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BREXIT – Und nun? 
Zukunftsfrage für ostdeutsche Wirtschaft  

 

Am 23. Juni 2016 hat eine Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt. Seit-
her besteht weltweit große Verunsicherung. Auch in Ostdeutschland stellt sich die Frage 
nach den wirtschaftlichen Auswirkungen. Die meisten Industriebranchen sind im Handel mit 
Großbritannien (GB) aktiv: In der Rangliste der wichtigsten Exportmärkte steht das Land auf 
Platz 5, bei den Importmärkten auf Platz 8. Mit fast 2 Mrd. € Exportüberschuss ist GB also ein 
wichtiger Absatzmarkt für den ostdeutschen Mittelstand. Zusammen mit den bereits einge-
tretenen Kurseinbrüchen des Pfundes und an den Börsen dürften ggf. sich weiter verschlech-
ternde Rahmenbedingungen spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben. 

(Ost)Dtschl./GB eng ver-
zahnt — alle wichtigen In-

dustriebranchen betroffen  

Trotz aller Unsicherheit ist eines klar: Das in Art. 50 des EU-Vertrages geregelte Austrittspro-
cedere. Demnach beginnt das Verfahren mit der Mitteilung des Beschlusses durch die briti-
sche Regierung an die EU und soll binnen 2 Jahren mit einem Austrittsabkommen enden. 
Dessen Inhalte sind aus heutiger Sicht völlig offen. Im Extremfall könnte Großbritannien den 
Status eines Drittlandes (wie z.B. die USA) erhalten, mit dem der Handel durch Zölle und 
weitere Barrieren erschwert würde. Das andere Extrem wäre ein Beitritt zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (wie z.B. Norwegen), womit sich gegenüber heute wenig ändern würde. 
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 Was Mittelständler jetzt beachten sollten:  

 Unvermeidbare Phase der Unsicherheit: Austrittsverhandlungen werden mindestens 
zwei Jahre dauern – mit hoher Unsicherheit über die künftigen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen von Warenhandel, Dienstleistungsverkehr, Arbeitnehmerfreizügigkeit etc.  

 Prüfung notwendiger Anpassungen der Unternehmensplanung: Obwohl die Binnen-
marktregeln zunächst weiter gelten, sind die Auswirkungen auf die Zukunftsstrategie 
rechtzeitig abzuwägen. Informationen bieten z.B. IHKn und die AHK GB, die GTAI. 

 Banken als Wegbegleiter: Banken stehen dem Mittelstand mit ihrer außenwirtschaftli-
chen Leistungspalette zur Verfügung – von grundlegender Beratung bis hin zur Absiche-
rung des Währungsrisikos. 

Insgesamt rechnen Ökonomen und Wirt-
schaftsvertreter vor allem für die britische 
aber auch die deutsche Volkswirtschaft mit 
spürbaren Einbußen. Die grenzüberschrei-
tenden Produktions- und Lieferketten 
dürften sich neu ausrichten, Investitions-
entscheidungen überdacht werden und 
Preise unter Druck geraten. Im Handel mit 
Großbritannien aktive Unternehmen sind 
daher gut beraten, den Fortgang der Ver-
handlungen zu verfolgen und absehbare 
Änderungen des Rechtsrahmens in ihrer 
Unternehmensplanung zu berücksichtigen. 
Dies gilt etwa hinsichtlich der Ausgestal-
tung von Steuern und Zöllen, der Rechtssi-
cherheit von Verträgen oder möglichen bü-
rokratischen Anforderungen. Auch ist die 
Frage nach zusätzlichen Kosten und Risiken 
zu beantworten. Zurückgreifen können die 
Unternehmen u.a. auf Informationen des 
IHK-Netzwerkes, der Außenhandelskammer 
Großbritannien (AHK GB), von Germany 
Trade & Invest (GTAI) und Branchenverbän-
den. Auch Banken sind hier wichtige Weg-
begleiter für den Mittelstand: So bestand 
gegenüber Großbritannien schon immer ein 
Wechselkursrisiko. Mit der Brexit-Entschei-
dung könnten sich die Kursschwankungen 
des Euro/Pfund-Kurses erhöhen, weshalb 
eine Absicherung gegen dieses Währungsri-
siko ggf. an Bedeutung gewinnt.  
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Unternehmen müssen sich 
bereits heute auf Verände-
rungen einstellen 

X 

Unsicherheit über Zeitplan 
und Ausgang der Austritts-
verhandlungen 


