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In weniger als einem Jahr wird Großbritannien offiziell nicht länger Mitglied der 
Europäischen Union (EU) sein. Da nach wie vor offen ist, wie das zwischen beiden 
Seiten entsprechend zu schließende Handelsabkommen letztlich im Detail aussehen 
wird, herrscht Unklarheit darüber, wie sich der Brexit für Kunden von Marsh und die 
Versicherungsbranche allgemein auswirken wird.

Momentan sind Übergangsregelungen im Gespräch; sie 
würden bis Ende 2020 gelten und britischen Unterneh
men weiterhin Zugang zum EUBinnenmarkt gewähren, 
während in Großbritannien weiterhin die Rechtsvor
schriften der EU Gültigkeit hätten. Diese Übergangs
rege lungen sind zwar wahrscheinlich, eine Einigung auf 
diese Lösung ist jedoch keineswegs sicher.

Kommt es vor dem 29. März 2019 – oder, im Falle eines 
Übergangszeitraums, bis Ende des Jahres 2019 – 
zu keiner Ratifizierung eines formellen Austrittsab
kommens, dann greifen für den Handel von Waren und 
Dienstleistungen zwischen Großbritannien und der EU 
automatisch die Regeln der WTO, was auch als „harter 
Brexit“ bezeichnet wird. Ein solches Szenario hätte 
weitreichende Folgen. Bei Waren würden aufgrund der 
Einführung von Zöllen die Transaktionskosten steigen. 
Im Dienstleistungsbereich würden zollunabhängige 
Hindernisse wie der Verlust des Europäischen Passes 
(„passporting“) für Finanzdienstleister in bestimmten 
Branchen unweigerlich zu einem Rückgang der gren
züberschreitenden Aktivitäten führen.

Es wurde bereits viel darüber spekuliert, was ein 
Scheitern der Austrittsverhandlungen für Großbritannien 
bedeuten würde, aber auch die EU hat allen Grund, sich 
zu wappnen.

WELCHE KOSTEN KÖNNEN AUF DIE EU 
ZUKOMMEN?

Die EU27 – so die Bezeichnung für die nach dem Aus tritt 
Großbritanniens in der EU verbleibenden 27 Länder – ist 
in Bezug auf Großbritannien NettoExporteur. Die Kosten 
für die Gemeinschaft werden absolut betrachtet in der 
Tat steigen und auf etwa 35 Mrd. Euro im Ver gleich zu 
31 Mrd. Euro für Großbritannien geschätzt. Unter dem 
Aspekt der Bruttowertschöpfung (BWS) fallen die Kosten 
proportional gesehen indes geringer aus. Die BWS ist 
ein Maßstab für den Wert der Waren und Dienstleis
tungen, die in einem bestimmten Bereich oder Sektor 
oder einem bestimmten Wirtschaftszweig einer 
Volkswirtschaft produziert bzw. erbracht werden. 

Die EU ist gut aufgestellt, um die Folgen des Brexit 
abfedern zu können. Da die EU größtenteils Waren und 
weniger Dienstleistungen exportiert, kann sie auf eine 
große Auswahl an Alternativanbietern in den verbleiben
den 27 Ländern zurückgreifen.

EINE ZOLLUNION KÄME BEIDEN 
SEITEN ZUGUTE

Zwar ist die Position der britischen Regierung auf einen 
Austritt Großbritanniens aus der Zollunion ausgerichtet, 
mit einem Verbleib in der Union oder einer Einigung auf 
eine neue mit vergleichbaren Konditionen ließen sich 
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jedoch Kosten durch die Erhebung von Zöllen und in 
gewissem Rahmen auch mit der Grenzüberschreitung 
verbundene Kosten verringern. Davon profitieren würden 
vor allem im Warenhandel tätige Unternehmen, während 
der – nicht unter ein Zollabkommen fallende – Tertiärsektor 
keinen Nutzen davon hätte. Die Folgen des Brexit für die 
Finanz dienstleistungsbranche ließen sich durch eine 
solche Lösung demnach nicht verringern.

