktien:Britische Aktien:Britische Aktien: Über 70 % der Erträge der FTSE-100-Unternehmen werden 

außerhalb Großbritanniens erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die globa-

len Entwicklungen de facto wichtiger für unsere Investitionen in Großbri-

tannien sind. Wir haben jedoch einen engen negativen Zusammenhang 

zwischen Wertverlust des Pfundes und der Performance der britischen 

Standardwerte beobachtet. Da dieses Verhältnis genau dem hohen Anteil 

an nicht inländischen Erträgen entspricht, gehen wir davon aus, dass sich 

daran auch künftig nichts ändern wird. Wenn also der nächste Schritt wä-

re, das Pfund weiterhin unter Druck zu setzen, würden wir daher davon 

ausgehen, dass die britischen Standardwerte weiterhin eine gute Perfor-

mance aufweisen, da bei den Werten ebenfalls noch Luft nach oben be-

steht. Da das Pfund gefallen ist und dadurch die Wertentwicklung briti-

scher Aktien vorangetrieben hat, haben sich die Bewertungen am Aktien-

markt des Landes freilich verbessert. Dies führte vermutlich nur zu einem 

teilweisen Ausgleich früherer Verluste, die in keinem Zusammenhang 

zum Brexit standen. Auf dem aktuellen Niveau ist die relative Bewertung 
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von britischen Aktien im Verhältnis zu den Aktien im Euroraum vermut-

lich noch neutral bis etwas unterbewertet. 

IV. Akt, 4. Szene: Entscheidungsträger 

• Geldpolitik: Geldpolitik: Geldpolitik: Geldpolitik: Trotz des kürzlichen Sinneswandels von Kristen Forbes, Mit-

glied des geldpolitischen Ausschusses, für eine Erhöhung des Zinssatzes 

von 0,25 bis 0,5 Prozent zu stimmen, und der Gerüchte, dass andere Mit-

glieder dieses Ausschusses bereit seien, sich in den nächsten Monaten an-

gesichts des Inflationsanstiegs kämpferischer zu geben, sind wir der Ausind wir der Ausind wir der Ausind wir der Auf-f-f-f-

fassung, dass fassung, dass fassung, dass fassung, dass die Bank of England eine Inflationsrate von über 2 % in den die Bank of England eine Inflationsrate von über 2 % in den die Bank of England eine Inflationsrate von über 2 % in den die Bank of England eine Inflationsrate von über 2 % in den 

nächsten Jahren tolerieren wird, wenn sich die Wirtschaftsprognose venächsten Jahren tolerieren wird, wenn sich die Wirtschaftsprognose venächsten Jahren tolerieren wird, wenn sich die Wirtschaftsprognose venächsten Jahren tolerieren wird, wenn sich die Wirtschaftsprognose ver-r-r-r-

schlechtert.schlechtert.schlechtert.schlechtert.    Somit vermuten wir, dass sich die Zinssätze bis zum InkrafSomit vermuten wir, dass sich die Zinssätze bis zum InkrafSomit vermuten wir, dass sich die Zinssätze bis zum InkrafSomit vermuten wir, dass sich die Zinssätze bis zum Inkraft-t-t-t-

treten des definitiven Abkommens nicht verändern werdetreten des definitiven Abkommens nicht verändern werdetreten des definitiven Abkommens nicht verändern werdetreten des definitiven Abkommens nicht verändern werden, n, n, n, sofern die 

Währung 2021 nicht noch mehr fällt (z. B. über 25 %). In einem solchen 

Fall würde dann die Bank of England intervenieren, um eine potenzielle 

Währungskrise zu verhindern. Während beim Ausgangsszenario, bei dem 

von einem Wertverlust des Pfunds um - 5 bis - 7 % ausgegangen worden 

war, das verringerte Realeinkommen die Schuldenlast für den Privatsektor 

noch schmerzlicher machen würde, wirkte die Korrektur noch belastender 

bei einem Tail-Risk-Szenario, wenn eine Währungskrise herrschte. 

• FinanzpoliFinanzpoliFinanzpoliFinanzpolitik: Die Regierung engagiert sich auch weiterhin für einen Sttik: Die Regierung engagiert sich auch weiterhin für einen Sttik: Die Regierung engagiert sich auch weiterhin für einen Sttik: Die Regierung engagiert sich auch weiterhin für einen Sti-i-i-i-

mulusmulusmulusmulus, insbesondere bei den Infrastrukturausgaben. Sie verabschiedete 

sich bei ihrer Erklärung im Herbst vom Ziel eines ausgeglichenen Haus-

halts bis 2020. Die zusätzliche Kreditaufnahme in den kommenden fünf 

Jahren wird auf 98 Mrd. GBP geschätzt (24 Mrd. GBP weniger als im No-

vember 2016 erwartet, angesichts des starken Wirtschaftswachstums und 

des damit verbundenen niedrigeren Haushaltsdefizits), d. h. 5 % des BIP. 

