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BLICKPUNKT: 

NACH DEM BREXIT-REFERENDUM 

Am 23. Juni 2016 hat sich Großbritannien in einem Referendum zum Austritt aus der 
Europäischen Union (EU) entschieden. Das Votum der britischen Wähler hat diverse 
versicherungstechnische Konsequenzen für Unternehmen und für Versicherungs-
gesellschaften.  

Viele der zentralen Fragen entscheiden sich im Laufe 
der kommenden Monate und Jahre während der 
Verhandlungen über die Neuausrichtung der 
Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. 
Unternehmen sollten sich jedoch schon jetzt Gedanken 
machen, welche ihrer Geschäftsbereiche betroffen sein 
könnten, und das Gespräch mit ihren Risikoberatern 
und Versicherern suchen. Dies gilt insbesondere für 
Themen rund um die Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie 
Entscheidungen zu Projekt-Timings. 
 
Auch für Versicherungsgesellschaften könnte das 
Referendum signifikante Folgen haben. Da in naher 
Zukunft gewisse Marktturbulenzen und eine  
Abwertung des Pfund Sterling wahrscheinlich sind, 
könnte der Verlauf der Verhandlungen in der Folge die 
Kapitalausstattung von Versicherungen belasten, was 
wiederum die Gefahr von Herabstufungen des Ratings 
einzelner Versicherungsgesellschaften und anderer 
Finanzinstitute birgt. 
 
Zudem könnte es nach der Übergangsphase 
Einschränkungen für Versicherer und 
Versicherungsmakler mit Sitz in Großbritannien geben, 
wenn aufgrund der Nichtanwendbarkeit bzw. 
Änderungen zur Anwendbarkeit der EU-Richtlinie zur 
Dienstleistungsfreiheit britische Versicherer und 
Versicherungsmakler nicht mehr in der EU 
uneingeschränkt geschäftstätig sein dürfen.  
 
Wir werden unsere Kunden über aktuelle 
Entwicklungen der laufenden Verhandlungen 
informieren. 

WIE GEHT ES NACH DEM VOTUM FÜR DEN 
EU-AUSTRITT WEITER? 
Zweifelsohne wird sich die Beziehung zwischen 
Großbritannien und der EU verändern, die konkreten 
Folgen der britischen Entscheidung zum Austritt aus 
der EU sind jedoch derzeit noch nicht abzusehen. 
Das Verfahren zum Austritt eines Mitgliedstaats aus der 
Europäischen Union ist in Artikel 50 des EU-Vertrags 
geregelt. Sobald die britische Regierung dem 
Europäischen Rat die Absicht Großbritanniens mitteilt, 
die EU zu verlassen, beginnt eine zweijährige 
Übergangsfrist, in der über die Einzelheiten des 
Austritts und die zukünftige Beziehung zwischen 
Großbritannien und der EU verhandelt wird. Einer 
etwaigen Verlängerung der Übergangsfrist müssten alle 
verbleibenden EU-Mitgliedstaaten zustimmen. 
 
Da dies ein Präzedenzfall ist, ist eine konkrete 
Vorhersage des weiteren Verlaufs schwierig. 
Aufgrund der Komplexität der notwendigen 
Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der 
EU hat das britische Cabinet Office prophezeit, dass es 
bis zu zehn Jahre oder sogar noch länger dauern 
könnte, bis sich die Parteien auf ein neues Abkommen 
und neue Handelsvereinbarungen verständigt haben.1 

 
WAS GILT ES NACH DEM REFERENDUM ZU 
BERÜCKSICHTIGEN? 
Nachdem sich Großbritannien für einen Austritt aus der 
EU entschieden hat, müssen sich Unternehmen 
Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen 
dieser Austritt im Hinblick auf verschiedene Risiko- und 
Versicherungsfragen haben wird. Auf Basis der von der 
britischen Regierung dargestellten möglichen 
Szenarien werden nachstehend einige wichtige 
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Themen erörtert, die Unternehmen in ihren 
Notfallplänen berücksichtigen sollten. 
 
Marktvolatilität 
In nächster Zeit wird es voraussichtlich zu gewissen 
Marktturbulenzen kommen. Nach der ersten 
Abwertung des Pfund Sterling sind für die kommenden 
Wochen weitere Währungsschwankungen zu erwarten. 
Diese dürften in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Szenario in gewissem Umfang für die Dauer der 
Verhandlungen fortbestehen, was wiederum zu 
Belastungen für die Kapitalausstattung von 
Versicherungsgesellschaften und anderen 
Finanzinstituten  und zu möglichen Herabstufungen in 
deren Bonitätsbewertung führen könnte. 
 