DAS PASSPORTING-SYSTEM

Das Prinzip des Passporting (auch als „Europäischer Pass“ 
bezeichnet) räumt Unternehmen, die in einem Mitglied
staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zugelas
sen sind, das Recht ein, ohne weitere Genehmigungs
anforderungen in einem anderen EWRMitgliedstaat 
Geschäfte zu tätigen. So können britische Versicherungs
gesellschaften mit Sitz in Großbritannien derzeit überall im 
EWR Risiken absichern. Mit Blick auf den Versicherungs
markts besteht ein wesentliches Risiko darin, dass das 
Scheitern der Verhandlungen zu einem „harten Brexit“ 
führt und die in Großbritannien ansässigen Versicherer 
und Makler die PassportingRechte verlieren.

Alle britischen Versicherungsgesellschaften, die derzeit 
Versicherungen in EU27Ländern anbieten, müssten dann 
eine Erlaubnis für die Geschäftstätigkeit im EWR einholen, 
um ihre Produkte weiterhin in der EU vertreiben zu kön
nen. Zu diesem Zweck könnten sie beispielweise neue 
Tochtergesellschaften in der EU gründen und ihre 
Zulassungen von Großbritannien in einen EUMitgliedstaat 
übertragen. Diese Strategie verfolgt derzeit die Mehrzahl 
der Versicherer. Eine andere Möglichkeit sind Vorzeich
nungsvereinbarungen oder andere Partnerschaften mit 
EUVersicherern (siehe unten). Da jeder Versicherer eigene 
Lösungen für den Brexit finden muss, könnte die Auswahl 
für Versicherungsnehmer im EWR unter dem Strich kleiner 
werden. Und für die Versicherer wird die Zeit, um bis zum 
„Brexit Day“ die richtige Lösung zu finden, immer knapper.

UMGANG MIT EWR-ALTVERTRÄGEN

Etliche britische Versicherungsgesellschaften bereiten sich 
auf die Übertragung von EWRRisiken auf im EWR ansässi
ge verbundene Unternehmen oder Tochtergesellschaften 
vor, um so im Falle eines Verlusts ihrer PassportingRechte 
dennoch Schäden von Versicherten im EWR regulieren zu 
können. „EWRRisiko“ beinhaltet durch bestehende 
Policen gedeckte EWRRisiken sowie abgelaufene Policen, 
bei denen es immer noch zu einer Schadensmeldung und/
oder Schadenregulierung in Bezug auf Schäden im EWR 

kommen könnte. Diese Übertragungen – auch als Part 7 
Transfers bezeichnet – dienen dem Schutz der Interessen 
von Versicherungsnehmern im EWR, die in der Vergangen
heit Versicherungen mit britischen Gesellschaften abge
schlossen haben. 

Sämtliche Übertragungen im Versicherungsgeschäft – wie 
beispielsweise die oben genannten Transfers – unterliegen 
einem strengen Rechtsverfahren, bei dem der Versicherer 
die entsprechende gerichtliche Genehmigung einholen 
muss. Die Versicherungsnehmer wiederum haben das 
Recht, ihren Fall bei britischen Aufsichtsbehörden und/
oder bei Gericht vorzubringen, wenn die Übertragung 
ihres Erachtens nachteilig für sie ist. 

Gemäß dem Part 7Verfahren müssen Versicherungs
nehmer ein sog. Policyholder Statement erhalten (oder auf 
ein solches hingewiesen werden), das in der Regel folgen
de Angaben enthält: ein kurzes Schreiben mit einer 
Erläuterung der Übertragung; eine Broschüre mit einer 
Zusammenfassung der Unterlagen zu der Vereinbarung; 
den Bericht eines unabhängigen Sachverständigen; und 
eine Mitteilung über den Termin der Schlussanhörung. 
Versicherungsnehmer können vor der Schlussanhörung 
zur Genehmigung der Vereinbarung Einwände gegenüber 
dem Versicherer oder vor Gericht erheben.

