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Viele Medienberichte zum BREXIT stellen die 

Frage, ob bei dem anstehenden EU-Austritt 

des Vereinigten Königreichs (UK) ein größe-

rer Schaden für die dortige und die deutsche 

Wirtschaft noch abzuwenden ist. Denn: Die 

Zeit, in der ein Austrittsabkommen verein-

bart werden kann, wird immer knapper. 

Trotz der jüngsten Teilfortschritte bei den 

Verhandlungen bleibt der Weg steinig. Dies 

ist auch für die ostdeutsche Wirtschaft ein 

Thema, denn das UK ist für sie der fünftgröß-

te Exportmarkt. 2016 wurden Güter im Wert 

von 5,8 Mrd. € geliefert. Das gesamte ost-

deutsche Handelsvolumen mit Großbritanni-

en – also die Summe aus Exporten und Im-

porten – belief sich sogar auf 9,3 Mrd. €.  

bleibt dann nur noch bis Herbst 2018 Zeit zur 

Verhandlung des Austrittsabkommens, was 

angesichts der zu klärenden hochkomplexen 

Sachfragen als äußerst ambitioniert gilt. Da-

nach müsste das Abkommen noch durch das 

Europäische Parlament und mit qualifizierter 

Mehrheit durch die 27 EU-Staaten beschlos-

sen werden, bevor am 30. März 2019 der 

BREXIT erfolgt (s. Grafik 1). 

Die britische Regierung hat am 29. März 

2017 ihre Austrittserklärung nach Brüssel 

übersandt. Seitdem läuft gemäß EU-Vertrag 

eine Zweijahresfrist, in der die Bedingungen 

des Austritts zu regeln sind.  

 

Für die Verhandlungen sind zwei Phasen vor-

gesehen: In Phase 1 („Austrittsthemen“) sol-

len die Rechte von EU-Bürgern im UK und 

von UK-Bürgern in der EU, die wechselseiti-

gen finanziellen Verpflichtungen sowie eine 

Regelung für die Landgrenze zwischen Nord-

irland und der Republik Irland geklärt wer-

den. Erst, wenn bei diesen Punkten ausrei-

chende Fortschritte erzielt sind, beginnen 

mit Phase 2 („Zukunftsthemen“) die eigentli-

chen Verhandlungen über das künftige Ver-

hältnis zwischen UK und EU einschließlich 

der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.  

 

Verhandlungsphase 1 läuft seit Juni. Ein EU-

Gipfel Mitte Dezember wird sich voraussicht-

lich dafür aussprechen, dass Phase 2 nach 

dem Jahreswechsel starten kann. Allerdings 
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Britisches Verhandlungsziel 

bisher nicht klar erkennbar 

Zum engen Zeitkorsett kommt erschwerend 

hinzu, dass die britische Regierung bisher 

widersprüchliche Signale zu ihrem Verhand-

lungsziel sendet. So wird einerseits für einen 

harten BREXIT plädiert („kein Abkommen ist 

besser als ein schlechtes“). Anderseits wird 

erklärt, man strebe ab März 2019 eine mehr-

jährige Übergangsperiode mit Weitergeltung 

der EU-Regelungen an, um in dieser Zeit ein 

umfassendes Handelsabkommen auszuhan-

deln. Der weitere Verlauf des Austrittspro-

zesses bleibt also sehr unsicher.  

Viele Beobachter halten inzwischen einen 

harten BREXIT für wahrscheinlich, bei dem 

das UK aus EU-Binnenmarkt und -Zollunion 

ausscheidet und handelspolitisch zum 

„Drittland“ (wie z.B. die USA) wird. In diesem 

Fall würden für den Handel zwischen UK und 

EU die Regeln der Welthandelsorganisation 

(WTO) gelten. Zölle und weitere Hürden im 

Handel schon ab Frühjahr 2019 sind somit 

nicht auszuschließen – für Unternehmen mit 

Geschäftsbeziehungen in das UK ein worst-

case-Szenario. 

