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Vorwort  

Von David Thomas MBE, 
Vorstandsvorsitzender, COBCOE

COBCOE hat diese einmalige europaweite Studie 
durchgeführt, um Unternehmen aller Größen eine 
Stimme zu geben, die gehört wird. Es ist unser 
Ziel, dass diese Studie den nationalen Regierungen, 
EU-Beamten und Verhandlungsführern ein neues 
Verständnis bezüglich der Realitäten der komplexen 
Geschäftsbeziehungen vermittelt, auf denen die 
europäische Wirtschaft steht.
Viele Unternehmen in ganz Europa stehen nun vor 
beispiellosen Herausforderungen, die in dieser Studie 
skizziert werden. Die aus dieser Arbeit gezogenen 
Schlussfolgerungen bieten der EU und dem 
Vereinigten Königreich die Möglichkeit, eine künftige 
Beziehung zu formen, die nicht nur die gemeinsamen 
Geschäftsinteressen der Region schützt, sondern 
ebenfalls den Wohlstand in ganz Europa gewährleistet.



Die fortgesetzte Teilnahme des 
Vereinigten Königreichs an EU-

Märkten, -Projekten und 
-Organisationen ist entscheidend 

für die nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit der 

EU insgesamt.
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Zusammenfassung
Die Recherche
Das Format der Recherche war durch die Kombination 
einer anfänglichen Benchmarking-Erhebung und 
einer Reihe von 27 Round-Table-Gesprächen in 18 
Volkswirtschaften der 27 Staaten der EU vorgegeben. Die 
Teilnehmer bereiteten sich mit einer Standard-Infomappe 
über den Prozess auf die Round-Table-Gespräche 
vor. Die Gespräche selbst wurden auf Grundlage 
einer Standardstruktur durchgeführt und es wurde 
entsprechend darüber berichtet. So ermöglichte die 
Struktur des Round-Table-Prozesses trotz der qualitativen 
Natur der Gespräche eine Analyse über Sektoren und 
Länder hinweg, um die wichtigsten Fragen nach Land, 
Sektor und Branche anhand eines fünfdimensionalen 
Datenmappings zu ermitteln, das die Analyse 
aufkommender Themen und Anliegen unterstützte.

Die erfassten Daten waren umfangreich, weshalb wir in 
diesem Bericht die wichtigsten Themen herausgearbeitet 
haben, die auch durch eine komplexe Fallstudie und eine 
Reihe von Beispielen im Laufe des Berichts erläutert 
werden. Diese Arbeit stützt sich zudem auf eine Online-
Umfrage, in der wir einige der hervorgehenden Fragen 
untersucht haben.

Die Analyse
Aus der Studie ergibt sich das Bild einer stark integrierten, 
transnationalen Wirtschaft, in der Unternehmen 
(auch jene mit weitgehend nationaler Kundenbasis) 
grenzüberschreitend arbeiten, um die benötigten 
Fachkräfte, Bauteile und Finanzen zu erlangen. Das 
Vereinigte Königreich ist nicht nur ein Glied in dieser 
Wirtschaftskette, sondern oft das Sprungbrett zum Erfolg, 
da es weit über seine eigenen Grenzen hinaus Zugang zu 
Innovation, Märkten und Kapital bietet.

Die stark voneinander abhängigen und miteinander 
verbundenen europäischen Märkte sind eine 
Erfolgsgeschichte der modernen Wirtschaft, die 
für Millionen von Menschen Wohlstand und 
Arbeitsplätze schafft. Dieser Erfolg sollte nicht als 

selbstverständlich angesehen werden. Er bedingt 
sich durch den reibungslosen Handel, der durch die 
Integration der europäischen Wirtschaft ermöglicht 
wird. Die Abtrennung des Vereinigten Königreichs vom 
europäischen Markt – durch die Einführung von Zoll-
, Grenz- und Regulierungsbarrieren – bedroht die 
Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen in ganz Europa.

Europäische Unternehmen schätzen das Vereinigte 
Königreich als wichtigen Bestandteil der europäischen 
Wirtschaft. Das Land wird für die Liquidität und Tiefe 
seiner Finanzmärkte, die Stärke und Offenheit seiner 
Regulierungsinfrastruktur und die Qualität seiner 
Forschung und Entwicklung bewundert. Viele sehen im 
Vereinigten Königreich eine nachhaltige Bedeutung für 
den anhaltenden Erfolg Gesamteuropas, sowohl als Tor 
für internationale Investitionen als auch als Sprungbrett 
für den Zugang zu globalen Märkten. Führungskräfte der 
Wirtschaft sind diesbezüglich eindeutig: Eine weitere 
Zusammenarbeit darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Nach den Erwartungen vieler europäischer 
Wirtschaftsführer wird das Vereinigte Königreich für den 
europäischen Handel und die Finanzen weiterhin von 



Die Führungskräfte von 
Unternehmen sehnen sich so schnell 

wie möglich nach klaren und 
eindeutigen Signalen von 

Großbritannien und der EU, die ihnen 
ein effektives Planen ermöglichen.
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Bedeutung sein, wobei wenig Aussichten auf seine zentrale 
Rolle für den Erfolg der EU-weiten Wirtschaft bestehen, die 
in absehbarer Zeit vollständig durch andere europäische 
Hauptstädte übernommen wird. In ganz Europa sehen 
Unternehmen eine Minimierung der Beeinträchtigungen 
durch den Brexit als das wichtigste Wirtschaftsthema 
für Regierungen an. Zollfreie Grenzen, einschließlich 
der praktischen Auswirkungen von Grenzkontrollen 
und Abweichungen bei der Regulierung, wurden als 
Hauptanliegen hervorgehoben. Die fortgesetzte Teilnahme 
des Vereinigten Königreichs an EU-Märkten, -Projekten 
und -Organisationen ist entscheidend für die nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt.

Für die unmittelbare Zukunft ist Ungewissheit das 
Schlagwort dieser Zeit. Es gibt Hinweise darauf, dass die 
Unsicherheit in Bezug auf Ablauf und Ergebnisse, gepaart 
mit einem potenziell sehr kurzen Zeitrahmen für die 
Umstellung, bereits Auswirkungen auf Investitionen und 
Wirtschaftsentscheidungen hat, die mittelfristige Folgen 
haben werden.

Die Unsicherheit über die Zukunft wirkt sich bereits auf 
europäische Unternehmen und ihre Entscheidungsfindung 
aus. Unsere Erkenntnisse deuten auf eine weit verbreitete 
Verzögerung von Investitionsentscheidungen hin, da 
Geschäftsführungen Verpflichtungen scheuen, die 
sich später als verfrüht, unnötig oder unangemessen 
erweisen könnten. Das Management der Risiken, die 
durch diese Unsicherheit entstehen, ist an sich bereits 
ein Produktivitätsverlust, da es Zeit und Ressourcen 
von Führungskräften bindet. Zur Planung benötigen 
Unternehmen vorhersehbare Bedingungen, selbst wenn 
diese Bedingungen eine Übergangsphase zwischen dem 
heutigen und dem künftigen Zustand darstellen. Ohne 
Planbarkeit werden Unternehmen recht bald keine andere 
Wahl haben als Maßnahmen für die Eventualitäten des 
Worst-Case-Szenarios zu ergreifen, die letztendlich nicht 
erforderlich sein sollten und Kosten und Ineffizienzen 
entstehen lassen, die vermieden werden könnten.

Die durchgängige und klare Botschaft unserer Round-
Table-Gespräche war, dass die Führungskräfte von 
Unternehmen sich so schnell wie möglich nach klaren 
und eindeutigen Signalen von Großbritannien und der EU 
sehnen, die ihnen ein effektives Planen ermöglichen. 