CHANCEN UND RISIKEN

Die EU27 könnten in gewissem Maße von einer Änderung 
der PassportingRechte profitieren. Statt selbst eine  
Lizenz zu erwerben, könnten Versicherer mit Sitz in 
Großbritannien Kooperationen mit anderen Versicherern 
eingehen, die bereits über eine EULizenz verfügen. Eine 
andere Möglichkeit wären Vorzeichnungsvereinbarungen. 
Der britische Versicherer würde sich in diesem Fall eine 
Vorzeichnungsgesellschaft mit entsprechender EULizenz 
suchen und sich damit auch weiterhin den Zugang zu 
EUPassportingRechten sichern. 

Mangels Wertschöpfungsketten im traditionellen Sinne 
können britische Versicherer die durch den Brexit entste
henden direkten Kosten nicht vollständig auffangen. Wer 
also weiterhin im EWR tätig sein will, wird daher wahr
scheinlich Vertriebsstrukturen sowie Risikomanagement 
und Kontrollfunktionen innerhalb der EU27 einrichten. 
Mehr als 30 britische Versicherer, darunter Lloyd’s of 
London, haben angekündigt bzw. sind bereits dabei 
Tochtergesellschaften in der EU zu errichten, um so die 
Folgen eines harten Brexit abzumildern.
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Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungs nehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren 
MarshKundenbetreuer konsultieren. Das Werk ein schließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver wer t ung außerhalb der Grenzen des Urheber rechts ist 
ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzu lässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro nischen Systemen. 
Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der Marsh GmbH.
Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten ausüben können, finden Sie in 
der Datenschutz erklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacypolicy.html). Sie können MarketingKommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine 
EMail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2018 Marsh GmbH.

MARSH UND DER BREXIT

Der Brexit stellt für Unternehmen jeglicher Größen
ordnung innerhalb der EU eine Herausforderung dar. 
Aufgrund der Unsicherheit darüber, wie die Bedingungen 
des Brexit letzten Endes konkret ausgestaltet sein werden, 
müssen sie dabei jedoch eine ganze Reihe von Themen im 
Blick behalten. Aufgrund der Präsenz in der EU und beste
hender Lizenzen wird Marsh die Vorteile des Passporting
Systems auch nach vollzogenem Brexit vollumfänglich 
nutzen können. Da Marsh in fast allen EULändern mit 
eigenen Gesellschaften präsent ist, können Versicherungs
programme im WholesaleGeschäft angeboten werden. 
Mit Blick auf die voranschreitenden BrexitVerhandlungen 
sollten sich Unternehmen unbedingt vorbereiten. Marsh 
kann dabei in folgenden Bereichen unterstützen: 

 • Prüfung von PassportingMöglichkeiten nach dem 
Brexit.

 • Vergleich von britischen und europäischen Risiken und 
Lokationen durch die Aufbereitung vorhandener Daten.

 • Auswahl der für den Kunden nach dem Brexit am besten 
geeigneten Programmstruktur.

 • Vorbereitung von Konzepten, wie über das BrexitDatum 
hinauslaufende Programme strukturiert werden können, 
wenn rechtliche Vorgaben zum Bestandsschutz für die 
Laufzeit der Verträge fehlen. Denkbar wären hier Policen 
mit kurzer Vertragslaufzeit oder eine automatische 
Kündigung und Neuausfertigung von Policen (cancel 
and rewrite).

SIE MÖCHTEN MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN? 

Wenn Sie Interesse an einem Gespräch haben oder weitere Informationen wünschen, sprechen Sie uns gerne an!

Thomas Olaynig 
Chief Market Officer 
Telefon: (0711) 2380580 
thomas.olaynig@marsh.com