Fast die Hälfte der zusätzlichen Ausgaben ist für 2020-2021 geplant, also 

vermutlich die ersten beiden Jahre nach dem EU-Austritt. Darüber hinaus 

sind die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien für Mai 2012 an-

gesetzt, was die Wahrscheinlichkeit eines größeren finanzpolitischen Sti-

mulus zur Förderung des Wachstums steigen lässt. Insgesamt wird sich 

die zusätzliche Nettokreditaufnahme des Staates bis 2021 auf 210 Mrd. 

GBP belaufen. 

 

IV. Akt, 5. Szene: Nachbarländer 

Abbildung 7 fasst die Einflussfaktoren für Unternehmen außerhalb Großbritanni-

ens, also im Wesentlichen in den EU-Ländern, zusammen: (i) Wertverlust des GBP; 

(ii) geringeres BIP-Wachstum in Großbritannien und (iii) steigendes Zahlungsaus-

fallrisiko (Insolvenzen) in Großbritannien.  
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Abbildung 7 Abbildung 7 Abbildung 7 Abbildung 7 ----    Einflussfaktoren und ZeitplanEinflussfaktoren und ZeitplanEinflussfaktoren und ZeitplanEinflussfaktoren und Zeitplan    für Unternehmen außerhalb der EUfür Unternehmen außerhalb der EUfür Unternehmen außerhalb der EUfür Unternehmen außerhalb der EU    

    

Quelle: Euler Hermes 

    

    

Abbildung 8 Abbildung 8 Abbildung 8 Abbildung 8 ––––    Kumulierte BrexitKumulierte BrexitKumulierte BrexitKumulierte Brexit----Folgen nach Ländern (2017 Folgen nach Ländern (2017 Folgen nach Ländern (2017 Folgen nach Ländern (2017 ----    2021) im Ausgang2021) im Ausgang2021) im Ausgang2021) im Ausgangs-s-s-s-

szenario (beschränktes Freihandelsabkommen)szenario (beschränktes Freihandelsabkommen)szenario (beschränktes Freihandelsabkommen)szenario (beschränktes Freihandelsabkommen)    

    

    
    

Quellen: ONS, Chelem, Euler Hermes 
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Bei unserem Ausgangsszenario (beschränktes Freihandelsabkommen) ergab die 

quantifizierte Folgeabschätzung für Exportverluste (bei Nachbarländern Großbri-

tanniens), für kurzfristige Anlagen (in and out investments), das BIP insgesamt 

und Unternehmensinsolvenzen (Abbildung 8), dass drei Länder stark betroffen 

sind: die Niederlande, Irland und Belgien. Mit mäßigen Konsequenzen müsste in 

Bezug auf Deutschland, Frankreich und Spanien gerechnet werden. In der Zeit von 

2017 bis 2021 könnte die Eurozone auf den Exportmärkten in Großbritannien in 

der Summe 24,6 Mrd. EUR bei den Warenexporten, 5,5 Mrd. EUR bei den Dienstleis-

tungsexporten und 18,2 EUR bei den kurzfristigen ausländischen Direktinvestitio-

nen verlieren – was insgesamt 0,4 Prozentpunkten des BIP-Wachstums entspricht. 

Bei einem WTO-Szenario könnte sich 2019 als ein tragisches Jahr für einmalige 

Verluste bei den Exporteuren nach Großbritannien erweisen, da das Pfund um 

weitere 20 % an Wert verliert und die WTO-Zölle wirksam würden (3 % auf Basis der 

aktuellen EU-Standards). Hauptverlierer wären in diesem Fall u. a. Deutschland 

(~8 Mrd. EUR), die Niederlande (~4 Mrd. EUR) und Frankreich (~ 3 Mrd. EUR). 

 

In diesem Szenario würden sich auch Investmentverluste (gemessen in ausländi-

schen Direktinvestitionen) in den USA (~ 25 Mrd. EUR), den Niederlanden (~ 15 

Mrd. EUR) und Frankreich (~ 6 Mrd. EUR) bemerkbar machen. 

