
  

 

Abb. 1  Brexit-Meilensteine 2016 bis 2021   Abb. 2  EUR-GBP: Pfund dauerhaft geschwächt  

 23.06.2016: EU-Referendum in UK (51,9 % für Austritt) 
 24.06.2016: Premier David Cameron kündigt Rücktritt an 
 Juli 2016: Theresa May wird Premierministerin 
 29.03.2017: May reicht Austrittserklärung ein  
 ab Juni 2017: Verhandlungen zum Austrittsabkommen 
 2019: UK-Parlament blockiert Mays mit der EU vereinbar-

ten „Backstop“ (Zollunion mit der EU als Notlösung). 
Brexit-Deadline dreimal verschoben. May tritt zurück.  

 Sommer 2019: Boris Johnson wird Premierminister  
 13.12.2019: vorgezogene Neuwahlen, Johnson gewinnt 
 17.10.2019: Johnson macht Zugeständnisse und ersetzt 

den Backstop durch Grenzkontrollen in Irischer See 
 01.02.2020: Brexit und Beginn der Übergangsphase  
 ab März 2020: Verhandlungen künftiger Beziehungen 
 24.12.2020: Einigung auf Handelsabkommen (Brexit-Deal) 
 01.01.2021: Ende der Übergangsphase; vorläufige An-

wendung des Brexit-Deals  
 28.02.2021: Abschluss der Ratifizierung des Brexit-Deals 
 

   

 

 

Quellen: EU-Kommission, DekaBank   Quellen: Macrobond, DekaBank  
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Brexit geglückt! Einfacher wird es jetzt aber nicht, Boris. 

Der lang ersehnte Durchbruch der intensiven Brexit-Verhandlungen gelang als Weihnachtspräsent am 24. Dezember 
2020. So konnte das Vereinigte Königreich den Binnenmarkt und die Zollunion der Europäischen Union fristgerecht 
am 1. Januar 2021 geordnet mit einem (noch vorläufig angewandten) Handelsabkommen verlassen. Das lange dro-
hende Risiko eines No-Deal-Brexits wurde damit abgewehrt. Das waren gute Nachrichten zum Jahreswechsel, wenn-
gleich das Deal-Szenario an den Finanzmärkten bereits größtenteils eingepreist war. Nun erfordert die Post-Brexit-
Ära viele zeit- und kostenintensive wirtschaftliche Anpassungen. Denn das neue Handelsabkommen stellt beide Han-
delspartner zwar besser, als es in einem WTO-Szenario (Brexit ohne Abkommen) der Fall wäre. Aber es ist eine deut-
liche Verschlechterung gegenüber der Vor-Brexit-Zeit. Zudem wächst das Risiko des Zerfalls des Vereinigten König-
reichs. Für Boris Johnson und auch für die EU sind die Post-Brexit-Perspektiven somit überaus herausfordernd.         

Brexit-Deal seit 1. Januar vorläufig in Kraft  
Boris Johnson hat es den Briten als Weihnachtsgeschenk 
präsentiert: Das neue, rund 1.200 Seiten schwere „Han-
dels- und Kooperationsabkommen“ zwischen dem Ver-
einigten Königreich und der Europäischen Union, samt 
Lösungen für die besonders schwierigen Verhandlungs-
themen fairer Wettbewerb und Fischerei.   

Nach der Einigung am 24. Dezember 2020 ging alles 
recht schnell: Der EU-Rat der 27 Staats- und Regierungs-
chefs der EU-Länder hat dem Deal zugestimmt. Das bri-
tische Parlament tat dies per Gesetzgebung im fulmi-
nanten Eilverfahren innerhalb von 24 Stunden am 
30. Dezember 2020 (Zustimmung des Unterhauses, des 
Oberhauses und der Queen). Für die Zustimmung des 
EU-Parlaments war die Zeit allerdings zu knapp, sodass 
man sich auf eine vorläufige Anwendung des Abkom-
mens ab dem 1. Januar 2021 geeinigt hatte. Das EU-

Parlament wird bis Ende Februar dem Brexit-Deal zu-
stimmen und die Ratifizierung damit abschließen. Natio-
nale Parlamente der EU-Länder müssen diesem Abkom-
men nicht zustimmen (EU-only-Deal). Die EU-Kommis-
sion präsentiert das neue Handelsabkommen mit dem 
Vereinigten Königreich (UK) auf ihrer Homepage mit an-
schaulichen Infografiken und Q&A-Erläuterungen. 

