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Brexit: Ohne Übergangsabkommen mit der EU ist Anstieg der 
Unternehmensinsolvenzen in Großbritannien vorprogrammiert 

 
 Übergangsregelung mit der EU ist notwendig, um für 2019 einen Anstieg der Insolvenzen um 

15 Prozent im Vorjahresvergleich zu verhindern 

 Wahlergebnis erhöht wirtschaftliche Unsicherheit kurz vor den Verhandlungen mit der EU 

 Geschäftsinvestitionen könnten ohne Übergangsabkommen 2019 um 8 Prozent zurückgehen 
 
LONDON, 22. JUNI 2017 – Laut Euler Hermes, dem weltweit führenden Handelskreditversicherer, 
bedarf es eines Übergangsabkommens zwischen Großbritannien und der EU, um einen möglichen 
sprunghaften Anstieg der Anzahl an Insolvenzen britischer Unternehmen im Jahr 2019 zu vermeiden. 
 
Ein solches Übergangsabkommen definiert Euler Hermes als Überbrückungslösung, in deren 
Rahmen Großbritannien Teil des Binnenmarktes bleibt, bis – vielleicht schon 2021 – ein finales 
Handelsabkommen geschlossen wird. Im Gegenzug leistet das Land weitere Beiträge zum EU-
Haushalt, behält einige der EU-Regularien vorerst bei und kann die Zuwanderung noch nicht selbst 
kontrollieren. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass ein Übergangsabkommen notwendig ist, da 
Großbritannien bereits 2019 offiziell aus der EU austreten wird. 
 
Ana Boata, Europa-Ökonomin bei Euler Hermes, merkte dazu an: „Das Ergebnis der 
Parlamentswahlen hat das Risiko eines harten Brexit etwas gemindert. Es unterstützt unsere 
Sichtweise, dass eine Übergangsregelung das wahrscheinlichste Szenario ist und am Ende der 
Verhandlungen ein beschränktes Freihandelsabkommen stehen wird. Kurzfristig gesehen könnte die 
durch das Wahlergebnis hervorgebrachte Unsicherheit auf politischer Ebene für finanzielle Instabilität 
und weitere Kursschwankungen des britischen Pfunds sorgen, die mittlerweile zum Sinnbild der 
angespannten Marktlage durch den Brexit geworden sind.“  
 
Der Überblick von Euler Hermes zur wirtschaftlichen Lage in Großbritannien, „The Taming Of The 
Brexit“, prognostiziert verschiedene mögliche Szenarien. Im schlimmsten Fall, nämlich wenn das 
Land nach Ende der zweijährigen Verhandlungsphase 2019 die EU unter den Bedingungen der 
Welthandelsorganisation (WTO) verlässt, könnten 3.300 weitere britische Unternehmen vor dem 
Bankrott stehen. Dieser Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr würde die Gesamtanzahl 
der Insolvenzen auf 25.100 Unternehmen erhöhen.  
 
Die Autoren des Berichts gehen allerdings auch davon aus, dass die Unterzeichnung eines solchen 
Abkommens mit der EU bis März 2019 die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts aus 
der EU wesentlich abschwächen würde. Die Insolvenzrate könnte nach einem Zuwachs um 5 bzw. 
6 Prozent in den Jahren 2017 und 2018 dann um lediglich 3 Prozent steigen (weniger als 1.000 
zusätzliche Unternehmensbankrotte). Der Bericht sagt auch einen Rückgang der Investitionen aus 
dem Ausland um 2,5 Prozent voraus. Bei den realen Ausfuhren geht man für 2019 von einem 
fortgesetzten Wachstum um 1,6 Prozent aus. Angesichts der Abwertung des Pfunds und der 
Abhängigkeit britischer Unternehmen von importierten Waren wäre dies ein positives, wenn auch 
eher schwaches Ergebnis. 
 
Einigt man sich nicht auf ein Übergangsabkommen, könnten sich die Verluste bei den Ausfuhren 
2019 auf 30 Mrd. Pfund für Waren und 36 Mrd. Pfund für Dienstleistungen belaufen. Laut der Analyse 
von Euler Hermes würde dies einen effektiven Verlust von sechs Prozent bei den Gesamtausfuhren 
im Vergleich zum Vorjahr bedeuten. Der Bericht sagt außerdem voraus, dass die Summe an 
ausländischen Investitionen in britische Unternehmen um 8 Prozent fallen würde.  
 