 

 

Abbildung 9a Abbildung 9a Abbildung 9a Abbildung 9a ----    Exporteinbußen bei Exporteinbußen bei Exporteinbußen bei Exporteinbußen bei 

einem WTOeinem WTOeinem WTOeinem WTO----Szenario (Mrd. EUR und % Szenario (Mrd. EUR und % Szenario (Mrd. EUR und % Szenario (Mrd. EUR und % 

der Gesamtexporte)der Gesamtexporte)der Gesamtexporte)der Gesamtexporte)    

 

Quellen: ONS, Chelem, Euler Hermes 

    

Abbildung 9b Abbildung 9b Abbildung 9b Abbildung 9b ----    Verluste bei den ausläVerluste bei den ausläVerluste bei den ausläVerluste bei den auslän-n-n-n-

dischen Direktinvestitiodischen Direktinvestitiodischen Direktinvestitiodischen Direktinvestitionen bei einem nen bei einem nen bei einem nen bei einem 

WTOWTOWTOWTO----Szenario (Mrd. EUR)Szenario (Mrd. EUR)Szenario (Mrd. EUR)Szenario (Mrd. EUR)    

 

 

Kasten 1: Könnte die City of London ihren Sitz auf das europäische Fest-
land verlegen? 
 
Steuerliches Umfeld stellvertretend für Unternehmensanreize weist Luxemburg, Irland, die Steuerliches Umfeld stellvertretend für Unternehmensanreize weist Luxemburg, Irland, die Steuerliches Umfeld stellvertretend für Unternehmensanreize weist Luxemburg, Irland, die Steuerliches Umfeld stellvertretend für Unternehmensanreize weist Luxemburg, Irland, die 

Niederlande und Deutschland als GewinNiederlande und Deutschland als GewinNiederlande und Deutschland als GewinNiederlande und Deutschland als Gewinner aus.ner aus.ner aus.ner aus.    

 

Wir haben das steuerliche Umfeld verschiedener europäischer Länder mit dem in Groß-

britannien verglichen, um potenzielle Wettbewerber in der Europäischen Union nach 

dem Brexit zu ermitteln. Bei einer vergleichenden Messung von Körperschaftssteuersät-

zen gegenüber Quellensteuersätzen auf Dividenden haben wir einen Indikator für Un-

ternehmensanreize entdeckt (siehe Abbildung A). Hierbei fiel eine Gruppe von fünf Län-
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dern auf, die sowohl über niedrige Körperschafts- als auch Quellensteuern verfügen. 

Nach Anwendung des dritten Kriteriums, d. h. niedrige Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-

versicherung, ermittelten wir schließlich 4 Kandidaten, die mit Großbritannien konkur-

rieren könnten.   

 

Luxemburg scheint der ernsthafteste Kandidat zu sein. Seine niedrigen Steuersätze in 

Verbindung mit seiner günstigen geografischen Lage im Herzen Westeuropas könnte 

zahlreiche Unternehmen anziehen, die eine Sitzverlagerung erwägen. Seine Senkung der 

Körperschaftssteuer in 2017 (von 21 auf 19 %) signalisiert die Bereitschaft, seine Wettbe-

werbsfähigkeit zu steigern.  

 

Irland, die Niederlande und Deutschland sind dann die nächsten in der Reihe. In Irland 

haben jetzt schon zahlreiche Firmen ihren Sitz und das Land könnte sich als Alternative 

erweisen, trotz der Tatsache, dass es in einer EU nach dem Brexit geografisch etwas iso-

liert wäre. Die Niederlande sind ebenfalls ein aussichtsreicher Kandidat. Ihre Position als 

Handelsdrehscheibe für die EU, ihr günstiges makroökonomisches Umfeld und solides 

Wachstum sind alles Faktoren, die ins Gewicht fallen. Allerdings könnten die politische 

Unsicherheit in Zusammenhang mit den Parlamentswahlen und die Koalitionsbildung 

sowie die zunehmende Euroskepsis in der Bevölkerung Unternehmen abschrecken, ih-

ren Sitz zu verlagern. Schließlich dürfte das Steuerprofil Deutschlands für Unternehmen 

ebenso wie Frankfurts Lage als einem der wichtigsten europäischen Finanzzentren ext-

rem attraktiv sein. 