Und somit hat das Vereinigte Königreich viereinhalb 
Jahre nach dem EU-Referendum seine Souveränität wie-
dererlangt – zum hohem Preis jahrelanger politischer 
(Abb. 1) und wirtschaftlicher Unsicherheit sowie eines 
deutlichen Wertverlustes der heimischen Währung 
(Abb. 2; Abwertung um rund 20 % gegenüber dem 
Euro seit dem Referendum).  
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Einmaliges Turbo-Tempo der Verhandlungen 
Der Brexit-Deal ist einmalig schnell entstanden, in der 
kurzen Verhandlungszeit von nur zehn Monaten – über-
haupt nicht zu vergleichen mit den langen Verhand-
lungszeiträumen für die Handelsabkommen der EU mit 
Japan (5 Jahre) oder Kanada (7 Jahre). Darin kommt die 
besondere Stellung des Vereinigten Königreiches als 
Verhandlungspartner für die EU zum Ausdruck: Die be-
reits vorhandene enge wirtschaftliche Verflechtung und 
die regionale Nähe des ehemals zweitgrößten EU-Lan-
des.  

Große Veränderungen im Vergleich zur EU-Mit-
gliedschaft – keine Überraschung 
Der neue Brexit-Deal ist für beide Handelspartner zwar 
besser als der Handel auf Basis der WTO-Regeln mit Zöl-
len (No-Deal-Szenario), aber deutlich schlechter als die 
Wirtschaftsbeziehungen vor dem Brexit, was auch zu er-
warten war. 

Am 1. Januar 2021 ist UK nach dem Ende der Über-
gangsphase aus dem Binnenmarkt und der Zollunion 
der EU sowie aus allen internationalen EU-Abkommen 
ausgeschieden. Damit hat UK die vier EU-Grundfreihei-
ten des EU-Binnenmarktes aufgegeben: den freien Ver-
kehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapi-
tal. Die EU und das Vereinigte Königreich bilden nun 
zwei juristisch und regulatorisch eigenständige Wirt-
schaftsräume. UK kann eigene Handelsverträge mit 
Drittländern abschließen und somit eine eigene Zollpoli-
tik betreiben. Diese Veränderungen erzeugen Barrieren 
für die Mobilität und die Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen der EU und dem Vereinigten Königreich. 

Personenverkehr – frei nur für Kurzreisen 
Staatsangehörige des Vereinigten Königreiches verlieren 
das Recht, in der EU zu arbeiten, zu studieren oder dort 
zu leben. Im Rahmen des Brexit-Abkommens sind nur 
Reisen bis zu einer Dauer von 90 Tagen visumsfrei, aber 
mit Grenzkontrollen. Für längere Aufenthalte gelten die 
jeweiligen Regeln für Einwanderung aus Drittländern. 

Warenhandel – zollfrei, aber mit Kontrollen 
Im Mittelpunkt des Brexit-Deals steht die Vereinbarung, 
keine Zölle oder mengenmäßige Einfuhrbeschränkun-
gen im Warenhandel zu erheben, und zwar für ALLE 
Waren. Dieser Punkt ist vergleichbar mit der EU-Mit-
gliedschaft. Damit geht der Brexit-Deal über die EU-Ab-
kommen mit anderen Drittländern wie Kanada oder Ja-
pan hinaus. Ohne den Brexit-Deal wären etwa auf land-
wirtschaftliche Erzeugnisse hohe WTO-Zölle fällig, bspw. 

40 % für Fleisch- oder Milchprodukte, 25 % für Dosen-
fisch oder 10 % auf Autoexporte. Dies hätte deutlich 
höhere Konsumentenpreise zur Folge.  

