
BREXIT – RECHTLICHE IMPLIKATIONEN FÜR 
UNTERNEHMEN
Am 23. Juni 2016 stimmten die Bürger des Vereinigten Kö
nigreichs dafür, dass ihr Land die EU verlassen soll. Der Bre
xit wird weitreichende (rechtliche wie wirtschaftliche) Konse
quenzen für das Land und die internationale Wirtschaft haben. 
Die zentrale Frage lautet: Was bedeutet die Entscheidung für 
mein Geschäft und was geschieht wann als nächstes?

Die derzeit wichtigste Erkenntnis ist, dass die Abstimmung des 
Vereinigten Königreichs „für den Austritt aus der EU“ keine so
fortigen rechtlichen Implikationen ausgelöst hat. Vorerst bleibt 
das Vereinigte Königreich Mitgliedstaat der EU und unterliegt 
demselben Rechtssystem wie zuvor.

Die Parameter für die Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen 
nach dem Vollzug des Brexits werden in den kommenden zwei 
Jahren (vgl. Artikel 50 des Vertrags von Lissabon) auszuhan
deln sein. Die rechtlich geprägten Kernfragen betreffen derzeit 
insbesondere folgende Themenfelder:

Wie sieht die künftige Handels
beziehung mit der EU aus?
Die Entscheidung, ob und welchem Handelsabkommen das 
Vereinigte Königreich nach dem Ausscheiden aus der EU bei
treten wird, hat erheblichen Einfluss auf den (bislang) frei
en Waren, Dienstleistungs, Personen und Zahlungsverkehr 
mit anderen EUMitgliedstaaten. Die Optionen erscheinen an
gesichts bereits bestehender Modelle anderer Länder mit der 
EU vielfältig. Ein Blick auf vier der denkbaren Optionen, die an
hand bekannter Modelle anderer Länder mit der EU in Betracht 
kommen würden, gibt aber Aufschluss darüber, in welche Rich
tung es nach dem Brexit gehen könnte:

 � Denkbar ist z.B., dass das Vereinigte Königreich nach dem 
Vorbild von Norwegen, Island und Liechtenstein durch eine 
entsprechende Vereinbarung Mitglied des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) – eine vertiefte Freihandelszone 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Frei
handelsassoziation (EFTA) – wird. Dann würde für das Ver
einigte Königreich der Zutritt zum freien Waren, Dienstleis
tungs, Personen und Zahlungsverkehr bestehen bleiben; das 
Vereinigte Königreich würde durch bestimmte EUGesetzge
bung auf diesem Gebiet gebunden bleiben. Für britische Un
ternehmen würde eine Vielzahl von EURegelungen entwe
der weiterhin oder künftig Anwendung finden (insbesondere 
im Bereich des Arbeits und Wettbewerbsrechts).

 � Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Vereinigte Königreich 
wie auch die Schweiz (wieder) Mitglied der EFTA wird und 
in eine Vielzahl von bilateralen Vereinbarungen eintritt. Bi
laterale Abkommen könnten aber nur einen Teil der spezi
fischen Sektoren abdecken, sodass diese Alternative Ein
schränkungen des Zutritts des Vereinigten Königreichs zum 
freien Verkehr mit Waren, Dienstleistungen, Personen und 
Zahlungen zur Folge hätte. In den nicht erfassten Sektoren 
wäre das Vereinigte Königreich zum Beispiel nicht der EU
Gesetzgebung unterworfen (ausgenommen Exporte und In
vestitionen in die EU). Auch würde das Vereinigte Königreich 
nicht von den Freihandelsabkommen der EU mit AußerEU
Handelszonen profitieren.

 � Wie viele andere nichteuropäische Staaten (z.B. Kanada und 
Südkorea) könnte das Vereinigte Königreich auch ein eigenes 
Freihandelsabkommen mit der EU (bzw. einzelnen Mitglied
staaten) abschließen, wie zum Beispiel das CETA zwischen 
Kanada und der EU. Ohne ein solches Handelsabkommen wür
de der Handel zwischen EUMitgliedstaaten und dem Verei
nigten Königreich jedenfalls keine Privilegien genießen, son
dern wie ein Handel zwischen der EU und einem Drittstaat 
behandelt werden müssen.