  

 

Abbildung A Abbildung A Abbildung A Abbildung A ----    Körperschaftssteuer, Quellensteuer auf Dividenden und ArbeitgeberbeKörperschaftssteuer, Quellensteuer auf Dividenden und ArbeitgeberbeKörperschaftssteuer, Quellensteuer auf Dividenden und ArbeitgeberbeKörperschaftssteuer, Quellensteuer auf Dividenden und Arbeitgeberbei-i-i-i-

träge zur Sozialversicheträge zur Sozialversicheträge zur Sozialversicheträge zur Sozialversicherung in beispielhaft ausgewählten EUrung in beispielhaft ausgewählten EUrung in beispielhaft ausgewählten EUrung in beispielhaft ausgewählten EU----Ländern und den USALändern und den USALändern und den USALändern und den USA    

    
    

Quellen: Deloitte, KPMG, Euler Hermes 

 

Das geschäftliche Umfeld und das Niveau der Erwachsenenbildung als zusätzliches Kriterium Das geschäftliche Umfeld und das Niveau der Erwachsenenbildung als zusätzliches Kriterium Das geschäftliche Umfeld und das Niveau der Erwachsenenbildung als zusätzliches Kriterium Das geschäftliche Umfeld und das Niveau der Erwachsenenbildung als zusätzliches Kriterium 

bestätigen Irland, Deutschland und die Niederlande als am besten pobestätigen Irland, Deutschland und die Niederlande als am besten pobestätigen Irland, Deutschland und die Niederlande als am besten pobestätigen Irland, Deutschland und die Niederlande als am besten positioniert.sitioniert.sitioniert.sitioniert.    

 

Wir haben uns ferner den Doing-Business-Index der Weltbank für 2017 angesehen, um 

die tatsächliche Attraktivität einiger ausgewählter Länder für Unternehmen zu bestim-
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men. Die Positionen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten sind ungeschlagen, 

obwohl Deutschland, Österreich und Irland ihnen dicht auf den Fersen folgen. Wenn 

Unternehmen, die zuvor in Großbritannien ansässig waren, nach dem Brexit in ein an-

deres Land umziehen, werden sie einen Teil ihrer Arbeitskräfte mitnehmen. Es ist jedoch 

auch interessant, die Situation der Arbeitskräfte in konkurrierenden Ländern zu prüfen. 

Beim Vergleich der Doing-Business-Bewertungen mit dem Niveau der Erwachsenenbil-

dung in diesen Ländern unter Verwendung der Ergebnisse des EF English-Proficiency-

Index gehören die Länder mit dem günstigsten steuerlichen Umfeld auch zu denen mit 

dem besten Ergebnis (siehe Abbildung B).  

  

Irland erzielt die besten Ergebnisse, gefolgt von Deutschland und den Niederlanden. Die 

Qualifikation der Beschäftigten ist in Deutschland niedriger als in den Niederlanden, 

seine Position beim Doing-Business-Index liegt aber vor den Niederlanden. Die hohe 

Sprachkompetenz in Englisch machen die Niederlande und Luxemburg zu aussichtsrei-

chen Kandidaten für die Nachfolge Großbritanniens, obschon das geschäftliche Umfeld 

in Luxemburg insgesamt sich als enttäuschend erweisen könnte. Die Anziehungskraft 

Belgiens, die auf das hohe Niveau der Erwachsenenbildung und die Sprachkompetenz in 

Englisch zurückzuführen ist, wird etwas abgeschwächt durch die nur mittelmäßige Plat-

zierung beim Doing-Business-Index und das steuerliche Umfeld.  

 

Abbildung B Abbildung B Abbildung B Abbildung B ----    Geschäftliches Umfeld und Niveau der Erwachsenenbildung in ausgewähGeschäftliches Umfeld und Niveau der Erwachsenenbildung in ausgewähGeschäftliches Umfeld und Niveau der Erwachsenenbildung in ausgewähGeschäftliches Umfeld und Niveau der Erwachsenenbildung in ausgewähl-l-l-l-

ten Ländernten Ländernten Ländernten Ländern    

    
Quellen: OECD, Weltbank, Euler Hermes 
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V. Akt (Das neue britische Modell): Ende gut, alles gut? 