Zollformalitäten und Zollkontrollen sind dennoch unab-
dingbar, da nur britische Waren oder nur EU-Waren 
vom Zoll befreit sind. Daher muss bspw. beim Grenz-
übertritt eines Produkts aus UK an der EU-Grenze ge-
prüft werden, wie groß der britische Wertschöpfungs-
anteil daran ist oder ob es sich letztlich um einen Import 
aus einem Drittstaat handelt, der nicht zollfrei wäre. Zu-
dem wurde das Königreich von der EU bisher nicht als 
Lebensmittelexporteur anerkannt, weshalb Kontrollen 
der „gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrecht-
lichen Anforderungen“ nötig werden.  

Die Zollformalitäten und technische Handelsbarrieren 
werden für den Großteil des Handels vereinfacht bzw. 
reduziert: Um von der Zollfreiheit des Brexit-Deals zu 
profitieren (gilt nur für Unternehmen aus UK und der 
EU, nicht aus Drittländern), müssen die Händler den Ur-
sprung ihrer Produkte nachweisen (Materialien und Her-
stellung). Dies dürfen die Händler selbst bescheinigen. 
Zudem haben sich UK und die EU auf das Programm 
vertrauenswürdiger Händler geeinigt. Bei Produkten mit 
geringem Risiko ist eine Selbsterklärung über die Einhal-
tung aller Vorschriften (Ursprung, Lebensmittel- und 
Produktsicherheit) erlaubt. Besondere Erleichterungen 
gibt es zudem für den Handel mit Produkten, die für 
beide Seiten von Interesse sind, z. B. für Autos, Pharma– 
und Chemieprodukte, Wein und Bio-Produkte (Aner-
kennung einer international gültigen Zertifizierung oder 
der Ergebnisse der prüfenden Behörden der Gegen-
seite).  

Während die Infrastruktur für die Zollabfertigung seitens 
der EU vorhanden ist, arbeitet die britische Regierung 
mit Hochdruck am Bau großer Zollabfertigungszentren, 
vor allem in der Nähe des Nadelöhrs des britischen Fähr-
hafens Dover am Ärmelkanal. Das gefürchtete Verkehrs-
Chaos ist hier zu Jahresanfang zwar ausgeblieben, das 
dürfte sich demnächst mit zunehmendem Verkehr aller-
dings ändern. Innovative Lösungen zur Zollabfertigung 
vor Ort, wie automatische Kfz-Erkennung, sind zwar an-
gedacht, aber noch nicht betriebsbereit. 

Handel mit Dienstleistungen – über Töchter oder 
mit noch größeren Hürden  
Dienstleistungen zwischen UK und der EU können nur 
unter deutlich höherem Aufwand ausgetauscht werden. 
Denn die britischen Dienstleister haben die Vorteile der 
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EU-Mitgliedschaft und den Zugang zum EU-Binnen-
markt verloren: keine gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (bspw. für Ärzte, Juristen, Ingeni-
eure), kein Herkunftslandprinzip (Unternehmen der EU-
Länder unterliegen nur den Anforderungen ihres jeweili-
gen Herkunftslandes, können aber im gesamten EU-Bin-
nenmarkt tätig sein), keine Passporting-Rechte für Fi-
nanzdienstleistungen.  

Britische Dienstleister müssen künftig entweder das Re-
gelwerk jedes einzelnen EU-Landes befolgen, in dem sie 
tätig sind, oder sich in der EU niederlassen, wenn sie 
ihre Geschäfte in der EU anbieten wollen. Das sind alle-
samt deutlich aufwendigere und kostenintensivere Pro-
zesse im Vergleich zur Vor-Brexit-Zeit.  