Die Teilnehmer sehen ein, dass eine substanzielle 
Einigung über die in den Verhandlungen auftretenden 
Fragen Zeit in Anspruch nehmen wird. Sie erwarten 
noch einige Jahre lang keine völlige Klarheit zur künftigen 
Beziehung. Daher wünschen sich Unternehmen von den 
Verhandlungsparteien einige robuste Hinweise, die ihnen 
ausreichende Kontinuität bieten, während die Details der 
zukünftigen Beziehung verhandelt werden.

Ein wichtiges Thema, das sich bei unseren Diskussionen in 
ganz Europa herauskristallisierte, war der Wunsch, dass die 
allgemeine politische Entwicklung, insbesondere in Bezug 
auf Themen wie die Entwicklung der digitalen Wirtschaft, 
nicht durch einen ungebührlichen Fokus auf den Brexit 
aufgehalten wird. Die globale Wettbewerbsfähigkeit 
Europas hängt davon ab, ob die regulatorischen 
Entwicklungen mit dem technischen Fortschritt Schritt 
halten können. In dieser Hinsicht beklagten die Teilnehmer 
vor allem den Verlust der britischen Regierung als 
wirtschaftsfreundliche Kraft für Reformen in der EU.

Die Ergebnisse dieses Berichts legen dar, dass europäische 
Unternehmen glauben, dass ihre Anliegen bei der EU 
und europäischen Regierungen kein Gehör finden. 
Der bisherige Verhandlungsprozess, der offensichtliche 
„Nullsummenansatz“ der Verhandlungsparteien sowie 
die damit verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten, 
denen sich Unternehmen in ganz Europa nun stellen 
müssen, beeinträchtigen die nachhaltige Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Ein 
schlechtes Abkommen ist für alle ein schlechtes Geschäft 
und muss daher um jeden Preis vermieden werden. 
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Analyse der wesentlichen Ergebnisse
Das Feedback der Round-Table-Diskussionen sendet die eindeutige Botschaft, 
dass ein erfolgreicher Brexit im gemeinsamen Interesse von zentraler Bedeutung 
für die Unternehmen in ganz Europa ist. Es liegen wenig Hinweise vor, dass die 
Unternehmen in Europa den Brexit als eine Chance sehen, Investitionen und 
Geschäfte aus dem Vereinigten Königreich für sich zu gewinnen. Es entsteht das 
Bild einer stark integrierten, transnationalen Wirtschaft, in der Unternehmen (auch 
jene mit weitgehend nationaler Kundenbasis) grenzüberschreitend arbeiten, um die 
benötigten Fachkräfte, Bauteile und Finanzen zu erlangen. Das Vereinigte Königreich 
ist nicht nur ein Glied in dieser Wirtschaftskette, sondern oft das Sprungbrett zum 
Erfolg, da es weit über seine eigenen Grenzen hinaus Zugang zu Innovation, Märkten 
und Kapital bietet.  

Nach den Erwartungen vieler europäischer Wirtschaftsführer wird das Vereinigte 
Königreich weiterhin ein wichtiges Tor für Handel und Finanzen sein, wobei wenig 
Aussichten auf seine zentrale Rolle für den Erfolg der EU-weiten Wirtschaft 
bestehen, die in absehbarer Zeit vollständig durch andere europäische Hauptstädte 
übernommen wird. In ganz Europa sehen Unternehmen eine Minimierung der 
Beeinträchtigungen durch den Brexit als das wichtigste Wirtschaftsthema für 
Regierungen an. Zollfreie Grenzen, einschließlich der praktischen Auswirkungen von 
Grenzkontrollen und Abweichungen bei der Regulierung, wurden als Hauptanliegen 
hervorgehoben. Die fortgesetzte Teilnahme des Vereinigten Königreichs an EU-
Märkten, -Projekten und -Organisationen ist entscheidend für die nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt.

Für die unmittelbare Zukunft ist Ungewissheit das Schlagwort dieser Zeit. Es 
gibt Hinweise darauf, dass die Unsicherheit in Bezug auf Ablauf und Ergebnisse, 
gepaart mit einem potenziell sehr kurzen Zeitrahmen für die Umstellung, bereits 
Auswirkungen auf Investitionen und Wirtschaftsentscheidungen hat, die mittelfristige 
Folgen haben werden.  

Das restliche Kapitel beleuchtet die folgenden drei Schlüsselthemen genauer:

1.   Die Rolle des Vereinigten Königreichs als Europas Sprungbrett zur Welt 

2.    Handelsbeschränkungen: Der Erhalt einer reibungslosen europäischen 
Wirtschaft 

3.    Minimierung von Unsicherheit und Beeinträchtigung während des  
Brexit-Prozesses
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Europäische Unternehmen schätzen das 
Vereinigte Königreich als wichtigen Bestandteil 
der europäischen Wirtschaft. Das Land 
wird für die Liquidität und Tiefe seiner 
Finanzmärkte, die Stärke und Offenheit 
seiner Regulierungsinfrastruktur und die 
Qualität seiner Forschung und Entwicklung 
(F&E) bewundert. Viele sehen im Vereinigten 
Königreich eine nachhaltige Bedeutung für 
den anhaltenden Erfolg Gesamteuropas, 
sowohl als Tor für internationale Investitionen 
als auch als Sprungbrett für den Zugang 
zu globalen Märkten. Führungskräfte der 
Wirtschaft sind diesbezüglich eindeutig: Eine 
weitere Zusammenarbeit darf nicht aufs Spiel 
gesetzt werden.

Auch wenn es unter Politikern Gerangel um 
den Umzug von EU-Einrichtungen aus dem 
Vereinigten Königreich und weithin bekannte 
Bemühungen, Unternehmen von der Verlagerung 
ihres Standorts zu überzeugen, geben mag, deutet 
wenig darauf hin, dass europäische Führungskräfte 
in der Verlagerung von Geschäftstätigkeiten 
aus Großbritannien auf den Kontinent einen 
wesentlichen Vorteil sehen. Zwei Hauptthemen 
zeichnen sich ab: erstens die bedeutende Rolle 
des Vereinigten Königreichs als europäisches 
Sprungbrett für den Zugang zu Kapital, 
Fachkräften und Innovation; sowie zweitens ein 
gewisses Maß an Skepsis, dass dieses Sprungbrett 
leicht zu ersetzen ist.  

Die Wirtschaftsführer hoben eine Reihe von 
Aspekten hervor, die das Vereinigte Königreich 
ausmachen, unter anderem dass die City of 
London einen wichtigen Beitrag für europäische 
Unternehmen leistet. Dies umfasst:

• Das weit entwickelte finanzielle Ökosystem 
der City of London sowie die vielen hiermit 
verbundenen Fachkräfte 

• Die signifikanten Vorteile der englischen 
Sprache und englischen Gesetze als globale 
Lingua franca der Wirtschaft, die den Zugang 
zu Handel und Kapital aus der ganzen Welt 
erleichtert 

• Die bewährten F&E-Kompetenzen des 
Vereinigten Königreichs in Schlüsselsektoren 
wie Biowissenschaften, Technologie und 
Finanzdienstleistungen

Diese Aspekte machen das Vereinigte Königreich 
zu einem Tor für internationale Investitionen 
in und Geschäfte mit Europa sowie zu einem 
Sprungbrett für europäische Unternehmen für 
den Zugang zu globalen Märkten. Ein Befragter 
erklärte: „Das Vereinigte Königreich ist eine der 
innovativsten und offensten Volkswirtschaften 
der Welt. Es ist von entscheidender Bedeutung 
für EU-Unternehmen, die mit dem Vereinigten 
Königreich zusammenarbeiten, dass diese 
Reibungslosigkeit der Geschäftstätigkeit erhalten 
bleibt, dass es auch in Zukunft die Hauptstadt und 
Finanzdrehscheibe Europas bleibt, sowie dass es 
leicht zugänglich ist und es sich dort einfach leben 
und arbeiten lässt.“

Die Rolle des Vereinigten Königreichs als Europas 
Sprungbrett zur Welt
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Ein weltweit führendes finanzielles 
Ökosystem für Europa
Viele europäische Unternehmen verlassen 
sich derzeit auf die Fähigkeiten des britischen 
Finanzdienstleistungszentrums zur Bereitstellung von 
Kapital sowie die Dienstleistungen, die ihnen Wachstum 
und Investitionen ermöglichen. Ein slowenischer 
Hersteller zum Beispiel hob den Kapitalfluss vom 
Vereinigten Königreich nach Slowenien hervor, der seine 
Anlagenentwicklung finanziert hatte.   

