
• Der wichtigste Aspekt der Entscheidung 
Großbritanniens zum Verlassen der EU ist 
das Signal, dass eine weitere Teilnahme 
am EU-Binnenmarkt nicht angestrebt wird. 
Das bedeutet, dass Großbritannien in 
Beziehung zur EU zu einem „Drittland“ wird. 
Großbritannien gehört damit nicht mehr 
zum EU-Binnenmarkt, hat aber bestimmte 
Rechte zum Handel mit und in diesem 
Markt.  Die Entscheidung zum Verlassen des 
Binnenmarkts hat wichtige Konsequenzen 
für die meisten Wirtschaftssektoren 
Großbritanniens, einschließlich des 
Bankwesens.

• Eine Möglichkeit zur weiteren Teilnahme 
am Binnenmarkt wäre gegebenenfalls 
eine Mitgliedschaft im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR).  Eine EWR-
Mitgliedschaft hätte den Vorteil einer 
weiteren Teilnahme an dem EU-Binnenmarkt, 

würde jedoch potenziell die Souveränität 
Großbritanniens deutlich einschränken.

• Der Status als Drittland würde 
Großbritannien ein hohes Maß an 
Autonomie bei der Regulierung des 
Bankwesens einräumen, aber möglicherweise 
den Handel mit Bankdienstleistungen 
zwischen der EU und Großbritannien 
einschränken (wie auch den Handel in 
den Gütern und Dienstleistungen anderer 
britischer Wirtschaftsbranchen) und zu 
erheblichen Störungen führen.

• Es gibt jedoch eine Reihe von Maßnahmen, 
mit denen die EU und Großbritannien 
derartige Störungen grundsätzlich vermeiden 
könnten. Die Implementierung dieser 
Maßnahmen würde ein hohes Maß an 
Kooperation und Kompromissbereitschaft 
beider Parteien und Flexibilität auf Seiten 
Großbritanniens erfordern.
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UK Finance Quick Briefs sind eine Reihe kurzer Beiträge, die 
den Leser über wichtige wirtschaftliche, regulatorische und 

politische Fragen rund um den Brexit informieren sollen. 
Obwohl der Schwerpunkt auf den Bankwesen liegt, haben viele 

der diskutierten Themen allgemeine Relevanz. BQB können 
einzeln oder in Verbindung mit anderen Beiträgen der BQB-
Reihe gelesen werden. Es ist geplant, die Reihe um Themen 

zu erweitern, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Weitere 
Informationen finden Sie unter:  

www.ukfinance.org.uk/quickbriefs
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Was ist der EU-
Binnenmarkt?

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören 
automatisch zum EU-Binnenmarkt.  Dieser Markt 
hat nur eine einzige externe Zollgrenze und 
Güter und Dienstleistungen können zwischen 
den Mitgliedstaaten des Binnenmarkts relativ frei 
gehandelt werden.  In vielen Bereichen unterliegen 
Güter und Dienstleistungen einheitlichen Regeln 
und Standards der Europäischen Union. Dieser 
Ansatz soll eine Harmonisierung der Standards 
auf Gemeinschaftsebene gewährleisten und 
den Handel erleichtern.  Der EU-Binnenmarkt ist 
deutlich stärker integriert als eine Freihandelszone. 
Der Binnenmarkt baut auf einem harmonisierten 
Regelwerk auf, dass ein sehr hohes Maß der 
Integration zwischen den Mitgliedstaaten 
ermöglichen soll (siehe Kasten 1:  Der 
Binnenmarkt und die Wirtschaft: ein einheitlicher 
„Regulierungsraum“). 