 � Das Vereinigte Königreich würde notwendigerweise auch 
Vereinbarungen mit Drittstaaten wie Kanada und Südkorea 
treffen müssen, die derzeit durch entsprechende Abkommen 
mit der EU gedeckt sind. Das wiederum würde von entspre
chenden Bemühungen der Regierung abhängen, eigene Ver
einbarungen mit diesen Drittstaaten zu treffen. Der Aufwand 
ist derzeit nicht abzusehen.

Welches Recht gilt  
nach dem Brexit?
Von Bedeutung ist auch die (Fort)Geltung EUgeprägten 
Rechts im Rechtssystem des Vereinigten Königreichs.

EURecht findet im Vereinigten Königreich unter drei Gesichts
punkten Anwendung: Es kann direkt anwendbar sein (z.B. EU
Verordnungen). Es kann auch in nationales Recht umgesetzt 
sein (EURichtlinien) oder als Gewohnheitsrecht oder Case Law 
allgemein anerkannt sein.

Es ist unwahrscheinlich, dass dieses System aufgrund des Bre
xits seine Bedeutung verlieren wird, weil es so viele Berei
che des rechtlichen Miteinanders von Unternehmen und Indi
viduen regelt. Wahrscheinlicher ist es, dass die Regierung des 
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Vereinigten Königreichs entscheiden wird, welche EURegelun
gen weiterhin – also unter nationalem Recht – Gültigkeit ha
ben sollen, und zwar durch die gesetzliche Erklärung der natio
nalen Anwendbarkeit. Außerdem werden alle im Zeitpunkt des 
Brexits (noch) gültigen Gesetze, welche eine Umsetzung vor
herigen EURechts darstellen, auf ihren Fortbestand hin über
prüft werden. Dann müsste die Regierung des Vereinigten 
Königreichs also entscheiden, welche im nationalen Recht ver
ankerten EURegelungen bleiben, und welche geändert oder 
aufgehoben werden sollen.

Der administrative Aufwand ist immens. Es ist längst nicht ab
zusehen, welche Änderungen auf welchen Rechtsgebieten 
konkret auf Unternehmen zukommen werden. Beispielswei
se das britische Verbraucher und Wettbewerbsrecht wurde 
umfangreich nach dem Vorbild von EUPrinzipien in britisches 
Recht implementiert. Es ist unklar, ob solche „Normenpakete“ 
geändert oder aufgehoben werden.

Welche Wirtschaftssektoren und 
Rechtsgebiete sind besonders vom 
Brexit betroffen?
Jedes dieser Themen hat Einfluss auf einzelne Wirtschaftssek
toren, in denen britische und europäische Unternehmen tätig 
sind. Die folgenden Implikationen für den Handel, den öffent
lichen Sektor sowie auf den Gebieten des Gesellschafts und 
Steuerrechts seien dabei nur exemplarisch genannt:

Commercial/Handels- und Vertragsrecht
Auch wenn Handelsgeschäfte am Brexit allein wohl nicht 
scheitern werden. Er wird gleichwohl umfangreiche Auswir
kungen auf dem Gebiet des Handels und Vertragsrecht haben. 
Einige Beispiele: 

Die Gültigkeit englischen Rechts (losgelöst vom EURecht) wird 
die Vertragsparteien verstärkt vor neue Herausforderungen 
stellen. Insbesondere ausländische Unternehmen, die unter ei
nem System gesamteuropäisch einheitlicher Geschäftsbedin
gungen operieren, werden sich auf Änderungen und Anpas
sungen von Vereinbarungen auf das englische Recht einstellen 
müssen, wenn sie Handel mit dem Vereinigten Königreich be
treiben wollen. Höhere Transaktionskosten werden die Unter
nehmen in Ansatz bringen müssen.

EUPrivilegien gelten nach dem Brexit nicht mehr. Kostenrech
nungen von Langzeitverträgen müssen überdacht werden,  
wenn der freie Personenverkehr, die Kapitalmarktfreiheit und 
die EUGrundfreiheiten beschränkt werden.

Vertragliche Vereinbarungen zur Geltung englischen Rechts 
werden ihre Geltung zwar nicht verlieren; es wird künftig aber 
unklar sein, was unter den Begriff „englisches Recht“ fällt. Die 
Frage, ob das in nationales Recht umgesetzte EURecht beste
hen bleibt, wird fundamental werden. Aufhebungs und Kündi
gungsrechte in Verträgen werden nämlich dann relevant, wenn 
bestimmte EUPrinzipien für die Vertragsbeziehung wesent
lich waren. Solche Themen könnten durch „BrexitKlauseln“ 
in Verträgen aufgegriffen werden. EUUnternehmen sollten 
also ab sofort darauf achten, das Recht ihres jeweiligen Her
kunftslandes – soweit rechtlich möglich – innerhalb der EU zu 
vereinbaren.