Viele Aktien von EU-Unternehmen werden in London 
gehandelt. Das Vereinigte Königreich begründet etwa 
die Hälfte der weltweiten Aktivitäten in Zinsderivaten 
und über ein Drittel der globalen Aktivitäten in 
Fremdwährungsderivaten. Ein Großteil dieser Geschäfte 
wird in Euro abgewickelt und die Dominanz der City bei 
Euro-Transaktionen ist noch deutlicher – allein bei Euro-
Zinsderivaten verantwortet sie täglich Verträge mit einem 
Nominalwert von etwa 1 Billion Euro (fast das Dreifache 
des Handelsvolumens des restlichen Europas zusammen).

Obwohl ein Verlust des „europäischen Passes“ zu einer 
teilweisen Verlagerung dieser Kapazität innerhalb Europas 
führen könnte, existieren Bedenken, dass es zu einer 
Zersplitterung kommen könnte, die den allgemeinen 
Zugang zu Kapital und Liquidität verschlechtert. Keiner 
der Teilnehmer an den Round-Table-Gesprächen 
sah einen Ersatz für die City of London durch eine 
andere europäische Stadt als führenden globalen 
Finanzdienstleister, wobei einige sich besorgt äußerten, 
dass New York und Tokio als einzige Gewinner dastehen 
würden. Finanzdienstleistungen werden vermutlich in 
London verbleiben, und zwar aufgrund seiner ausgereiften 
und sicheren Infrastruktur sowie des regulatorischen 
Rahmens. Auch wird hier in der Sprache gearbeitet, die 
die Mehrheit der globalen Marktteilnehmer versteht. 

Die Konzentration von Finanzdienstleistungen im 
Vereinigten Königreich spiegelt sich auch in Innovationen 
wider. So werden Produkte und Dienstleistungen 
bereitgestellt, einschließlich für den Versicherungsmarkt, 
wie sie anderswo nicht verfügbar sind.

Europäische Innovation
Innovation war ein zentrales Thema für viele 
europäische Wirtschaftsführer, die die britischen 
F&E-Fähigkeiten in Branchen von Biowissenschaften 
bis hin zu Software nannten, sowie den Beitrag zur 
Regulierungsreform zur Förderung von Innovationen.      

Wie ein Geschäftsführer ausdrückte, „Forschung 
und Entwicklung sind global und basieren auf EU-
Bürgern“. Das Vereinigte Königreich spielt hierbei eine 
herausragende Rolle, vor allem dank Cambridge und 
Oxford. Die irischen Teilnehmer merkten an, dass 
zwischen 2004 und 2015 16.555 Forschungsarbeiten 
von Akademikern aus Großbritannien und 
Irland gemeinsam verfasst wurden und dass die 
Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich für 
viele laufende Forschungsprojekte von entscheidender 
Bedeutung sei. Das Vereinigte Königreich ist der 
bedeutendste Forschungspartner Irlands in Horizon 
2020, einem EU-Forschungsförderungsprogramm. So 
schließen 13,4 Prozent aller gewonnenen Projekte 
mindestens einen in Großbritannien ansässigen 
Partner ein. Diese Kooperationen haben irische 
Teilnehmer mit über 125 Millionen Euro und britische 
Teilnehmer mit mehr als 230 Millionen Euro gefördert. 
Da die EU-Finanzierung in der Regel eine EU-
Beteiligung von mindestens 50 Prozent an dem Projekt 
fordert, ist die Beteiligung des Vereinigten Königreichs 
in Zukunft gefährdet, sodass erhebliche Kapazitäten 
und Sachkenntnisse nicht genutzt würden. Während 
die Forschungsförderung in Zukunft in andere EU-
Länder umgeleitet werden kann, besteht die Sorge, 
dass vorhandenes Wissen und die Vorteile der 
Zusammenarbeit verloren gehen könnten: „Es wird 
als großer Verlust für den Ruf der Forschung in Europa 
angesehen werden, wenn das Vereinigte Königreich 
aus diesen Finanzierungsprogrammen herausgehalten 
wird“, so ein Teilnehmer. 

Das ist keine akademische Frage. Ein deutsches 
Unternehmen, das seine gesamten F&E-Aktivitäten 
im Vereinigten Königreich betreibt, bezeichnete 
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eine Beeinträchtigung seiner Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit als ein wesentlicheres Anliegen 
für sein Geschäftsmodell als Handelsbarrieren.  

Einige Teilnehmer aus dem Bereich der 
Biowissenschaften stellten infrage, ob klinische Studien 
(von denen viele im Vereinigten Königreich durchgeführt 
werden) in die 27 Staaten der EU oder stattdessen 
an gut etablierte Standorte außerhalb Europas wie 
Singapur, Japan und die USA abwandern würden. Diese 
Länder verfügen bereits über moderne, gut ausgestattete 
Einrichtungen und einen Pool an Fachkräften, wobei 
Pharmaunternehmen sich in der Regel auf eine oder 
zwei Anlagen weltweit konzentrieren.  

Die Teilnehmer aus dem Tech-Sektor waren besonders 
besorgt über das Risiko der Zersplitterung der 
starken Tech-Community im Vereinigten Königreich, 
die sich als internationale Drehscheibe für 
Technologieinnovationen und ein förderliches Umfeld 
für Start-ups etabliert hat.   

Viele Unternehmen unterstrichen auch die Bedeutung 
einer Fortsetzung der digitalen und technologischen 
Transformation in der EU. „Die Regulierung ist langsam, 
die Technologieentwicklung indes viel schneller.“ Die 

europäische Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten 
fünf Jahren hängt von der schnellen Anpassungsfähigkeit 
der EU-Märkte und Regulierungsbehörden ab. Das 
Vereinigte Königreich gilt in vielen Bereichen der 
Regulierung als führend, und der potenzielle Verlust 
dieser Kompetenz und der Bestrebungen gilt als 
erhebliches Risiko für europäische Technologie-
Unternehmen in vielen Branchen – wie auch das Risiko 
einer Verzögerung der künftigen Regulierung dieser 
Fragen und der digitalen Agenda aufgrund der Brexit-
Verhandlungen. In ähnlicher Form hoben die Teilnehmer 
aus dem Bereich der Biowissenschaften den Beitrag 
der MHRA und anderer britischer Organisationen 
zum europäischen Regulierungsumfeld hervor.  