Die Äquivalenz von Finanzdienstleistungen war 
kein Bestandteil der Brexit-Verhandlungen, da diese Ent-
scheidung unilateral von einem Handelspartner zu tref-
fen ist. Während UK der EU diese Äquivalenz im No-
vember 2020 zugesprochen hatte, tat die EU dies noch 
nicht. Die EU will zunächst abwarten, ob UK nach dem 
Brexit womöglich vom EU-Rahmenwerk abweichen 
wird. Insofern wird diese Entscheidung erst getroffen, 
wenn es „im Interesse der EU“ sei. Grundsätzlich wird 
die EU in den kommenden Jahren ihre Abhängigkeit 
vom Finanzplatz London reduzieren wollen und eigene 
Kapazitäten für bisher von London dominierte Ge-
schäfte, wie das Clearing, aufbauen. Zu diesem Zweck 
hat die EU für das Clearing-Geschäft eine Übergangs-
phase beschossen, in der britische Clearing-Häuser noch 
bis Mitte 2022 Zugang zum EU-Binnenmarkt haben.  

Die Fischerei war einer der großen Streitpunkte der 
Brexit-Verhandlungen im letzten Jahr. Trotz der ver-
nachlässigbaren wirtschaftlichen Bedeutung für alle Be-
teiligten (Anteil an der Wirtschaftsleistung deutlich un-
ter 1 %) wurde diesem Thema dennoch ein großer Sym-
bolcharakter beigemessen. Vor allem wollte das Verei-
nigte Königreich als souveräner Küstenstaat seine Ent-
scheidungshoheit in britischen Gewässern nicht be-
schneiden lassen. Die Fakten und die Lösung dazu se-
hen wie folgt aus: Es geht um die Bewirtschaftung von 
über 100 gemeinsam genutzten Fischbeständen in den 
EU-UK-Gewässern. 12 % des ökonomischen Wertes ih-
res Fischfangs erwirtschaftet die EU in britischen Gewäs-
sern, mit großen Unterschieden in einzelnen Küsten-
staaten (1 % für Spanien, 33 % für Dänemark, 38 % 
für Irland, 43 % für Belgien). In UK kommen wertmäßig 
10 % des Fischfanges aus EU-Gewässern. Zudem wird 

ein großer Teil, über 2/3, der Fischprodukte in die EU ex-
portiert. Der UK-Konsument bezieht seinen Fisch über-
wiegend aus nicht EU-Ländern Island und Norwegen.    
Der Brexit-Deal sieht für die Fischerei eine Übergangs-
phase von fünfeinhalb Jahren vor, in der die EU-Fischer 
den gleichen Zugang zu den britischen Gewässern ha-
ben wie zuvor. Allerdings werden in dieser Zeit die EU-
Fangquoten in britischen Gewässern um 25 % schritt-
weise gesenkt. Nach der Übergangphase werden die EU 
und UK jährlich über die Fangquoten entscheiden. Die-
ses Vorgehen stellt im Grunde eine Mischung der Forde-
rungen beider Vertragsparteien dar. 

Garantien für fairen Wettbewerb und Schiedsver-
fahren  
Auch dieser Punkt war neben der Fischerei ein großer 
Streitpunkt der Brexit-Verhandlungen. Die Lösungen 
dazu sehen wie folgt aus: Der Brexit-Deal verpflichtet 
zur Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Arbeit, 
Soziales, Umweltschutz und Bekämpfung des Klima-
wandels sowie Steuertransparenz. Beaufsichtigt wird die 
Durchführung des Abkommens durch einen Partner-
schaftsrat aus Vertretern der EU und des Vereinigten 
Königreichs. Zur Regelung unlösbarer Meinungsver-
schiedenheiten muss ein unabhängiges Schiedsgericht 
eingerichtet werden. Beide Parteien dürften unilaterale 
Gegenmaßnahmen (bspw. durch Zölle Marktzugang be-
schränken) ergreifen, um die heimische Wirtschaft vor 
unfairem Wettbewerb zu schützen, falls die andere Par-
tei gegen Vertragsbestimmungen verstößt oder dem Ur-
teil des Schiedsgerichts nicht nachkommt. Zudem wur-
den zur Vermeidung wettbewerbsverzerrender staatli-
cher Beihilfen genaue Grundsätze für Subventionen de-
finiert: U.a. sollen sie einem Gemeinwohlziel dienen, auf 
das Erreichen des Ziels erforderliche Maß beschränkt 
sein, nicht die zweckfremden Kosten des Begünstigten 
decken; untersagt sind unbegrenzte staatliche Garan-
tien für Schulden eines Unternehmens sowie Subventio-
nen eines insolventen Unternehmens ohne überzeugen-
den Restrukturierungsplan.   