Ana Boata fügte hinzu: „Auf lange Sicht steht Großbritannien eindeutig schlechter da, wenn der 
Zugang zum Binnenmarkt beschränkt wird. Steigende Finanzierungskosten, Divestment, ein 
erheblicher Exportrückgang und eine weitere Abwertung des Pfunds werden den Druck auf 
Zahlungsbedingungen, Umsätze und Gewinnmargen für britische Unternehmen erhöhen.“ 
 
„Es dürfte für Großbritannien und die EU fast unmöglich sein, innerhalb der nächsten zwei Jahre 
neben dem Abschluss des EU-Austritts auch noch ein Freihandelsabkommen zu finalisieren und zu 
ratifizieren. Daher muss sich die neue Regierung zum Ziel setzen, zu einer Übergangsregelung zu 
kommen. Durch die Vermeidung rechtlicher Unsicherheiten und die Beibehaltung der bestehenden 
Handelsabkommen mit der EU in unveränderter Form würde die britische Wirtschaft für die Dauer der 
Übergangsregelung gewappnet sein. So bleibt mehr Zeit zum Aushandeln eines positiven 
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Ergebnisses im Hinblick auf die nächste Handelspartnerschaft. Unserer Meinung nach wird dies auf 
Zölle auf ausgewählte Waren mit durchschnittlichen Zollgebühren von 2 bis 3 Prozent sowie 
zusätzliche Kosten für den Dienstleistungssektor hinauslaufen.“ 
 
Euler Hermes erwartet laut dem Bericht bei einem Brexit ohne Übergangsregelung (also zu WTO-
Bedingungen), dass ab 2019 in Großbritannien eine Rezession eintritt, bei der das BIP um 1,2 
Prozent schrumpfen dürfte und die das Land frühestens nach drei Jahren wieder hinter sich lassen 
würde. Auch mit einem Übergangsabkommen sei zwar eine Abschwächung zu erwarten, die 
Wirtschaft würde aber weiter um 0,9 Prozent wachsen. 
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Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in den 
Bereichen Bürgschaften, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung 
und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und 
Forderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigene Monitoringsystem verfolgt und 
analysiert Euler Hermes täglich die Solvabilitätsentwicklung kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen, 
die an Märkten mit einem Anteil von 92 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts tätig sind. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Paris ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt über 5.800 Mitarbeiter. Euler Hermes 
ist eine Tochtergesellschaft der Allianz und an der Euronext Paris (ELE.PA) notiert. Sie erfreut sich eines Ratings 
von AA- durch Standard & Poor's sowie Dagong Europe. 2016 wies das Unternehmen einen konsolidierten 
Umsatz von 2,6 Mrd. EUR aus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von 883 Mrd. EUR. 
 
Weiterführende Informationen auf www.eulerhermes.com, LinkedIn oder Twitter @eulerhermes. 
 
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen: Die hier gemachten Erklärungen beinhalten möglicherweise Aussagen zu auf 
die Zukunft gerichteten Erwartungen oder sonstige Feststellungen, die auf der derzeitigen Sichtweise und 
Annahme der Geschäftsführung beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten bergen, die 
zu erheblichen Abweichungen bei den tatsächlichen Ergebnissen, Wertentwicklungen oder Ereignissen 
gegenüber den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erklärungen führen können. Zusätzlich zu 
den aufgrund des Kontextes in die Zukunft gerichteten Behauptungen, sind sich auf die Zukunft beziehende 
Aussagen durch die Wörter "könnten", "werden", "dürften", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", 
"glauben", "schätzen", "vorhersagen", "möglich" oder "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke erkennbar. Die 
tatsächlichen Ergebnisse, Wertenwicklungen oder Ereignisse können erheblich von den Angaben in diesen 
Aussagen abweichen und zwar u. a. aufgrund (i) der allgemeinen Wirtschaftslage, einschließlich spezieller 
wirtschaftlicher Bedingungen bei Kerngeschäft und -märkten der Euler Hermes Gruppe, (ii) der 
Wertentwicklungen der Finanzmärkte, einschließlich Schwellenländer, sowie auch der Marktvolatilität, Liquidität 
und Kredite betreffenden Ereignisse (iii) der Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, 
einschließlich solcher, die auf Naturkatastrophen zurückgehen, sowie der Entwicklung der 
Schadenaufwendungen, (iv) von Stornoraten, (v) der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vi) von Änderungen des 
Zinsniveaus, (vii) von Wechselkursen, einschließlich des Euro/US- Dollar-Kurses, (viii) wechselnder 
Konkurrenzniveaus, (ix) von Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich geldwirtschaftlicher 
Konvergenz und Europäischer Währungsunion, (x) von Änderungen bei der Politik der Zentralbanken und/oder 
ausländischer Regierungen, (xi) der Auswirkung von Akquisitionen, einschließlich anschließender 
Integrationsmaßnahmen, (xii) von Restrukturierungsmaßnahmen sowie aufgrund von (xiii) allgemeinen 
Wettbewerbsfaktoren, und zwar jeweils auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene. 
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen 
erhöhen. Das Unternehmen sieht sich nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. 
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