Die Botschaft aus der europäischen Wirtschaft ist 
klar : Die Zusammenarbeit und die fortgesetzte 
Innovationsförderung sind der Schlüssel zur 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit und dürfen nicht 
geopfert werden.
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Handelsbeschränkungen: Der Erhalt einer 
reibungslosen europäischen Wirtschaft

Die stark voneinander abhängigen und 
miteinander verbundenen europäischen Märkte 
sind eine Erfolgsgeschichte der modernen 
Wirtschaft, die für Millionen von Menschen 
Wohlstand und Arbeitsplätze schafft. Dieser 
Erfolg sollte nicht als selbstverständlich 
angesehen werden. Er bedingt sich durch den 
reibungslosen Handel, der durch die Integration 
der europäischen Wirtschaft ermöglicht wird. 
Die Abtrennung des Vereinigten Königreichs 
vom europäischen Markt – durch die Einführung 
von Zoll-, Grenz- und Regulierungsbarrieren 
– bedroht die Wettbewerbsfähigkeit aller 
Unternehmen in ganz Europa.

Die überwiegende Mehrheit der europäischen 
Unternehmen, die an unserer Studie 
teilnahmen, nannte die Einführung zusätzlicher 
Beschränkungen für den Handel zwischen 
Großbritannien und dem Rest der EU langfristig 
als die besorgniserregendste potenzielle 
Auswirkung des Brexits auf die europäische 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. 

Die europäische Wirtschaft ist eine der am 
stärksten integrierten und verflochtenen 
Wirtschaftsregionen der Welt. So sind 
Unternehmen in der Lage, ihren Betrieb gemäß 
ihren Bedürfnissen aufzustellen, Bauteile zu 
beziehen und Unterstützungsdienste einzukaufen. 
Die sich hieraus ergebenden Kosteneinsparungen 
und Effizienzen werden an die Verbraucher 
weitergegeben. Die dauerhafte Abwesenheit 
von Ineffizienzen entlang nationaler Grenzen hat 
einen Markt geschaffen, in dem anspruchsvolle, 
internationale Lieferkettennetze gedeihen 

können. Unsere Daten umfassen zahlreiche 
Beispiele wahrhaft europaweiter Unternehmen, 
die reibungslos über mehrere Jurisdiktionen 
hinweg arbeiten. Infolgedessen ist es kaum 
denkbar, europäische Unternehmen national 
zu betrachten, auch wenn diese Unternehmen 
hauptsächlich nationale Kunden bedienen.  

Der Rückzug des Vereinigten Königreichs aus 
der EU ist keine existenzielle Bedrohung für 
die weitere wirtschaftliche Entwicklung im 
übrigen Europa. Durch die Einführung von 
tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen 
könnte er jedoch einen herben Schlag für die 
Fortschritte bedeuten, die in den vergangenen 
Jahrzehnten erzielt wurden. Während Zölle 
für grenzüberschreitenden Handel zusätzliche 
Kosten verursachen, können diese oftmals 
in die Vertriebskosten einkalkuliert werden, 
allerdings mit deutlichen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit und einer möglichen 
zukünftigen Umstrukturierung der Lieferkette. 
Es handelt sich häufig um nichttarifäre Barrieren, 
von Verzögerungen an Grenzübergängen bis 
hin zur Nichtanerkennung von Produktnormen 
oder Lizenzen für den Einsatz in Exportzielen, 
die einen grundsätzlichen Einfluss auf die Art und 
Weise der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
haben können. Die Teilnehmer machten deutlich, 
dass die potenzielle Einführung von nichttarifären 
Barrieren nach dem Brexit die negativsten 
Auswirkungen auf ihre Lieferketten und 
Operationen haben könnte.

Die Kommentare konzentrierten sich 
insbesondere auf drei Bereiche, in denen 
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die Einführung weiterer Handelshemmnisse 
schädlich wäre:

1. Tarife und Zölle

2. Regulierungsdivergenz

3. Arbeitskräfte

Tarife und Zölle
Die potenzielle Einführung von Tarifen und Zöllen 
zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen 
nächsten Nachbarn erhöht nicht nur die Kosten des 
grenzüberschreitenden Handels (von einem irischen 
Logistikunternehmen auf 100 Euro pro Transport 
geschätzt), sondern wird auch erhebliche praktische 
Auswirkungen wie Formalitäten, Kontrollen und 
hiermit verbundene Verzögerungen nach sich ziehen. 

Während einige Unternehmen erklärten, dass sie 
erwarteten, bei Einführung von Zöllen zusätzliche 
Kosten einfach an die Verbraucher durchzureichen, 
dürften selbst geringe Verwaltungslasten einen großen 
Rückstau an den Grenzübergängen verursachen. 
Dies könnte das „Just-in-time“-Modell und die 
Verfahren moderner Lieferketten zerstören, die auf 
wenigen oder gar keinen Verzögerungen beruhen, 
um sicherzustellen, dass ihre Produkte mit minimalen 
Lager- und Verschwendungskosten transportiert 
werden können. Dies gilt insbesondere für 
bestimmte Sektoren mit verderblichen Waren oder 
entscheidender Relevanz einer rechtzeitigen Lieferung 
(z. B. der Transport dringend benötigter Teile über 
Grenzen hinweg). 

Ein Unternehmen aus der Branche der 
Biowissenschaften äußerte sich besorgt über die 
mögliche Einführung von Chargenprüfungen von 
pharmazeutischen Produkten an den Grenzen, 
da diese Produkte während des Transports zu 
beträchtlichen Kosten bei niedrigen Temperaturen 
gehalten werden müssen. Bei Produkten von außerhalb 
der EU werden hierfür derzeit drei Testtage je Charge 
benötigt. Die Einführung einer ähnlichen Regelung an 
der Grenze zwischen der EU und dem Vereinigten 

Königreich könnte zu erheblichen Preiserhöhungen 
führen und den Handel mit Arzneimitteln in kleinen 
Mengen unwirtschaftlich machen. Solche Prozesse 
könnten auch zu einer erheblichen Umstrukturierung der 
Fertigungsstätten in der Branche bzw. sogar dazu führen, 
dass diese Medikamente nicht mehr verfügbar sind.

Viele Unternehmen betonten zudem, dass die 
Einführung neuer Zollverfahren erhebliche 
Investitionen in Einrichtungen und eine große 
Anzahl von Mitarbeitern seitens der Regierungen, 
insbesondere in Großbritannien und Irland, erfordern 
würde. Es wird auch Zeit kosten, diese Strukturen 
einzuführen und aufzubauen, inklusive die Schulung 
von Personal in Hinsicht auf die neuen Verfahren.

Ein weiterer Bereich, der Besorgnis erregt, sind 
die Ursprungsregeln der EU. Gegenwärtig sind 
Produkte, bei denen ein erheblicher Teil des 
Herstellungsprozesses außerhalb der EU stattfindet, 
Gegenstand von Einfuhrzöllen. Nach dem Brexit 
könnten die EU-Ursprungsregeln für in Europa 
hergestellte Produkte gelten, die aber zum Teil im 
Vereinigten Königreich gefertigt werden und auf die sie 
derzeit nicht anwendbar sind. Dies würde dazu führen, 
dass solche Produkte nicht mehr als EU-Produkte 
gelten und daher zusätzlichen Zöllen unterliegen. 
Die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Ingenieurwesen, 
Biowissenschaften und Kfz-Industrie, die jeweils stark 
von der britischen Fertigung abhängig sind, könnten 
besonders betroffen sein.