Verkehrsanbindung 
Das neue Handelsabkommen hält die Verbindungen im 
Luft-, Straßen und Seeverkehr zwischen der EU und UK 
mit Einschränkungen aufrecht. Im Luftverkehr verlieren 
britische Fluggesellschaften Verkehrsrechte und unein-
geschränkte Freiheiten in der EU. Sie dürften zwar wei-
terhin Passagiere und Fracht zwischen einem Ort in der 
EU und einem Ort in UK befördern (bspw. London-Mün-
chen), jedoch nicht zwischen zwei Orten in der EU 
(bspw. Berlin-Madrid) und auch nicht zwischen UK und 
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zwei weiteren EU-Ländern oder zwischen UK, einem EU-
Land und einem Drittland (bspw. London-München-Pa-
ris oder London-München-Bangkok). Bilateral dürfen 
EU-Länder mit dem Vereinigten Königreich nur für den 
Frachtverkehr eine Weiterbeförderung in ein Drittland 
vereinbaren. Im Straßenverkehr dürfen Spediteure aus 
der EU und dem Vereinigten Königreich Fracht im Ge-
biet der anderen Partei befördern inkl. zwei zusätzlicher 
Beförderungen, um leere Rückfahrten zu vermeiden. Im 
Bereich der eng vernetzten Energiemärkte sorgen neue 
Handelsvereinbarungen über Verbindungsleitungen für 
konstanten Energiefluss.   

Post-Brexit-Perspektiven für UK  
Die Post-Brexit-Ära wird viele wirtschaftliche Anpassun-
gen nach sich ziehen, vor allem im UK. Dies stellt eine 
besonders hohe Belastung für die britische Wirtschaft 
dar, die bereits stark unter dem langen harten Corona-
Lockdown leidet. Doch das wird nicht die einzige Her-
ausforderung sein, die Boris Johnson bevorsteht.  

Risiko des Zerfalls von UK 
Der Brexit, und speziell auch der Kurs von Boris John-
son, verstärken die Unabhängigkeitsbemühungen der 
Schotten und auch der Nordiren. Das Risiko des Zerfalls 
des Vereinigten Königreichs ist mit dem Brexit gestie-
gen. Schottland und Nordirland haben beim EU-Refe-
rendum 2016 mehrheitlich für den Verbleib in der EU 
gestimmt – mit 62 % bzw. 56 %. Vor allem im EU-
freundlichen Schottland setzt sich die schottische Regie-
rung immer vehementer für ein Post-Brexit-Referendum 
über den Austritt aus dem Vereinigten Königreich ein. 
Damit bekämen die Schotten eine Chance, in die EU zu-
rückzukehren. Doch einem rechtswirksamen Referen-
dum müsste zuerst die britische Regierung zustimmen, 
was Boris Johnson bisher strikt ablehnt. Hierbei verweist 
er darauf, dass die Schotten erst 2014 beim Referen-
dum mit einer Mehrheit von 55 % für den Verbleib im 
Vereinigten Königreich gestimmt haben. Besonders inte-
ressant wird daher der Ausgang der schottischen Parla-
mentswahl im Mai 2021: Je stärker die Scottish National 
Party unter der Führung der Regierungschefin Nicola 
Sturgeon hierbei abschneiden wird, desto stärker wird 
der Druck auf Johnson, einem Post-Brexit-Unabhängig-
keitsreferendum der Schotten zuzustimmen. Die Um-
frage von ScotCen Social Research zum schottischen Re-
ferendum zeigt seit Mitte 2020 einen Vorsprung der Be-
fürworter des „Scottish Exit“ (51 % zu 38 % am 
15.12.2020). 