Public Procurement/Öffentliche Ausschreibungen
Der öffentliche Sektor im Vereinigten Königreich ist dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von EURichtlinien in nati
onales Recht implementiert wurde, um die Chancengleichheit 
zwischen Unternehmen unterschiedlicher nationaler Herkunft 
innerhalb der EU sicherzustellen. Nach dem Brexit wird diese 
Verpflichtung nicht mehr bestehen. Da der Bereich der öffent
lichen Ausschreibungen stark reguliert und reglementiert ist, 
wird es aber unwahrscheinlich sein, dass die britische Regie
rung vom bisherigen System gänzlich abweichen kann.

Zu bemerken ist jedoch, dass unter dem bisherigen System 
nichtbritische Unternehmen anderer EUMitgliedstaaten im 
Ausschreibungsprozess die gleichen Rechte wie britische Un
ternehmen haben (Chancengleichheit). Derzeit kann die briti
sche Regierung zwar keine Maßnahmen erlassen, die britische 
Unternehmen bevorzugen würden. Nach dem Brexit könnte 
sich das aber ändern.

Dagegen ist es wahrscheinlicher, dass sich die Möglichkeiten 
von Rechtsbehelfen erfolgloser Bieter im Ausschreibungspro
zess über die Zeit ändern werden. Das Vereinigte Königreich 
sieht das System unter den EURichtlinien derzeit als zu unter
nehmerfreundlich an.

Corporate/M&A (Unternehmenskäufe und –verkäufe)
Die Auswirkungen des Brexit auf Unternehmenskäufe und 
verkäufe werden dagegen wahrscheinlich eher gering sein. 
M&A Transaktionen sind zwar anfällig für marktbezogene Un
sicherheiten, die durch die Entscheidung „für den Brexit“ ge
nährt worden sind. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Anzahl grenzüberschreitender Unternehmenskäufe und ver
käufe kurzweilig geringer sein wird. Dies wird sich jedoch er
holen, wenn die Beteiligten Vertrauen in die neue Situation ge
wonnen haben.

Im Rahmen der Abwicklung grenzüberschreitender Sachver
halte (insbesondere bei Zielgesellschaften mit gesamteuro
päischen Aktivitäten) wird ein erhöhtes Augenmerk auf der 



Risikobewertung für Käufer und Verkäufer zu legen sein, so
lange die Parameter des Ausscheidens des Vereinigten König
reichs aus der EU erst noch ausgehandelt werden müssen. Für 
abgeschlossene Unternehmenskäufe und verkäufe ist es wie
derum unwahrscheinlich, dass die Bedingungen bereits ge
schlossener Verkaufsverträge nunmehr grundlegend überdacht 
werden müssen.

Tax/Steuern
Im Steuersystem sind Auswirkungen des Brexit insbesonde
re im grenzüberschreitenden Kontext zu erwarten. So wird 
beispielsweise die steuerliche Behandlung von grenzüber
schreitenden Sachverhalten zu überdenken sein, weil viele 
steuerliche Vorschriften EUrechtlich geprägt sind und insbe
sondere die Kapitalverkehrsfreiheit eine steuerliche Gleich
behandlung von In und Auslandssachverhalten sichergestellt 
hat. 

Ein weiteres Thema ist die Behandlung der Abführung von 
Sozialabgaben „grenzüberschreitend mobiler“ Arbeitskräf
te. Derzeit ist das Vereinigte Königreich Teil des EUSozial
abgabensystems, das Angestellten erlaubt, in einem ande
ren EUMitgliedstaat zu arbeiten, ohne dass dies negative 

Auswirkungen auf die soziale Sicherheit hat. Nach dem Bre
xit fällt dies jedenfalls für solche Angestellte weg, die aus dem 
Vereinigten Königreich in die EU oder aus der EU in das Verei
nigte Königreich zu Tätigkeiten entsandt werden.

Im Vereinigten Königreich sind im Übrigen weitere Änderun
gen auf der Abgabenseite zu erwarten; denn das Umsatz
steuersystem ist maßgeblich von EUVorschriften beeinflusst 
und entsprechend mit dem anderer Mitgliedstaaten harmoni
siert worden. Das Vereinigte Königreich wird sich künftig aber 
möglicherweise mehr an den Empfehlungen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
orientieren.
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