Angesichts ihrer historischen Bindungen, der 
geographischen Lage und der wirtschaftlichen 
Integration mit dem Vereinigten Königreich wird die 
Republik Irland vor allem durch die Einführung von 
Zöllen und/oder Zollverfahren zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich betroffen sein. Die 
Integration von Lieferketten über die Grenze zwischen 
Nordirland und der Republik Irland hinweg ist erheblich. 
Zum Beispiel wird der gesamte in der Republik 
Irland angebaute Weizen in Nordirland verarbeitet, 
30 Prozent der im Norden produzierten Milch im 
Süden und 40 Prozent der im Süden gezüchteten 
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Hühner im Norden weiterverarbeitet. Die Fähigkeit der 
Unternehmen in der Republik Irland, mit dem Rest der 
EU zu handeln, könnte auch beeinträchtigt werden, da 
viele Unternehmen derzeit auf das Vereinigte Königreich 
als „Landbrücke” zum Kontinent angewiesen sind. Der 
Transport von Fracht zum Kontinent, außer über das 
Vereinigte Königreich, gilt für solche Unternehmen im 
Allgemeinen als unwirtschaftlich.

Regulierungsdivergenz
Ein weiterer wichtiger Aspekt der europäischen 
Integration sind die gemeinsamen Regeln und 
Standards, nach denen alle europäischen Unternehmen 
tätig sind und die es ihnen ermöglichen, über die 
gesamte EU hinweg zu operieren, ohne dass die 
Notwendigkeit besteht, bei jeder Grenzüberschreitung 
andere Anforderungen berücksichtigen zu müssen. 
Europäische Unternehmen befürchten, dass der Brexit 
zu abweichenden Regeln und Standards zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU führen könnte und/
oder dass die EU und/oder das Vereinigte Königreich 
die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
des anderen im eigenen Territorium nicht mehr als 
ausreichend für den freien Handel ansehen könnten. 
Dies würde zu einer unnötigen Duplizierung von 
Regulierungsstandards führen, deren Einhaltung zu 
zusätzlichen Kosten, Ineffizienzen und Verlusten an 
Wettbewerbsfähigkeit für europäische Unternehmen 
führen würde.

Die Bedeutung des Risikos der Regulierungsdivergenz 
für die Wirtschaft manifestiert sich in vielen Formen 
und einer Vielzahl von Branchen. Folgende Punkte 
spiegeln die paneuropäischen Operationen und 
Lieferketten vieler Unternehmen im weitesten Sinne 
wider: wie sie ihre internen Funktionen verteilen, 
wo sie ihre Komponenten einkaufen können, wie 
sie Lizenzen erwerben, um ihre Dienstleistungen zu 
erbringen, ob ihre Mitarbeiter zur Arbeit in einem 

bestimmten Land berechtigt sind, die Verfügbarkeit von 
Finanzierung für ihre Projekte und letztlich die Märkte, 
in denen ihre Produkte rechtmäßig an Kunden verkauft 
werden können.

Die Harmonisierung der Normen für Waren und 
Dienstleistungen in ganz Europa hat es vielen 
Unternehmen ermöglicht, ihren Betrieb auszubauen, 
auf größere Pools von Fachkräften und Ressourcen 
sowie auf neue Märkte zuzugreifen. Zum Beispiel: 

• Die CE-Kennzeichnung wird europaweit anerkannt, 
sodass sich Märkte für Produkte (einschließlich 
Komponenten, die Teil von größeren Produkten 
sind) vergrößern konnten und sich der daraus 
resultierende Wettbewerb wie auch die 
Effizienzen erhöhten.

• Die europäischen Unternehmen in regulierten 
Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, 
Luftfahrt und Biowissenschaften können überall in 
der EU operieren, da sie sich auf die gegenseitige 
Anerkennung ihrer Lizenzen für den Betrieb in den 
Gerichtsbarkeiten verlassen können.

Der Brexit könnte zu Unterschieden bei den britischen 
Regulierungen gegenüber dem übrigen Europa führen, 
was wiederum die Integration der europäischen 
Lieferketten beeinflussen würde. Einige europäische 
Unternehmen sehen dies als eine Gelegenheit, aus 
der Verlagerung von Aktivitäten auf den Kontinent 
Nutzen zu ziehen. Allerdings erkennen viele die 
Bedeutung Großbritanniens für Europa als Ganzes 
an, als großer Verbrauchermarkt an sich sowie als 
Drehscheibe für hochentwickelte Fertigungen (wie 
bei Luft- und Raumfahrt) und Dienstleistungen 
(Finanzdienstleistungen und Versicherungen), auf die sie 
sich verlassen.

Die Fortsetzung des „europäischen Passes“ für britische 
Finanzdienstleistungen in Europa (und umgekehrt) 
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wird von der europäischen Wirtschaft als kritisch 
angesehen. Während der Verlust des Passes 
zweifellos einen erheblichen Einfluss auf die 
britische Finanzdienstleistungsbranche haben 
wird, glauben wenige europäische Unternehmen, 
dass London aufgrund der tiefen Liquidität und 
sicheren Marktinfrastruktur als dominierender 
Kapitalmarkt in Europa verschwinden wird. 
Europäische Banken sehen daher das Erfordernis, 
im Vereinigten Königreich lizenzierte und regulierte 
Tochtergesellschaften zu gründen, um weiterhin auf 
den Londoner Markt zugreifen zu können. 

Viele der Endverbraucher von 
Finanzdienstleistungen – europäische 
Unternehmen – äußerten die gleiche 
Besorgnis bezüglich der Kosten und der 
weiteren Verfügbarkeit von Kapital, wenn 
Barrieren aufgebaut werden, die das Niveau 
der Einbindung des Vereinigten Königreichs in 
der gesamten EU-Wirtschaft reduzieren. Der 
griechische Schifffahrtssektor fragt beispielsweise 
erhebliche finanzielle und sonstige spezialisierte 
Dienstleistungen der City of London nach und 
ist bezüglich der Verfügbarkeit und der Kosten 
dieser Dienstleistungen sehr besorgt. Der 
Versicherungssektor in mehreren großen EU27-
Volkswirtschaften stellte darüber hinaus die 
Kapazität des Versicherungssektors in Europa bei 
einem Ausschluss Londons infrage. 

In der modernen Wirtschaft sind Daten – und 
vor allem, wie sie gespeichert, verarbeitet und 
verwaltet werden – ein wichtiger Faktor für 
die Zukunftsperspektiven des europäischen 
Wirtschaftswachstums.  Die Integration der 
europäischen Wirtschaft bedeutet, dass 
Unternehmen regelmäßig Daten über geografisch 
verteilte Netzwerke erfassen, verifizieren, 
verarbeiten und speichern, und zwar auf Basis 
wirtschaftlicher statt regulatorischer Belange. 

Diese Entwicklung ergab sich teilweise durch 
das hoch entwickelte Regulierungsumfeld der 
EU, das in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich 
gilt. Für dieses Regulierungssystem ist es jedoch 
erforderlich, dass Daten in einem EU-/EWR-
Mitgliedsstaat gespeichert werden. Gegenwärtig 
können über bestimmte von EU-Stellen 
genehmigte konzerninterne Vereinbarungen, die 
zum Beispiel einen angemessenen Schutz der 
Datensicherheit gewährleisten, bestimmte Daten 
außerhalb der EU gespeichert werden. 

Sobald sich das Vereinigte Königreich aus der EU 
zurückzieht, können Daten, die auf Servern im 
Vereinigten Königreich gespeichert sind, technisch 
außerhalb des Systems liegen, was möglicherweise 
dazu führt, dass eine große Anzahl europäischer 
Unternehmen ihre regulatorischen Pflichten 
verletzt. Die Teilnehmer fast jedes Round-Table-
Gesprächs äußerten ihre Besorgnis darüber, 
dass alle Daten im Vereinigten Königreich daher 
umgezogen werden müssen. Diese Frage ist vor 
allem ein Anliegen für große Unternehmen, die 
das Vereinigte Königreich als Gerichtsbarkeit für 
ihren Hauptsitz wählten und daher ihre Daten 
dort speichern. 

