
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgabe 4/2019 – 06. März 2019 

QUO VADIS BREXITANNIA? 
 
Die langwierigen Austrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien 

kommen in ihre Endphase. Am 29. März wird das Vereinigte Königreich voraussichtlich die 

Europäische Union verlassen. Ein Konsens über die Art des Ausstiegs wurde jedoch noch nicht 

erreicht. Knapp vier Wochen bleiben noch, einen No-Deal-Brexit zu vermeiden. 

Sollte das nicht gelingen, droht ein Hard Brexit, 

der sich negativ auf die Konjunktur auswirken 

dürfte. Ein harter Brexit gemäß Mainstream-

Definition sieht eine Wiedereinführung von 

Zöllen und nicht-tarifären Barrieren seitens 

der EU und des Vereinigten Königreichs in 

symmetrischer Form vor. Großbritannien ist 

immerhin mit über 80 Milliarden Euro an im-

portierten deutschen Gütern das fünftwichtigs-

te Ziel hiesiger Unternehmen. Insgesamt 8% 

der gesamten Ausfuhren von kleinen und mitt-

leren Unternehmen in Deutschland gingen in 

das Vereinigte Königreich. Bereits 2018 ließ 

sich eine sichtbare Abschwächung der Ex-

portdynamik erkennen, unter der zunächst 

Großunternehmen litten, aber auch zuneh-

mend international agierende Mittelständler. 

Besonders betroffen von einem ungeordneten 

Brexit sind die exportintensiven Branchen, wie 

der Fahrzeugbau, die pharmazeutische und 

chemische Industrie sowie der Maschinenbau. 

 

DIE LÖSUNG: „HARD-BUT-SMART“? 

Der tatsächliche ökonomische Verlust wäre 

wohl jedoch überschaubar, vor allem, wenn 

Großbritannien im Falle eines No-Deal-Brexit 

von der Erhebung neuer Zölle und Warenkon-

trollen absehen sollte. Denn fraglich bleibt 

weiterhin, ob Großbritannien überhaupt tech-

nisch in der Lage wäre, auf über 68% der Im-

portgüter neue Zölle und Kontrollen an den 

Landesgrenzen einzuführen. Ein Verzicht auf 

sämtliche Einfuhrzölle auf Seiten der briti-

schen Regierung stellt zumindest keinen Bruch 

mit den WTO-Regeln dar und wäre polit-

ökonomisch rational, auch um die zusätzliche 

Belastung auf die britische Bevölkerung zu 

begrenzen. Denn dass die britischen Bürger 

von einen Tag auf den anderen für Rindfleisch 

fast 70% Importzölle und für Milchprodukte 

fast 20% zu zahlen hätten, wäre wohl nur 

schwer vermittelbar.  

Anders sähe das für die Europäische Union aus. 

Da der Anteil Großbritanniens an den EU-

Importen nur 4%  ausmacht, stellt eine kom-

plette Zollbefreiung wohl kaum eine Hand-

lungsoption für die EU dar. Denn laut der 

Meistbegünstigungsklausel der WTO müssen 

Handelsvorteile, die einem Handelspartner 

gewährt werden, allen Vertragspartnern ge-

währt werden. Das beträfe im Falle der Euro-

päischen Union rund 80% der Staaten, mit 

denen kein Handelsabkommen geschlossen 

wurde. Die Verhandlungsposition Großbritan-

niens ist also bei weitem nicht so schwach wie 

oftmals in den Medien suggeriert wird und 

könnte die EU am Ende doch noch zum Einlen-

ken bewegen. Gingen bisherige Analysen im-

mer von einem stärkeren wirtschaftlichen 

Negativeffekt für Großbritannien aus, würde 

die Europäische Union in einem solchen Hard-
But-Smart-Szenario laut Berechnungen des ifo-

Instituts mindestens genauso stark getroffen 

werden (siehe Grafik auf der nächsten Seite). 



 
 
 

 

 

 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, einer Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen 

Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und 

unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten gewährleis-

tet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren 

entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise 

veröffentlicht.  

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht 

mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen 

über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere 

Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und 

Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über Renditen, 

Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

 

WIE SOLL SICH DIE EU VERHALTEN? 