Auswirkungen auf Ostdeutschland  

Produktionsverflechtungen 

zwischen D und UK bei har-

tem BREXIT stark betroffen 

Absehbare Auswirkungen 

auch auf Kernbranchen der 

ostdeutschen Wirtschaft 

Unter einem harten BREXIT würden nach 

einer Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW) vor allem grenzübergreifen-

de Produktionsketten leiden, bei denen Vor-

leistungen aus Deutschland im UK weiterver-

arbeitet werden oder umgekehrt. Da Groß-

britannien noch zum EU-Binnenmarkt ge-

hört, werden Autoteile, Chemikalien, Ma-

schinenteile und weitere Vorleistungsgüter 

heute problemlos von Deutschland in das UK 

(s. Grafik 2) oder in Gegenrichtung geliefert, 

bevor sie zum fertigen Produkt weiterverar-

beitet werden. Zölle auf diese Vorleistungen 

würden aber die Endprodukte deutlich ver-

teuern. Hinzu kämen Kosten für die Zollbüro-

kratie, Lieferverzögerungen durch Wartezei-

ten bei der Zollabfertigung etc. Produktions-

ketten könnten also empfindlich gestört wer-

den und Produktionskosten nachhaltig stei-

gen, falls sich EU und UK nicht auf künftig 

zollfreien Handel verständigen.  

 

Drei der über Produktionsketten besonders 

stark mit dem UK verzahnten deutschen 

Branchen zählen auch in Ostdeutschland zu 

den Hauptexporteuren auf die Insel: Die Kfz- 

und Kfz-Zulieferindustrie, der Maschinenbau 

und die Chemie (s. Grafik 3). Ein harter 

BREXIT dürfte sich gerade auf diese Kern-

branchen der ostdeutschen Wirtschaft aus-

wirken. Sie sind daher gefordert, ihre Liefer-

ketten vorausschauend zu überprüfen und je 

nach Verlauf der Verhandlungen ggf. anzu-

passen. Aber auch Exporteure von Fertigpro-

dukten sollten die Situation weiter genau 

beobachten. Die Verhandler von UK und EU  

haben es indes in der Hand, die Unsicherheit 

für die betroffenen Unternehmen zu been-

den, indem sie sich 2018 auf ein wirtschafts-

freundliches Austrittsabkommen einigen.  

Unsicherheit bleibt 



INFOPORT 6/2017 Ostdeutscher Bankenverband e.V. 3 

Planung EU-Kommission: 

Einlagensicherung als 3. 

Säule der Bankenunion  

Abbau von Risiken  

in Bankbilanzen  

vor Vergemeinschaftung  

In Reaktion auf die Finanzmarkt- und Staats-

schuldenkrise wurde die Umsetzung der 

„Europäischen Bankenunion“ beschlossen. 

Ziel: Ein stabiles und integriertes Finanzsys-

tem innerhalb der EURO-Zone. Von den für 

die Bankenunion vorgesehenen Bestandtei-

len wurden bereits die europäische Banken-

aufsicht sowie der einheitliche Abwicklungs-

mechanismus eingeführt (s. Grafik 4).  

 

Zur Vollendung der Bankenunion ist aber 

noch eine dritte Säule geplant: Ein gemeinsa-

mes Einlagensicherungssystem. Zu dessen 

Vorbereitung wurden zunächst die Regelun-

gen für die nationalen Einlagensicherungen 

harmonisiert (Richtlinie von 2014). Alle EU-

Länder sind seither verpflichtet, bankenfi-

nanzierte Einlagensicherungsfonds aufzu-

bauen, die im Regelfall Einlagen bis zu 

100.000 € je Kunden garantieren.  

 

Ende 2015 legte die Europäische Kommission 

einen ersten Vorschlag zur Schaffung einer 

europäischen Einlagensicherung (EDIS = Eu-

ropean Deposit Insurance Scheme) vor. Die-

ser sah in drei fest definierten Stufen bis 

2024 eine vollständige Vergemeinschaftung 

der Einlagensicherung im EURO-Raum vor.  

 

Im Oktober 2017 änderte die Kommission 

ihren Vorschlag ab und eröffnete damit 

nochmals die Diskussion. Eingeführt werden 

soll EDIS nunmehr in zwei Schritten (s. Grafik 

5): Mit Schritt 1 könnten ab 2019 nationale 

Einlagensicherungen bei Bedarf rückzah-

lungspflichtige Liquiditätshilfen in Anspruch 

nehmen. Nach der Erfüllung von noch zu 

definierenden Bedingungen (Reduzierung 

von Risiken in den Bankbilanzen) soll Schritt 

2 folgen. Hierzu ist neben der vollständigen 

Deckung von Liquiditätsbedarfen auch ein – 

zunächst begrenzter – Ausgleich möglicher 

Verluste vorgesehen. Im Endzustand soll 

EDIS dann sämtliche Verluste der nationalen 

Einlagensicherungssysteme tragen. 

 

Hilfreich ist, dass sich die Kommission mit 

ihrem angepassten Vorschlag für die Gestal-

tung von EDIS diskussionsbereit zeigt und 

der Risikoreduzierung im Bankensektor ein 

höheres Gewicht beimisst. Die Kommission 

verfolgt allerdings weiterhin ihr grundsätzli-

ches Ziel einer Vergemeinschaftung der Ein-

lagensicherung.  