Ein beschränktes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien Ein beschränktes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien Ein beschränktes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien Ein beschränktes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien 

wird nicht dem Maß an Integration gerecht werden können, das innerhalb des wird nicht dem Maß an Integration gerecht werden können, das innerhalb des wird nicht dem Maß an Integration gerecht werden können, das innerhalb des wird nicht dem Maß an Integration gerecht werden können, das innerhalb des 

europäischen Binnenmarkts erreicht wurde.europäischen Binnenmarkts erreicht wurde.europäischen Binnenmarkts erreicht wurde.europäischen Binnenmarkts erreicht wurde. Freihandelsabkommen mit Drittlän-

dern werden wohl kaum die negativen Auswirkungen des geringeren Handels zwi-

schen EU und Großbritannien ausgleichen können, da die geografische Distanz 

und die regulatorischen Unterschiede die Hauptdeterminanten der Handelsströme 

sind. Einer NIESR-Analyse zufolge wird es generell zu einer langfristigen Verringe-

rung des Handels mit Großbritannien von 22 bis 30 % kommen, während das Neu-

geschäft den Austausch um höchstens 2,6 % erhöhen wird. Darüber hinaus zählen 

Dienstleistungen zu den am stärksten geschützten Branchen aufgrund ihrer hohen 

nicht-tarifären Handelshemmnisse, die Freihandelsabkommen oft nicht durch-

brechen können. Normalerweise braucht es viele Jahre, um Handelsabkommen 

abzuschließen, und man kann sich nur schwer vorstellen, wie das auf sich gestell-

te Großbritannien Nicht-EU-Ländern bessere Verhandlungsbedingungen abringen 

könnte als die EU, die als wichtiger Wirtschaftsakteur über mehr Verhandlungs-

macht verfügt. Da Großbritannien den Antrag auf ein bilaterales Handelsabkom-

men in einem Augenblick stellt, in dem zahlreiche Länder protektionistischer rea-

gieren, ist es extrem unwahrscheinlich, dass es ihm gelingt, ein Handelsabkom-

men beispielsweise mit den USA abzuschließen, das beide Länder als gewinnbrin-

gend erachten.  

Wichtige Säulen des wirtschaftlichen ErfWichtige Säulen des wirtschaftlichen ErfWichtige Säulen des wirtschaftlichen ErfWichtige Säulen des wirtschaftlichen Erfolgs Großbritanniens nach dem Brexit olgs Großbritanniens nach dem Brexit olgs Großbritanniens nach dem Brexit olgs Großbritanniens nach dem Brexit ----    z. z. z. z. 

B. der Finanzdienstleistungssektor B. der Finanzdienstleistungssektor B. der Finanzdienstleistungssektor B. der Finanzdienstleistungssektor ----    werden weniger stark sein.werden weniger stark sein.werden weniger stark sein.werden weniger stark sein. Weitere Branchen, 

so der Hochtechnologiebereich, der für die Expansion große Märkte benötigt, und 

der Zugriff auf internationale Talente und intensive Forschung und Entwicklung 

werden ebenfalls darunter leiden. Darüber hinaus werden sich die Deregulie-

rungsgewinne, die sich die britische Regierung erhofft, als illusorisch erweisen. 

Zunächst einmal ist die britische Wirtschaft nicht überreguliert: Die Messungen 

der OECD hinsichtlich der Regulierung von Arbeits- und Gütermarkt zeigen, dass 

GB so schwach reguliert ist wie die USA und Australien und damit viel weniger als 

der EU-Durchschnitt. Zudem ist die Vorstellung, dass Großbritannien nach seinem 

EU-Austritt einfach Gesundheits-, Sicherheits- und Lebensmittelstandards oder 

soziale Errungenschaften aufheben kann, nicht plausibel. Erstens müssten briti-

sche Unternehmen, die in die EU exportieren wollen, sich nach wie vor an EU-

Normen und -Standards halten. Zweitens gibt es keine Mehrheit unter den Briten, 

die sich für eine drastische Absenkung von Umwelt-, Produkt- und Arbeitsauflagen 

einsetzen würde.    

Der Brexit muss nicht langfristig eine wirtschaftliche Katastrophe sein, aber auf Der Brexit muss nicht langfristig eine wirtschaftliche Katastrophe sein, aber auf Der Brexit muss nicht langfristig eine wirtschaftliche Katastrophe sein, aber auf Der Brexit muss nicht langfristig eine wirtschaftliche Katastrophe sein, aber auf 

lange Sicht steht Großbritanlange Sicht steht Großbritanlange Sicht steht Großbritanlange Sicht steht Großbritannien eindeutig schlechter da, wenn der Zugang zum nien eindeutig schlechter da, wenn der Zugang zum nien eindeutig schlechter da, wenn der Zugang zum nien eindeutig schlechter da, wenn der Zugang zum 

EUEUEUEU----Markt mit über 450 Millionen Menschen zumindest teilweise beschränkt ist.Markt mit über 450 Millionen Menschen zumindest teilweise beschränkt ist.Markt mit über 450 Millionen Menschen zumindest teilweise beschränkt ist.Markt mit über 450 Millionen Menschen zumindest teilweise beschränkt ist. 