Die EU-Mitgliedstaaten betrachteten die 
Zugehörigkeit zum Binnenmarkt stets als Teil eines 
Bündels von Rechten und Pflichten der Mitglieder.   
Dazu gehören die Vereinbarung und Durchsetzung 
eines einheitlichen Regelwerks für viele Bereiche.  
Sie umfassen auch die in den europäischen 
Verträgen geregelten „vier Grundfreiheiten“: 
der freie Verkehr von Personen, Kapital, Gütern 
und Dienstleistungen.  Im Gegenzug für die 
Gewährung dieser Rechte wird von den Ländern 
des Binnenmarkts erwartet, dass sie diese Rechte 
auch allen anderen einräumen – dies betrifft auch 
das Recht von EU-Bürgern, innerhalb der EU frei 
zu entscheiden, wo sie leben und arbeiten wollen. 
In letzter Instanz werden diese Rechte durch 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 
geschützt und durchgesetzt.

Die EU-
Mitgliedstaaten 
betrachteten die 
Zugehörigkeit zum 
Binnenmarkt stets 
als Teil eines Bündels 
von Rechten und 
Pflichten der 
Mitglieder.

Kasten 1: Der 
Binnenmarkt und 
die Wirtschaft: 
ein einheitlicher 
„Regulierungsraum“.

Eine mögliche Beschreibung für den Binnenmarkt ist in vielen Bereichen der „einheitliche 
Regulierungsraum“.  Obwohl EU-Mitgliedsstaaten ihre eigenen Märkte in fast allen Bereichen selbst 
regulieren, tun sie dies häufig auf Grundlage eines gemeinsamen Regelwerks.  Dieses gemeinsame 
Regelwerk ist die Grundlage dafür, wie in der EU ansässige Unternehmen behandelt werden, wenn sie 
mit, oder in, anderen EU-Mitgliedstaaten handeln. Beispiele: 

• Wenn zum Beispiel ein in Großbritannien ansässiger Automobilhersteller ein neues Modell 
in Großbritannien auf Konformität mit britischen Sicherheitsstandards überprüfen lässt, sind 
diese Sicherheitsstandards mit den Vorschriften der restlichen EU harmonisiert.  Aufgrund eines 
gemeinsamen Beschlusses ist die Konformitätserklärung überall in der EU gültig. Unternehmen 
von außerhalb der EU müssen ihre Produkte erneut von einer EU-Stelle oder einer von der EU 
anerkannten Stelle prüfen lassen, bevor sie diese im Binnenmarkt verkaufen können.

• Ein Versicherungsunternehmen aus der EU kann in Großbritannien ein Rechenzentrum 
einrichten und aufgrund der Tatsache, dass sowohl die EU als auch Großbritannien den EU-
Datenschutzbestimmungen unterliegen, personenbezogene Kundendaten frei zwischen den 
beiden Unternehmensteilen übermitteln (unter Beachtung der EU-Datenschutzbestimmungen).  
Für die Übermittlung von EU-Kundendaten ins EU-Ausland sind strikte zusätzliche 
Schutzmaßnahmen vorgeschrieben, die zu erheblichen Kosten führen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die EU mit dem betreffenden Nicht-EU-Staat ein besonderes Datenschutzabkommen 
geschlossen hat. (Die Fähigkeit zur Übermittlung von Daten über nationale Grenzen hinweg 
ist sowohl für das Bankwesen als auch für viele andere Branchen in Großbritannien von hoher 
Wichtigkeit).

• Eine in Großbritannien ansässige Bank, die am Passporting-System der EU teilnimmt, 
kann ihre Zulassung in Großbritannien benutzen, um Produkte und Dienstleistungen in 
anderen EU-Märkten anzubieten oder dort Zweigstellen mit minimalen zusätzlichen 
Genehmigungsanforderungen zu gründen.  Banken, die außerhalb des EU-Binnenmarktes ansässig 
sind, können nicht am Passporting-System teilnehmen.