Viele andere Unternehmen haben 
Datenverarbeiter und Daten- und 
Informationssicherheitszentren in Großbritannien 
für ihr Geschäft an anderen Standorten (und 
umgekehrt). Ein Unternehmen beschrieb 
beispielsweise, wie seine Rechnungs- und 
Auftragsmanagementsysteme in Irland und die 
physischen Zahlungen und Abrechnungen im 
Vereinigten Königreich über ein gemeinsames 
Service-Center abgewickelt werden, das auch als 
Ansprechpartner für Kunden des Unternehmens 
weltweit diente. Ein weiteres Unternehmen im 
Bereich der Biowissenschaften erklärte, dass 
sich seine Backoffice-Funktionen im Vereinigten 
Königreich befinden, während seine Management- 
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und F&E-Funktionen in Irland angesiedelt sind. Diese 
für die modernen europaweiten Geschäftsstrukturen 
charakteristische Aufteilung beruht auf der Fähigkeit, 
Informationen (einschließlich Patientendaten) 
grenzüberschreitend in einer Weise zu teilen, die 
nach dem Brexit aufgrund von Datenschutzfragen 
nicht mehr möglich sein könnte. Bestimmte Sektoren 
wie Biowissenschaften unterliegen zusätzlichen 
Datensicherheitsanforderungen, zum Beispiel in Bezug 
auf den Standort der klinischen Studien und die 
Speicherung von Daten klinischer Tests.

Die Unternehmen stimmten darin überein, dass das 
Herausfallen des Vereinigten Königreichs aus dem EU-
Datensystem potenziell signifikante Kosten für ihren 
Betrieb bedeuten würde, insbesondere im Falle einer 
Verlagerung von Datendienststellen.

Wenn künftige regulatorische Unterschiede in 
der Notwendigkeit der Einführung von parallelen 
regulatorischen Rahmenbedingungen in Großbritannien 
münden, machten die Unternehmen deutlich, dass 
alle zusätzlichen Kosten für die Einhaltung mehrerer 
Systeme am Ende an die Kunden weitergereicht 
werden könnten. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, 
dass erhebliche Zeit und Investitionen von Seiten der 
britischen und der EU-Regierungen erforderlich sein 
könnten, um sicherzustellen, dass neue oder veränderte 
Regulierungsrahmen robust sind, vor allem in Branchen, 
in denen das Vereinigte Königreich zuvor eine wichtige 
Rolle spielte, wie zum Beispiel beim Wegzug der 
Europäischen Arzneimittelagentur aus Großbritannien.

Arbeitskräfte
Die an der Studie beteiligten Unternehmen 
identifizierten konsistent die Auswirkungen des 
Brexits auf ihre Mitarbeiter als höchste Priorität. Diese 
Auswirkungen sind zweifach: erstens der Zugang zu 
Fachkräften in Großbritannien und der EU insgesamt 
und zweitens die Leichtigkeit, mit der Unternehmen 
ihre Menschen an anderen Standorten einsetzen und 
Projekte grenzüberschreitend angehen können, sowie 
die hiermit verbundenen Kosten. 

Ganz oben auf der Liste befand sich die Verfügbarkeit 
von Qualifikationen. Dies ist vor allem ein Anliegen für 
die britische Industrie, die potenziell den Zugang zu 
Qualifikationen verlieren könnte, die notwendig sind, 
um das derzeitige Produktivitätsniveau zu erhalten, mit 
geringen Aussichten auf einen angemessenen Ersatz durch 
britische Arbeitnehmer. Darüber hinaus identifizierten 
einige europäische Unternehmen einen potenziellen 
Nutzen durch den Brexit, und zwar die Möglichkeit, 
europäische Fachkräfte aus Großbritannien anzuziehen. 
Die Auswirkungen variieren jedoch je nach Personalprofil 
der betroffenen Unternehmen. Einige Unternehmen 
betonten, dass sie Projektteams weiterhin aus den 
Mitarbeitern mit den besten und geeignetsten Fähigkeiten 
für die Aufgaben, unabhängig von ihrer Nationalität, 
zusammenstellen und sie am geografisch richtigen 
Standort für das Geschäft positionieren müssten. 

Der zweite Ansatz, bei dem der Brexit als 
ein potenzielles Risiko für Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen 
identifiziert wurde, ergab sich durch die Beeinträchtigung 
der Fähigkeit, Mitarbeiter schnell und billig entsprechend 
der Geschäftsanforderungen zu verlagern. Dies 
ist ein besonderes Anliegen für Unternehmen 
mit hochqualifizierten, mobilen Arbeitskräften zur 
Durchführung von mehreren grenzüberschreitenden 
Projekten in rascher Folge, allerdings auch für 
Unternehmen, deren Betrieb sich über mehrere Länder 
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erstreckt, wenn sie Mitarbeiter zur Karriereentwicklung 
versetzen möchten. 

Ein Unternehmen stellte fest, dass sich 40 Prozent der 
Projektmitarbeiter aus britischen Staatsangehörigen und 
30 Prozent aus den EU27-Staaten zusammensetzen. 
Seine größte Sorge war die nachhaltige Fähigkeit, 
Menschen von einem Standort zum anderen 
über mehrere Länder hinweg einzusetzen, um an 
verschiedenen zusammenhängenden Projekten zu 
arbeiten. Die fortgesetzte gegenseitige Anerkennung von 
Qualifikationen war gleichfalls Anlass zur Besorgnis für 
solche Projekte, da die Notwendigkeit einer erneuten 
Qualifikation faktisch ansonsten in hohem Maße fähige 
Personen aus bestimmten Ländern disqualifizieren könnte. 
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Die Unsicherheit über die Zukunft wirkt 
sich bereits auf europäische Unternehmen 
und ihre Entscheidungsfindung aus. Unsere 
Erkenntnisse deuten auf eine weit verbreitete 
Verzögerung von Investitionsentscheidungen 
hin, da Geschäftsführungen Verpflichtungen 
scheuen, die sich später als verfrüht, unnötig 
oder unangemessen erweisen könnten. Das 
Management der Risiken, die durch diese 
Unsicherheit entstehen, ist an sich bereits 
ein Produktivitätsverlust, da es Zeit und 
Ressourcen von Führungskräften bindet. 
Zur Planung benötigen Unternehmen 
vorhersehbare Bedingungen, selbst wenn 
diese Bedingungen eine Übergangsphase 
zwischen dem heutigen und dem künftigen 
Zustand darstellen. Ohne Planbarkeit werden 
Unternehmen recht bald keine andere Wahl 
haben als Maßnahmen für die Eventualitäten 
des Worst-Case-Szenarios zu ergreifen, die 
letztendlich nicht erforderlich sein sollten und 
Kosten und Ineffizienzen entstehen lassen, die 
vermieden werden könnten.

Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Brexit eine 
erhebliche wirtschaftliche und regulatorische 
Unsicherheit geschaffen hat. Der Prozess ist 
beispiellos und das Ergebnis angesichts der 
Bandbreite der politischen und rechtlichen 
Erwägungen kaum vorhersehbar.  

Führende multinationale Unternehmen sind an 
den Umgang mit erheblichen Unsicherheiten 
und das Management der Auswirkungen 
potenzieller politischer und geopolitischer Risiken 

gewöhnt. „Wir haben Notfallpläne und für den 
Brexit haben wir einfach einen weiteren“, gaben 
einige Geschäftsführer an. Ungewissheit kann 
für einige Unternehmen auch Chancen bieten. 
Die überwiegende Mehrheit der europäischen 
Führungskräfte äußerte sich jedoch besorgt über 
die Auswirkungen der aktuellen Unsicherheit auf 
Unternehmensplanung und Wachstum.