Auch britische Auslandsinvestments könnten betroffen 
sein. Im vergangenen Jahr wurde ein Rekordergebnis 
bei den weltweiten M&A-Aktivitäten mit einem 
geschätzten Volumen angekündigter Transaktionen 
von USD 4,78 Bio. verzeichnet. Im Vorfeld des 
Referendums prophezeiten einige Experten einem 
Rückgang der M&A-Aktivitäten in Großbritannien. In 
der Anfangszeit nach dem Referendum wird 
voraussichtlich weiter darüber spekuliert werden, 
inwieweit es Großbritannien gelingen wird, während 
der Übergangszeit für ausländische Investments 
attraktiv zu bleiben. Prognosen über das Ausmaß und 
die Dauer dieser Unsicherheit im weiteren Verlauf der 
zu führenden Verhandlungen sind kaum möglich. 
 
Die Entscheidung Großbritanniens zum Austritt aus der 
EU könnte auch andere EU-Staaten dazu veranlassen, 
im Rahmen eines Referendums über den Verbleib in der 
EU abzustimmen. Dies hätte weitere gravierende 
Auswirkungen für die europäische Wirtschaft. 
 
Veränderte Risikolandschaft 
Die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, 
hat das Potenzial, zentrale Aspekte der Geschäftstätig-
keit eines  Unternehmens oder geplante Transaktionen 
zu beeinflussen. Hierdurch könnte sich dessen Risiko-
profil wesentlich verändern. So könnten beispielsweise 
einige Unternehmen erwägen, geplante Projekte so 
lange hinauszuzögern, bis am Markt eine gewisse 
Klarheit besteht. 
 
Jetzt ist für Unternehmen der richtige Zeitpunkt, mit 
ihren Risikoberatern und Versicherern die Folgen der 

bevorstehenden Veränderungen für ihr Risiko zu 
besprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 
 
Personalthemen 
Derzeit genießen die Bürger Großbritanniens als 
Mitglied der EU Freizügigkeit in allen EU-
Mitgliedstaaten. Die Personenfreizügigkeit ist eine der 
Grundfreiheiten der EU, die britischen Bürgern die 
Arbeit in anderen EU-Ländern ermöglicht und es nicht 
britischen EU-Bürgern erlaubt, uneingeschränkt in 
Großbritannien zu arbeiten.  
 
Nach dem Votum für den Austritt könnte sich das 
ändern, je nachdem, für welches der oben erörterten 
Szenarien man sich entscheidet. In den Verhandlungen 
wird sich zeigen, unter welchen Bedingungen EU-
Bürger zukünftig nach Großbritannien einreisen und 
dort arbeiten dürfen, und wie es für EU-Bürger, die 
bereits in Großbritannien leben und arbeiten, und für 
Briten, die in der EU leben und arbeiten, weitergeht. 
Auch in Bezug auf britische Pensionspläne könnte es 
durch die neuen Strukturen zu Veränderungen 
kommen. 
 
Fragen in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit 
Die durch den sog. Europapass Versicherern und 
Maklern gewährte Dienstleistungsfreiheit im EWR (d. h. 
das Recht, mit Zulassung in einem Land auch in 
anderen Ländern geschäftlich tätig zu werden) könnte 
nach der Übergangsphase eingeschränkt sein. 
 
Britische Versicherer, die ihre Geschäftstätigkeit in 
anderen EWR-Ländern fortführen möchten, müssen 
daher, abhängig von den ausgehandelten 
Bedingungen, unter Umständen Zulassungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten beantragen oder ein neues 
Unternehmen mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten 
gründen. Ebenso könnte es für Versicherer aus der EU 
notwendig werden, für ihre Tätigkeit in Großbritannien 
zusätzliche Zulassungen zu beantragen oder eine neue 
Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien zu gründen. Um 
lediglich über lokale Niederlassungen zu agieren, wäre 
eine Genehmigung und in einigen Fällen 
möglicherweise auch die Hinterlegung von Kapital 
erforderlich. 
 
Die weiteren Verhandlungen werden Licht in die Frage 
bringen, welche Optionen britische und europäische 
Versicherer zukünftig haben werden, weiterhin in den 
jeweiligen Ländern geschäftstätig zu sein. 
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Möglicherweise werden einige britische Versicherer 
zukünftig ihre Präsenz auf dem europäischen Festland 
ausbauen, um die Vorteile des Europapasses besser 
nutzen zu können. Dies gilt insbesondere für jene 
Gesellschaften, die schon jetzt umfassend Gebrauch 
von der Dienstleistungsfreiheit machen. 
 
So kündigte beispielsweise AIG vor Kurzem an, man 
werde bei einem EU-Austritt Großbritanniens einen 
Umzug der Zentrale in ein Land innerhalb der EU in 
Erwägung ziehen.3 

 
Lloyd’s of London bestätigte, man prüfe derzeit für den 
Fall eines Brexits die Chancen für die Aushandlung von 
Dienstleistungsmöglichkeiten bzw. -rechten innerhalb 
der EU. Nach Aussage des Unternehmens gibt es Pläne,  
während der Verhandlungen mit der britischen 
Regierung und den EU-Institutionen, zusammenzu-
arbeiten um einen Marktzugang für Lloyd's und den 
Londoner Markt zu sichern und für möglichst klare 
aufsichtsrechtliche Verhältnisse zu sorgen.4 
 
Veränderungen des rechtlichen und 
aufsichtsrechtlichen Umfelds 
Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU fällt das 
Land möglicherweise nicht mehr unter die Europäische 
Richtlinie zur Dienstleistungsfreiheit, weshalb 
Großbritanniens Zugang zum EU-Binnenmarkt 
während der Übergangsphase neu verhandelt werden 
muss. Die Richtlinie gewährt das Recht, innerhalb der 
EU grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten. 
Für Versicherungsverträge bedeutet dies, dass ein 
Vertrag nicht nur in dem Land abgeschlossen werden 
kann, in dem das versicherte Risiko beliegt, sondern 
auch in jedem anderen EU-Land. 
 