Die Ansässigkeit außerhalb des Binnenmarktes bedeutet nicht notwendigerweise, dass es für ein 
Unternehmen nicht möglich ist, Güter und Dienstleistungen innerhalb des Binnenmarkts zu verkaufen. 
Viele nichteuropäische Unternehmen tun dies.  In fast allen Fällen bringt die Nichtansässigkeit 
in der EU aber zusätzliche Auflagen und Kosten beim Handel im Binnenmarkt. Außerdem kann 
der grenzüberschreitende Betrieb eines Unternehmens in den Binnenmarkt hinein anderweitigen 
Beschränkungen unterliegen. Im Fall von Dienstleistungen bedeutet die Ansässigkeit außerhalb des 
Binnenmarkts aber häufig, dass normaleweise der Zugang zum Binnenmarkt von außerhalb dieses 
Markts nicht möglich ist.
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Der Binnenmarkt 
und die 
Übermittlung 
von Daten

Eine europäische Versicherungsgesellschaft mit Rechenzentren 
in Großbritannien und Spanien kann Kundendaten in andere EU-
Länder übermitteln. Die Übermittlung von Daten wird von der 
Datenschutzrichtlinie geregelt.  
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Wenn Großbritannien den Binnenmarkt verlässt und zu einem Drittland 
wird, würde die Übertragung von Kundendaten nach Großbritannien nur 
noch eingeschränkt möglich sein und zusätzliche Schutzmaßnahmen 
erfordern.  Die Übermittlung von Daten an und aus Spanien kann ohne 
Beschränkungen weitergehen. 

Drittlandstatus 
und die 
Übermittlung 
von Daten
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Alle Länder der Welt können mit dem EU-
Binnenmarkt auf eine oder andere Weise handeln. 
Die Rechte der Mitgliedstaaten innerhalb des 
Binnenmarkts und die Rechte der nicht zum 
Binnenmarkt gehörenden Staaten sind aber sehr 
unterschiedlich. Was bedeutet der EU-Austritt für 
die Rechte Großbritanniens? Können diese Rechte 
auf andere Weise gewahrt werden?

EU und ERW – das „norwegische Modell“: 
Eine Teilnahme am Binnenmarkt ist auch ohne 
Mitgliedschaft in der EU möglich. Norwegen, Island 
und Liechtenstein sind ebenso wie die EU-Länder  
Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums. 
EWR-Staaten genießen viele Vorteile des 
Binnenmarkts, einschließlich des Zugangs zum 
EU-Passporting-System für Finanzdienstleistungen.  
Im Gegenzug garantieren sie die Anerkennung 
der vier Grundfreiheiten der EU-Verträge, leisten 
einen Beitrag zum EU-Haushalt und setzen 
wichtige Bereiche des EU-Rechts in ihr nationales 
Recht um, ohne dabei aber ein Mitspracherecht 
in Bezug auf die Entwicklung des EU-Rechts 
zu haben.  Das „norwegische Modell“ wäre 
grundsätzlich eine Option für Großbritannien. 
Die praktische Realisierbarkeit hängt aber von der 
Bereitschaft Großbritanniens und der EWR-Staaten 
ab, Großbritannien in den EWR aufzunehmen.  
Großbritannien scheint diese Option definitiv 
ausgeschlossen zu haben.

Das „Schweizer Modell“: Es ist auch möglich, nur 
an manchen Teilen des Binnenmarkts teilzunehmen 
und nicht am gesamten Binnenmarkt.  Die Schweiz 
nimmt am Binnenmarkt in einigen Bereichen 
teil durch ihre bilateralen Vereinbarungen 
mit der EU. Diese Form der Teilnahme bringt 
aber wichtige Pflichten mit sich.  Ebenso wie 
die EWR-Staaten werden auch hier Beiträge 
zum EU-Haushalt erwartet, die Umsetzung 
des für diese Bereiche relevanten EU-Rechts 
in nationales Recht und die Gewährleistung 
der Freizügigkeit für EU-Bürger.  Obwohl die 
Schweiz eine Reihe bilateraler Vereinbarung 
mit der EU über Finanzdienstleistungen 
abgeschlossen hat, nimmt das Land nicht am 

Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen teil. 
Die Schweiz hat auch keinen Zugang zum EU-
Passporting-System für Banken und andere 
Finanzdienstleistungsunternehmen.