Beim Ausgangsszenario gehen wir von einem langfristigen BIP-Wachstum von 

durchschnittlich ca. 1,3 % aus. Es liegt damit eindeutig unter dem Durchschnitt 

verglichen mit dem Stand von fast 2 % vor dem Brexit. Indes hätte sich beim WTO-

Szenario das Potenzial für Wirtschaftswachstum in Großbritannien auf lange Sicht 

mehr als halbiert (0,8 %).  
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Abbildung 10 Abbildung 10 Abbildung 10 Abbildung 10 ----    Langfristige wirtschaftliLangfristige wirtschaftliLangfristige wirtschaftliLangfristige wirtschaftliche Auswirkungen des Brexitche Auswirkungen des Brexitche Auswirkungen des Brexitche Auswirkungen des Brexit    

    
Quellen: ONS, Euler Hermes, Allianz 
 

Für den Fall, dass die Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien nicht in Für den Fall, dass die Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien nicht in Für den Fall, dass die Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien nicht in Für den Fall, dass die Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien nicht in 

einer Vereinbarung münden, hat die britische Regierung damit gedroht, das Land einer Vereinbarung münden, hat die britische Regierung damit gedroht, das Land einer Vereinbarung münden, hat die britische Regierung damit gedroht, das Land einer Vereinbarung münden, hat die britische Regierung damit gedroht, das Land 

in eine Art "Singapur des Westensin eine Art "Singapur des Westensin eine Art "Singapur des Westensin eine Art "Singapur des Westens" zu verwandeln., " zu verwandeln., " zu verwandeln., " zu verwandeln., indem die Körperschaftssteuer 

gesenkt und die Regulierungen gelockert werden, verbunden mit der indirekten 

Ansage, dass der Beitrag Großbritanniens zu Verteidigung und Nachrichtendiens-

ten in Europa auf dem Spiel stehen könnte. Dieses Modell würde folgende Ein-

schränkungen mit sich bringen: 

• Begrenzte politische Unterstützung: Die Errichtung eines Wirtschaftsmodells, 

das auf aggressiven Einschnitten bei den Steuern auf Unternehmensgewinne 

und den Regulierungen beruht, könnte den politischen Selbstmord Mays be-

deuten, die schließlich versprochen hat, sich von der "privilegierten Minder-

heit" ab- und verstärkt der Arbeiterklasse zuzuwenden.  

• Gegenschlag: Andere Länder wollen möglicherweise mithilfe eines Niedrig-

steuersystems konkurrieren und so ausländisches Kapital anziehen.  

• Umsatzverluste: Weitere Einschnitte bei den Körperschaftssteuersätzen könn-

ten die Steuerbemessungsgrundlage in einer Regierung, die noch immer mit 

der Reduzierung eines jährlichen Defizits von 76 Mrd. GBP kämpft, in unge-

wünschter Weise untergraben. Es kämen möglicherweise Fragen zur Finanzie-

rung des Gesundheitswesens, der Sozialausgaben und Renten auf. 

 

 

 

 

 

 
  

Jährliche Veränderung
Durchschnitt 

2000-07

Umfassendes 

Freihandels-

abkommen

Beschränktes 

Freihandels-

abkommen

Kein Freihandels-

abkommen

Reales BIP
2,9% 1,9% 1,3% 0,8%

Realer privater Verbrauch 3,3% 3,0% 2,0% 1,2%

Reale Unternehmensinvestitionen 1,6% 1,5% 1,0% 0,3%

Reale Gesamtausfuhren 5,1% 2,5% 1,5% 0,5%

Nominales BIP 5,2% 4,2% 3,5% 2,5%

Langzeitprognosen, Jahresdurchschnitt
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ÜBER DIE ALLIANZ 
Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 

86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von 

der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur 

Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer 

Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset 

Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,3 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen 

Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen 

sind wir führend im Dow Jones Sustainability Index. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 

70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 122 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 

11 Milliarden Euro. 

ABOUT EULER HERMES 
Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, 

guarantees and collections. With more than 100 years of experience, the company offers business-to-business (B2B) 

clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network 

tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active 

in markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries 

with 5,800+ employees. Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA- by 

Standard & Poor’s and Dagong Europe. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2016 and 

insured global business transactions for €883 billion in exposure at the end of 2016. Further information: 

www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes. 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) 

dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 

von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