 

Dagegen spricht sich die deutsche Kredit-

wirtschaft insgesamt dafür aus, schon vor 

der Einführung von EDIS die Risiken in den 

nationalen Bankensystemen weiter zu redu-

zieren. Ziel muss sein, die Gefahr für eine 

Inanspruchnahme der europäischen Einla-

gensicherung zu begrenzen. Andernfalls setzt 

die frühzeitige Vergemeinschaftung falsche 

Anreize und zwingt die deutschen Einlagensi-

cherungssysteme in die Haftung für unzu-

reichend konsolidierte Banken in anderen 

EURO-Ländern. Damit könnten die über viele 

Jahre angesammelten Mittel der deutschen 

Einlagensicherungssysteme in andere Länder 

abfließen. 

Einlagensicherung: Keine voreilige Vergemeinschaftung 
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Produkten unterschätzen ihre Marktchan-

cen. Die verbesserten weltwirtschaftlichen 

Aussichten gilt es zu nutzen. Entsprechend 

standen die Chancen und Herausforderun-

gen des Auslandsgeschäfts im Mittelpunkt 

des Dialogs zwischen Banken, Politik und 

Wirtschaft, den der Verband am 24. Oktober 

2017 in Magdeburg ausrichtete. Seitens des 

Verbandes wurde dabei unterstrichen: Frem-

de Währung, Rechtssystem, Handelsusancen 

und politische Rahmenbedingungen erfor-

dern oft spezielle Lösungen für die Ge-

schäftsabwicklung. Bei der Begleitung des 

Mittelstandes ins Ausland kommt dabei den 

privaten Banken eine wichtige Rolle zu, um 

Besonderheiten und Risiken im Exportge-

schäft handhabbar zu machen. 

Viele Unternehmen aus Sachsen-Anhalt sind 

mit ihren Produkten im Ausland bereits er-

folgreich und sichern damit zahlreiche Ar-

beitsplätze im Land. Und dennoch: Das Aus-

landsengagement ist ausbaufähig. Gerade 

viele kleinere Betriebe mit exportfähigen 

Wachstumspotenzial auf 

Auslandsmärkten nutzen —

private Banken begleiten 

Dialog: Exportorientierung der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt 
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IMPRESSUM 

ACHTUNG: Umzug der Verbandsgeschäftsstelle 

Der Ostdeutsche Bankenverband ist umgezo-

gen und ab sofort zu erreichen unter: 

Ostdeutscher Bankenverband e.V.  

Hohenzollerndamm 187 

10713 Berlin 

 

Unverändert bleiben die sonstigen Kontakt-

daten: 

Mail info@ostbv.de 

Tel.  030 / 88 777 880 

Fax 030 / 88 777 888 

 

Wir bitten Sie um entsprechende Änderung 

Ihrer Adressverteiler. 

So sind z.B. Bankberater zu einer umfassen-

deren Dokumentation verpflichtet als bisher. 

Dazu gehört, dass Gespräche zu Wertpapier-

geschäften, die per Telefon oder Internet 

geführt werden, aufgezeichnet werden müs-

sen. Hinzu kommen noch Änderungen in der 

Fondsbesteuerung. Viele Banken haben ihre 

Kunden bereits über diese Änderungen infor-

miert und aktualisierte Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen (AGB) versandt. 

Im neuen Jahr treten einige neue Vor-

schriften in Kraft, die Bankkunden kennen 

sollten. Ab 13.01.2018 gelten etwa neue 

Regeln für Überweisungen, Lastschriften, 

Kartenzahlungen und Online-Banking. So gilt 

bei Missbrauch der Bank- bzw. Kreditkarte 

oder der PIN/TAN für das Online-Banking 

eine neue Haftungsgrenze von 50 € (bisher 

150 €). Zum 01.01.2018 ändern sich auch 

einige Vorgaben im Wertpapiergeschäft.  

Wichtig für Bankkunden: Änderungen zum Jahreswechsel 

Zahlungsverkehr und Wert-

papierberatung: Ab Januar 

neue Regeln  

v.r.n.l.: Christian Matthée (Moderator), Hans-Joachim Münch (Geschäftsführender Gesellschafter, SONOTEC Ultra-
schallsensorik Halle GmbH), Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des 
Landes Sachsen-Anhalt), Prof. Dr. Martin Klein (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Klaus Olbricht (Präsident, IHK 
Magdeburg), Marc Melzer (Vorsitzender Wirtschafts– u. Kreditpolitischer Ausschuss, Ostdeutscher Bankenverband e.V.) 