Zollunion aber kein Binnenmarkt – das „türkische 
Modell“: Großbritannien könnte auch die 
Aufnahme in die EU-Zollunion beantragen, 
die aktuell die Türkei und eine Reihe kleinerer 
Staaten wie Andorra umfasst.  Durch diesen 
Schritt würden die Märkte Großbritanniens und 
anderer Mitgliedstaaten der Zollunion für den 
Handel mit bestimmten  Industrieerzeugnissen 
integriert. Exporteure aus Großbritannien und 
der EU müssten für den Handel mit diesen 
Gütern zwischen den beiden Märkten keine 
Zölle zahlen und die Zollformalitäten für diesen 
Handel würde minimiert.  Großbritannien müsste 
seine Produktstandards für diese Güter jedoch 
mit denen der EU harmonisieren und würde das 
Recht verlieren, in diesem Bereich nach eigenem 
Ermessen Zölle zu erheben.  Die Zollunion umfasst 
nicht den Handel mit Dienstleistungen und würde 
für britische Dienstleistungsunternehmen keine 
besonderen Rechte im Rahmen ihrer Tätigkeit 
innerhalb der EU schaffen, soweit diesbezüglich 
keine separaten Zusatzvereinbarungen geschlossen 
werden. 

Drittland – WHO- und/oder bilaterale 
Handelsabkommen: Die grundsätzliche Alternative 
zur Teilnahme am Binnenmarkt oder an der 
Zollunion ist der Handel mit dem Binnenmarkt als 
Nichtmitglied.  Diesen Status haben die meisten 
Länder der Welt. Der Status wird im EU-Recht 
häufig als „Drittland“ bezeichnet. Drittländer 
können auf den Binnenmarkt auf vielerlei Weise 
zugreifen.  Teilweise wird der Marktzugang von 
den Regeln der Welthandelsorganisation (WHO) 
oder bilateralen Vereinbarungen mit der EU 
gewährleistet. Im Gegensatz zu im Binnenmarkt 
ansässigen Unternehmen haben Unternehmen 
aus Drittländern jedoch keinen Anspruch darauf, 
nach einem einheitlichen EU-Regelwerk behandelt 
zu werden. Dies kann in der Praxis erhebliche 
Auswirkungen haben.

Kann es 
Großbritannien 
ermöglicht 
werden, auch 
ohne EU-
Mitgliedschaft 
Zugang zum 
Binnenmarkt zu 
haben?

Alle Länder der Welt 
können mit dem 
EU-Binnenmarkt 
auf die eine oder 
andere Weise 
handeln. Die Rechte 
der Mitgliedstaaten 
innerhalb des 
Binnenmarkts und 
die Rechte der nicht 
zum Binnenmarkt 
gehörenden Staaten 
sind aber sehr 
unterschiedlich.

Die grundsätzliche 
Alternative zur 
Teilnahme am 
Binnenmarkt oder 
an der Zollunion 
ist der Handel mit 
dem Binnenmarkt 
als Drittland. Diesen 
Status haben die 
meisten Länder der 
Welt.
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Weitere 
Informationen über 
das Passporting-
System und warum es 
für britische Banken 
und ihre Kunden aus 
der EU wichtig ist, 
finden Sie im Brexit 
Quick Brief Nr. 3 
„Was ist „Passporting“ 
und warum ist es 
wichtig?“

Weitere 
Informationen 
zum Thema 
Gleichwertigkeit 
und der damit 
verbundenen 
Implikationen finden 
Sie im Brexit Quick 
Brief Nr. 4: „Was ist 
Gleichwertigkeit und 
wie funktioniert sie?“

Großbritannien 
als Drittland

Wie bereits erwähnt, ist die einfachste Option 
für Großbritannien nach einem EU- und EWR-
Austritt die Einstufung als „Drittland“ im Verhältnis 
zu EU und EWR.  Ein Drittland kann mit dem 
EU-Binnenmarkt zu den gleichen Bedingungen 
handeln, die von der EU allen anderen WHO-
Mitgliedern gewährt werden.