In Nordirland, das sich durch Johnsons Brexit benachtei-
ligt fühlt, da Johnson es in einen Sonderstatus zwischen 
der EU und dem UK versetzt hat, steht die Parlaments-
wahl im Mai 2022 bevor. Je nach Wahlergebnis der bei-
den führenden Parteien (protestantische, UK-freundliche 
DUP oder katholische, irlandfreundliche Sinn Féin) wer-
den die Unabhängigkeitsbestrebungen Nordirlands 
mehr oder weniger zum Thema.  

Globaler Handel noch in den Kinderschuhen 
Weltweit muss Boris Johnson nun im Alleingang die bri-
tischen Wirtschaftsbeziehungen neu verhandeln, um 
bessere Bedingungen als WTO-Standards mit anderen 
Drittländern zu erhalten. Immerhin hat es bereits ein 
Handelsabkommen mit der EU als seinem größten Han-
delspartner und auch ein Handelsabkommen mit Japan 
(hier waren es übrigens nur drei Monate Verhandlungs-
zeit, da das Abkommen dem bereits bestehenden EU-
Japan-Abkommen ähnelt). Das nächste große Ziel von 
Johnson ist sicherlich ein Handelsabkommen mit den 
USA, dem zweitgrößten Handelspartner der Briten. Die 
Chancen dafür stehen dank des EU-Deals deutlich bes-
ser, als es ohne ihn der Fall wäre. Und Japan soll dem 
Vereinigten Königreich auch den Zugang zum transpazi-
fischen Handelsverbund erleichtern, um mit Ländern wie 
Australien, Kanada oder Vietnam bevorzugt zu handeln.  

Rolle des Finanzplatzes London 
Es wird ein spannendes Unterfangen, ob sich der Fi-
nanzplatz London als bisher unangefochtene Nr.1 der 
europäischen Finanzwelt auch nach dem Brexit behaup-
ten wird oder ob das Kerngeschäft Londons in die EU 
verlagert wird.  

Abb. 3 Renditen britischer Staatsanleihen  

 
Quellen: Macrobond, DekaBank 
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Identitätssuche und neue Vision  
Der Brexit-Deal hat keine sichtbaren Reaktionen an den 
Finanzmärkten ausgelöst. Insbesondere zeigt sich das 
am Brexit-Risikobarometer EUR-GBP-Wechselkurs, das 
sich im Niveau nicht verändert hat (Abb.2), aber auch 
bei den Renditen der britischen Staatsnahleihen (Abb.3), 
die beim Übergang in eine neue wirtschaftliche Ära 
nicht einmal gezuckt haben. Der Brexit-Deal war hier of-
fensichtlich eingepreist. Zudem wird die Finanzmarkt-
entwicklung derzeit von der Bekämpfung der Corona-
Krise dominiert (Fiskalpakete der Regierungen, Niedrig-
zinsen und Wertpapierkäufe der Notenbanken). Dies 
überschattet die Brexit-Belastungen – aber sicherlich 
nicht für immer.  

Es liegt nun am Vereinigten Königreich, sein neues Profil 
zu schärfen und damit neue Impulse für die Konjunktur 

und Finanzmärkte zu setzen. Angesichts der oben er-
wähnten politischen Risiken und bevorstehenden wirt-
schaftlichen Herausforderungen für das Königreich 
könnten Investoren perspektivisch höhere Risikoprämien 
für britische Vermögenswerte verlangen. 

Fazit 
Die Brexit-Saga gipfelte somit wie von uns erwartet in 
einem Last-Minute-Deal. Das neue Brexit-Handelsab-
kommen zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich, das innerhalb von nur zehn Monaten entstanden 
ist und damit die besonders enge Partnerschaft ihrer 
Vertragsparteien zum Ausdruck bringt, schafft es, die 
Grundpfeiler der europäisch-britischen Wirtschaftsbezie-
hungen aufrechtzuerhalten. Weitere Annäherung in den 
kommenden Jahren ist hier durchaus möglich. Zunächst 
aber gilt es, in diesem Jahr den großen Corona-Brexit-
Stresstest zu bestehen.   
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