Aus der bisherigen Entwicklung der 
Verhandlungen ergaben sich kaum Information 
für die Zukunftsplanung der Unternehmen. Bisher 
ist mit einer gewissen Sicherheit ausschließlich 
bekannt, dass das Vereinigte Königreich laut Plan 
im März 2019 aus der EU ausscheidet. Angesichts 
der Bedeutung der Folgen des Rückzugs 
Großbritanniens ohne ein Abkommen sind 
Unternehmen gezwungen, für das Worst-Case-
Szenario zu planen. Obwohl viele Unternehmen 
zögern, diese Worst-Case-Pläne umzusetzen, 
gibt es mehr und mehr Anhaltspunkte, dass 
viele Firmen dies in den kommenden Monaten 
tun müssen oder vorhaben, es sei denn bei 
den Verhandlungen werden echte, sichtbare 
Fortschritte in Richtung Gewissheit erzielt.

Die Auswirkungen der Unsicherheit für 
Unternehmen sind zweifach: Erstens werden 
Geschäftsentscheidungen nach Möglichkeit 
verzögert, bis die Position klarer ist. Zweitens, 
wenn Entscheidungen nicht mehr verzögert 
werden können, bedeutet Unsicherheit, dass 
Unternehmen gezwungen sind, Entscheidungen 
auf der Grundlage unzureichender Informationen 
zu treffen.
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Die europäischen Unternehmen stellten klar, dass 
Unsicherheit einen negativen Einfluss auf ihre Fähigkeit 
zur Zukunftsplanung hat. Unsere Befragten gaben 
an, dass diese Unsicherheit bei der langfristigen 
Entscheidungsfindung eine abschreckende Wirkung 
erzeugt hat, da die Unternehmen soweit möglich eine 
abwartende Haltung eingenommen haben. Sie hoffen 
darauf, große Entscheidungen zu Investitionen, Personal 
und Betrieb hinauszuzögern, bis das Ergebnis der 
Verhandlungen klarer wird. Für einige Unternehmen war 
die logische Folge die Verlagerung von Investitionen weg 
aus Europa.

Auch wenn europäische Unternehmen kommunizieren, 
dass sie in der Regel immer noch zu ihren bestehenden 
Beziehungen und Investitionsentscheidungen in 
Großbritannien stehen, verdichten sich Hinweise 
darauf, dass solche Unternehmen Verpflichtungen zu 
weiteren Investitionen in Großbritannien vermeiden. 
Im Bereich der Biowissenschaften ist Unsicherheit 
über die gegenseitige Anerkennung von britischen 
Marktzulassungen in der EU (und umgekehrt) eine 
geschäftsentscheidende Frage, da eine gültige, in 
der Gerichtsbarkeit anerkannte Zulassung eine 
Voraussetzung für den Verkauf von Arzneimitteln ist. 
Unternehmen benötigen ausreichende Erträge für ihre 
erheblichen Investitionen, die für die Entwicklung ihrer 
Produkte erforderlich sind.

Die Unternehmen betonten, dass die Unsicherheit 
bezüglich der Staatsbürgerrechte bereits 
Personalentscheidungen beeinträchtigt, wobei 
Personalagenturen einen signifikanten Rückgang der 
grenzüberschreitenden Bewegungen verzeichneten, 
da sowohl Bewerber als auch Unternehmen keine 
Verpflichtungen eingehen wollen, die sie später 
bereuen könnten. Dieses Ergebnis steht im Einklang 
mit Berichten über europäische Unternehmen, die sich 
aus Gründen der Ungewissheit aus dem Vereinigten 
Königreich zurückziehen oder dort kein Personal 
mehr einstellen.  

Ein weiterer besorgniserregender Bereich ist die 
gegenseitige Anerkennung von Produktstandards nach 
dem Brexit, insbesondere in Branchen mit langfristigen 
Investitions- und Amortisationszeiträumen wie Energie 
oder Luft- und Raumfahrt. Bei Investitionen in teure 
Maschinen oder große Mengen an Bauteilen werden 
Unternehmen zunehmend vorsichtiger, da diese 
aufgrund der Änderung des Status Großbritanniens von 
einem EU-Mitgliedstaat zum Drittstaat nicht mehr die 
geltenden Vorschriften erfüllen könnten.

Akteure im F&E-Bereich stellten fest, dass die Unsicherheit 
um die EU-Forschungsförderung für die Zusammenarbeit 
mit britischen Projekten bereits die Anzahl der 
Bewerbungen und damit die Anzahl der anlaufenden 
Kooperationen beeinflusst hat, was Auswirkungen auf 
Menschen, Projekte und Investitionen zeigt.

Die Nervosität der europäischen Unternehmen 
und der daraus resultierende Rückgang der 
Investitionen schädigt die Produktivität und die 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Kontinent gegenüber 
den außereuropäischen Märkten, die nicht im gleichen 
Maß den Unsicherheiten des Brexits ausgesetzt 
sind. Zudem entstehen laufende Kosten für die 
Bewältigung der mit Unsicherheit verbundenen 
Risiken, wobei die europäischen Unternehmen bereits 
erhebliche Zeit und Managementressourcen für den 
Umgang mit Wechselkursrisiken, Notfallplanung und 
Beratungskosten umgeleitet haben.

Die Ungewissheit kann Unternehmen auch dazu 
zwingen, Entscheidungen auf der Basis unzureichender 
Informationen zu treffen. Entscheidungen können nur 
für einen bestimmten Zeitraum aufgeschoben werden; 
Unternehmen können ihren Betrieb nicht unbegrenzt 
zum Stillstand bringen. Sie brauchen Zeit für die 
Planung und Anpassung an Veränderungen, was ohne 
ausreichende Informationen nicht möglich ist.  

Da das Datum des Brexits näher rückt, bedeutet 
für viele Unternehmen selbst die in weiter Ferne 
liegende Notwendigkeit eines erheblichen strukturellen 
Wandels, dass Entscheidungen bald getroffen 
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werden müssen, damit sie rechtzeitig erfolgreich 
umgesetzt werden können. Das letztmögliche 
Datum für das Treffen dieser Entscheidungen ist 
abhängig vom betroffenen Unternehmen, wobei die 
Finanzdienstleistungsunternehmen angeben, dass es 
schon im zweiten Halbjahr 2017 sein könnte, während 
andere hoffen, die Entscheidungen bis Anfang oder 
Mitte 2018 aufschieben zu können. Wenn bis dahin 
keine weiteren Informationen vorliegen, können sich 
Unternehmen gezwungen sehen, Notfallpläne auf 
der Grundlage der begrenzten Kenntnisse zu diesem 
Zeitpunkt zu implementieren, die sich im Nachhinein 
als unnötig oder unangemessen erweisen könnten. Die 
Round-Table-Gespräche zeigten, dass Anwaltskanzleien 
in ganz Europa bereits angewiesen wurden, 
Umstrukturierungsmaßnahmen zu planen und in einigen 
Fällen durchzuführen, um das Cliff-Edge-Szenario eines 
harten Brexits zu meistern.

Geschäfte benötigen Planbarkeit. Viele Teilnehmer 
betonten, dass sie an Anpassungen arbeiten würden, 
die sich an allen möglichen Ergebnissen der Brexit-
Verhandlungen ausrichten. Ohne ausreichende 
Informationen wird es ihnen jedoch nicht möglich sein, 
ihre Entscheidungen über erforderliche Änderungen 
zu treffen. Und ohne genügend Zeit können sie diese 
Änderungen auch nicht erfolgreich umsetzen. Deshalb ist 
ein Zeitraum eines vorhersehbaren Übergangs von so 
großer Bedeutung.  