Diese sog. FoS (Freedom of Services)-Verträge – die für 
internationale Unternehmen gerne platziert und mit 
denen rechtlich zulässige Deckungen für die 
verschiedenen EU-Länder sichergestellt werden, 
könnten je nach Verhandlungsergebnis betroffen sein. 
Zudem ist es möglich, dass Großbritannien nicht länger 
von Abkommen zwischen der EU und Nicht-EU-Staaten 
profitieren kann. Bei der Erbringung von 
Dienstleistungen außerhalb der EU könnten sich  
Unternehmen dann mit neuen Hindernissen 
konfrontiert sehen. Darüber hinaus sind britische 
Gerichtsurteile möglicherweise nicht länger im 
restlichen EWR durchsetzbar. 

MÖGLICHE SZENARIEN FÜR ALTERNATIVEN 
ZUR EU-MITGLIEDSCHAFT 
Im Vorfeld des Referendums hat die britische Regierung 
eine Abhandlung zu möglichen Modellen für die 
zukünftige Beziehung zwischen Großbritannien und der 
EU veröffentlicht.2 Nachfolgend sind vier der in Frage 
kommenden Szenarien zusammengefasst: 
 
Szenario 1: 
Großbritannien und die EU schließen ein 
Freihandelsabkommen. 
In diesem Szenario hätte Großbritannien eine eigene 
Einwanderungspolitik und eine unabhängige Handels-
politik sowie eingeschränkten Zugang zum EU-Binnen-
markt. Man geht davon aus, dass dies moderate 
Auswirkungen für die britische Wirtschaft hätte. 
 
Szenario 2: 
Großbritannien wird Teil des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR). 
Dieses Szenario hätte voraussichtlich die geringsten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Handel in 
Großbritannien, da EWR-Länder Zugang zum EU-
Binnenmarkt haben. Rechtsvorschriften und Richtlinien 
der EU würden auch weiterhin für Großbritannien 
gelten, und Großbritannien würde weiterhin zum EU-
Haushalt beitragen. Das Land hätte jedoch keine eigene 
Einwanderungspolitik. 
 
Szenario 3: 
Großbritannien schließt ein bilaterales 
Integrationsabkommen mit der EU. 
In diesem Szenario würde Großbritannien mit der EU 
ein mit dem Schweizer Modell vergleichbares 
Abkommen schließen. Die Auswirkungen auf 
Wirtschaft, Handel und Einwanderung in 
Großbritannien wären aller Wahrscheinlichkeit nach 
gering. Großbritannien würde voraussichtlich 
eingeschränkten Zugang zum EU-Binnenmarkt 
erhalten, jedoch ohne bilaterale Vereinbarungen zur 
vollständigen Dienstleistungsfreiheit. 
 
Szenario 4: 
Großbritannien schließt keine Zugangsvereinbarungen 
und tritt im Handel mit der EU als Drittstaat auf. 
Gelangt man zu keiner Einigung, gelten lediglich die 
Bedingungen der Welthandelsorganisation und 
Großbritannien würde als Drittstaat Handel mit der EU 
treiben, ähnlich wie beispielsweise die USA. Dieses 
Szenario würde sich voraussichtlich am stärksten auf 
die Wirtschaft Großbritanniens auswirken. Außerdem 
stünden in diesem Fall die Chancen schlecht, dass 
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Großbritannien im Rahmen des EU-Binnenmarktes 
handeln dürfte. Auch die Einwanderungspolitik 
Großbritanniens wäre unabhängig.   
 
FAZIT 
Wie sich die Beziehungen zwischen Großbritannien und 
der EU nach Abschluss der Verhandlungen gestalten 
werden, ist noch nicht absehbar. Die Folgen für 
Unternehmen und ihre Versicherer hängen von der 
Dauer der Verhandlungen und dem Ausgang der 
Gespräche zu den unterschiedlichen Aspekten ab. Wir 
empfehlen unseren Kunden, die Entwicklungen in 
dieser Phase genau zu verfolgen und ein Konzept für die 
verschiedenen Szenarien zu erarbeiten. Dabei sollte 
auch mit den Risikoberatern und Versicherern über die 
veränderten Risikoprofile und Absicherungsbedürfnisse 
gesprochen werden. Marsh wird auch weiterhin die 
Auswirkungen des Brexits analysieren und hierzu 
weitere Informationen veröffentlichen, sobald mehr 
Klarheit herrscht. 
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Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle 
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