Es stellt sich also die Frage, ob die Europäische 

Union tatsächlich weiter an ihrem starren 

Dogma festhalten soll, mit der Gefahr eines 

harten Brexit, bei dem alle beteiligten Staaten 

verlieren. Eine Möglichkeit wäre, der briti-

schen Regierung entgegen zu kommen. Denn 

die im Austrittsabkommen geregelte Backstop-

Vereinbarung ist für sie kaum hinnehmbar. 

Laut Austrittsabkommen bliebe – sofern kein 

Handelsabkommen zwischen der EU und 

Großbritannien geschlossen wird – Nordirland 

nach Ablauf der knapp zweijährigen Über-

gangsperiode im EU-Binnenmarkt, sodass kei-

ne Grenzkontrollen zwischen der Republik 

Irland und Nordirland notwendig werden 

würden. Diese Kontrollen würden aber im 

Hafen Nordirlands stattfinden, da Großbritan-

nien in der Zollunion verbleiben würde. 

Dadurch würde die territoriale Integrität des 

Vereinigten Königreichs in Frage gestellt, denn 

auf einmal würde die Seegrenze zu einer Gren-

ze des EU-Binnenmarkts. Daneben kann die 

Backstop-Regelung nicht unilateral aufgehoben 

werden. Erst müssen beide Parteien, sowohl 

Großbritannien als auch die Europäische Uni-

on, einem Handelsabkommen zustimmen.  

Das Risiko für das Vereinigte Königreich be-

steht also darin, dass die Europäische Union 

nach Ablauf der Übergangfrist solange an der 

Backstop-Regelung festhält, bis ein Handelsab-

kommen zu Gunsten der EU geschlossen wird. 

Das erklärt die Ablehnung des Austrittsab-

kommens durch das britische Parlament. 

 

FLEXIBLE STATT STARRE EU 

Um weiteren Austritten aus der EU vorzubeu-

gen, bedarf es einer grundsätzlichen Reform 

der Staatengemeinschaft. Denn alleine mit 

Drohgebärden wird die Stabilität der EU zu-

künftig nicht gewährleistet werden können.  

Der neu zu verhandelnde EU-Finanzhaushalt 

für die Jahre 2021-2027 kann als Chance be-

griffen werden, bei der Zuordnung der finanzi-

ellen Ressourcen eine Stärkung des Subsidiari-

tätsprinzips und eine effizientere 

Mittelverwendung zu forcieren. Insbesondere 

bei der Gemeinsamen Agrarpolitik werden 

Gelder nach dem Gießkannenprinzip in der EU 

verteilt, ohne eine Prüfung auf die Zielsetzung 

hinsichtlich des Mehrwerts für die Europäische 

Union durchzuführen (z. B. Direktzahlungen an 

Landwirte). Investitionen in Infrastruktur oder 

in Forschung und Entwicklung sind dagegen 

Bereiche, in denen eine Ausweitung des bishe-

rigen Engagements sinnvoll wäre. Eine Vertie-

fung im gemeinsamen Vorgehen in der Außen-

politik und Entwicklungshilfe wäre ebenfalls 

erstrebenswert, da aufgrund des geringen Ge-

wichts der Einzelstaaten eine Bündelung der 

Ressourcen Vorzüge hat. Einer der Gründe für 

die Austrittsabstimmung der Briten beinhalte-

te genau diesen mangelnden Reformwillen der 

EU. Sollte es dem Staatenverbund in Zukunft 

gelingen, sinnvolle Reformen hinsichtlich Effi-

zienz und Subsidiarität umzusetzen, könnte 

auch wieder ein Beitritt Großbritanniens in die 

EU diskutiert werden. Vielleicht könnte durch 

diesbezügliche Zusagen sogar noch ein Brexit 

in letzter Minute verhindert werden. Eine Ver-

schiebung des Austrittstermins wird zumin-

dest derzeit immer wahrscheinlicher. 

 

EINMALEFFEKTE AUF DEN REALEN KONSUM 
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Hinweis: In allen Szenarien wird unterstellt, dass UK keine Nettobeiträge mehr 
an die EU abführt. Hard Brexit Szenario (1) stellt ein Szenario dar ohne Ab-
kommen und unter Einführung von Zöllen und Grenzkontrollen. Global Britain 
(2) stellt ein Szenario dar, in dem UK Freihandelsabkommen mit den USA und 
den Commonwealth-Staaten abschließt. Canada Dry (3) umfasst ein Freihan-
delsabkommen nach dem Austritt mit der EU.  
Quelle: H&A, ifo-Institut 