Die durchgängige und klare Botschaft unserer Round-
Table-Gespräche war, dass die Führungskräfte von 
Unternehmen sich so schnell wie möglich nach klaren 
und eindeutigen Signalen von Großbritannien und der 
EU sehnen, die ihnen ein effektives Planen ermöglichen. 
Einige Unternehmen deuteten an, dass sich dies 
nicht von der Zeit unterscheide, die Regierungen 
unweigerlich selbst benötigen werden, um sich an die 
neue Vereinbarung anzupassen, wie zum Beispiel mit 
der Einrichtung neuer Institutionen, der Entwicklung 

von operativen Protokollen und Systemen sowie der 
Einstellung und Schulung von Personal.

Die Teilnehmer sehen ein, dass eine substanzielle 
Einigung über die in den Verhandlungen auftretenden 
Fragen Zeit in Anspruch nehmen wird. Sie erwarten 
noch einige Jahre lang keine völlige Klarheit zur künftigen 
Beziehung. Daher wünschen sich Unternehmen von den 
Verhandlungsparteien einige robuste Hinweise, die ihnen 
ausreichende Kontinuität bieten, während die Details der 
zukünftigen Beziehung verhandelt werden.

Der anhaltende Mangel an Informationen darüber, 
wie der Übergang von der aktuellen zur künftigen 
Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der EU durchgeführt wird, bedeutet, dass kein 
mögliches Ergebnis, auch ein harter Brexit, derzeit 
ausgeschlossen werden kann. Einige Teilnehmer riefen 
die Parteien dazu auf, eine frühzeitige Einigung in einigen 
Bereichen zu erzielen, um erste einfache Möglichkeiten 
zu nutzen, das Vertrauen der Unternehmen und 
die Gewissheit über die Zukunft zu erhöhen. Der 
gegenwärtige stufenweise Verhandlungsansatz, bei dem 
gewisse Verhandlungsaspekte ausgeschlossen sind, bis 
hinreichende Fortschritte bei vorrangigen Punkten 
erzielt wurden, hat die Unsicherheit (auch auf den 
Finanzmärkten) verschärft und es Unternehmen 
erschwert, effektiv zu planen, was in einen Verlust von 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit mündet.

Ein wichtiges Thema, das sich bei unseren Diskussionen 
in ganz Europa herauskristallisierte, war der 
Wunsch, dass die allgemeine politische Entwicklung, 
insbesondere in Bezug auf Themen wie die 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft, nicht durch einen 
ungebührlichen Fokus auf den Brexit aufgehalten wird. 
Die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas hängt davon 
ab, ob die regulatorischen Entwicklungen mit dem 
technischen Fortschritt Schritt halten können. In dieser 
Hinsicht beklagten die Teilnehmer vor allem den Verlust 
der britischen Regierung als wirtschaftsfreundliche 
Kraft für Reformen in der EU.



Schlussfolgerungen
Die Botschaft der europäischen Unternehmen ist, dass ihre Anliegen in Brüssel und bei den 
europäischen Regierungen kein Gehör finden. Die Stimmen in diesem Bericht sind daher ein 
einmaliger Beitrag zur Diskussion darüber, was für ein Europa nach dem Brexit erforderlich 
ist und wie wir dorthin gelangen sollten. Es ist von großer Bedeutung, dass die Beteiligten des 
Verhandlungsprozesses ihre Bemühungen auf die Anerkennung und Umsetzung der legitimen 
Anliegen der europäischen Unternehmen neu fokussieren.  

Die europäischen Unternehmen erkennen an, dass sie am Prozess des Brexits mitarbeiten müssen und 
einige Änderungen erforderlich sind. Sie benötigen jedoch dringend einen vorhersehbaren Rahmen, in 
dem sie in dieser Zeit des Wandels weiter operieren, planen, wachsen und konkurrieren können – und 
darüber hinaus.

Unter Wirtschaftsführern besteht die Sorge, dass die Bedeutung der Wirtschaft von den 
Verhandlungsführern übersehen wird. Dies zeigt sich am bisher aus ihrer Sicht mangelnden Austausch 
der Kommission und der europäischen Regierungen mit europäischen Unternehmen. Sie sind besorgt 
darüber, dass das Mandat, das den Verhandlungsführern durch den Rat gewährt wird, wirksame 
Verhandlungen über den Handel untersagt, bis „hinreichende Fortschritte“ bei anderen politischen 
Prioritäten erzielt wurden, und dass sich hierdurch die Unsicherheit vergrößert hat. Sie ermutigen die 
Parteien, so bald wie möglich Gespräche zu wirtschaftlichen Themen zu beginnen, z. B. durch eine schnelle 
Einigung bei vorläufigen Fragen oder durch Anerkennen der Notwendigkeit eines parallelen Vorgehens.

Jedes künftige Mandat des Rates muss die zentrale Bedeutung der Sicherung des 
Wirtschaftswachstums, der Arbeitsplätze und des Lebensstandards für einen nachhaltigen 
europäischen Wohlstand nach dem Brexit anerkennen und die Vereinbarung des künftigen Rahmens 
für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich priorisieren. 
Die Vereinbarung eines Plans für die Übergangszeit darf nicht länger verzögert werden, damit 
Unternehmen für die wirksame Planung und Umsetzung aller Eventualitäten über so viel Zeit und 
Informationen wie möglich verfügen und kostspielige Anpassungen vermieden werden können, die sich 
im Nachhinein als unnötig erweisen. 

Vor allem fordern europäische Unternehmen Pragmatismus. Der Wohlstand aller europäischen 
Nationen hängt davon ab, ob ihre Unternehmen und Konsumenten in der Lage sind, erfolgreiche 
wirtschaftliche Beziehungen zu ihren Nachbarn zu knüpfen. Wenn die Interessen dieser Motoren des 
Handels und der Schöpfer von Wohlstand nicht beachtet werden, droht ein harter Brexit, bei dem 
solche Beziehungen scheitern werden.

Angesichts der kurzen Zeitrahmen sind die europäischen Unternehmen vom bisherigen Mangel an 
Fortschritten enttäuscht und sehr besorgt darüber, dass politische Positionen dazu führen könnten, dass 
das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU austritt. 

Weder alleiniges Handeln noch ein Abkommen, bei dem beide Seiten nur im Eigeninteresse 
handeln, wird ein Ergebnis sichern, das die fortgesetzte Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft fördert. Nur ein gemeinschaftlicher Ansatz für den Brexit kann ein 
Abkommen sicherstellen, das Gewissheiten bringt und unnötige Kosten und Bürokratie vermeidet. Ein 
schlechtes Abkommen ist ein schlechtes Abkommen für alle.
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Weitere Arbeiten
Dieser Bericht wird auf einer Reihe von Veranstaltungen in mehreren 
wichtigen Hauptstädten der EU27 von Wirtschaftsführern und denjenigen 
diskutiert werden, die am Prozess des Austritts nach Artikel 50 beteiligt sind. 
Auf diesen Veranstaltungen werden Empfehlungen gesucht, die zur Prüfung 
und Ausweitung im Rahmen des Round-Table-Prozesses aufgegriffen werden. 
COBCOE erwartet, auch die vorliegende Arbeit in den nächsten 9 Monaten 
weiterzuentwickeln, um beide Verhandlungsseiten zu unterstützen, ein gutes 
Abkommen für die europäische Wirtschaft zu schließen.
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