Drittländer fallen jedoch nicht in den 
Anwendungsbereich des einheitlichen EU-
Regelwerks für Finanzdienstleistungen und haben 
daher auch keine Möglichkeit zur Teilnahme 
am EWR-Passporting-System.  Dies hat für die 
Regulierung von Banken aus Drittländern innerhalb 
der EU und ihre zulässige Geschäftstätigkeit einige 
wichtige Folgen (siehe Kasten 2: Der Binnenmarkt 
– rein oder raus).  Obwohl Großbritannien das 
Recht behalten würde, Bankunternehmungen 
verschiedener Art innerhalb der EU gemäß den 
allgemeinen WHO-Regelungen und den nationalen 
Lizenzierungsregelungen der EU-Mitgliedsstaaten 
zu gründen, würde der aktuell bestehende 
grenzüberschreitende Handel Großbritanniens 
erheblichen Einschränkungen unterworfen.  
Angesichts des hohen Volumens des Handels mit 
Finanzdienstleistungen zwischen Großbritannien 
und der EU könnte dies zu erheblichen Störungen 
führen. 

Großbritannien und die EU stehen grundsätzlich 
eine Reihe von Optionen offen, um Störungen 
für Bankdienstleistungen (und die Güter und 
Dienstleistungen vieler anderer Branchen) durch 
diesen Drittlandstatus zu mindern.  Die EU verfügt 
zum Beispiel über einige Sonderregelungen 
für Drittländer, die bei einer Anwendung 
auf Großbritannien einige operative Rechte 
in einer begrenzten Zahl von Bereichen wie 
Investmentdienstleistungen, gegenseitige 
Anerkennung von Marktinfrastruktur und der 
Übermittlung von Daten zwischen den zwei 
Märkten, bewahren könnten.

Diese Regelwerke haben aber erhebliche 
Defizite.  Ein wichtiges Problem ist, dass für 
Dienstleistungen im Kernbankgeschäft wie dem 
Einlagengeschäft und der Kreditvergabe für Privat- 
und Unternehmenskunden derzeit keine derartigen 
Regeln existieren.  

Großbritannien hätte auch die Möglichkeit, mit 
der EU ein Freihandelsabkommen oder eine 
sonstige bilaterale Vereinbarung abzuschließen, 
um seinen Zugang zum Binnenmarkt und 
seine Rechte darin zu verbessern. Dazu würde 
eine Reihe bevorzugter Handelsbedingungen 
vereinbart werden, die grundsätzlich auch 
das Bankwesen und Finanzdienstleistungen 
erfassen könnte.  Um die aktuell bestehenden 
weitreichenden Rechte des gegenseitigen 
Marktzugangs zwischen Großbritannien und der 
EU annähernd zu replizieren, müsste ein solches 
Freihandelsabkommen bzw. eine bilaterale 
Vereinbarung mit der EU jedoch deutlich 
umfassender und ambitionierter ausfallen als die 
aktuell bestehenden bilateralen Handelsabkommen 
in diesem Bereich.  Das liegt daran, dass die 
EU und Großbritannien auf der Grundlage des 
EU-Binnenmarkts und des einheitlichen EU-
Regelwerks ein Modell des grenzüberschreitenden 
Handels mit Finanzdienstleistungen entwickelt 
haben, wie es bislang zwischen Ländern mit 
unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Systemen 
noch nie existiert hat. Der Unterschied zwischen 
der aktuellen Situation zwischen Großbritannien 
und der EU und dem bestehenden Modell 
für Handelsabkommen zwischen der EU und 
Drittländern ist das kürzlich zwischen der 
EU und Kanada geschlossene umfassende 
Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA, das 
für den Marktzugang bei Finanzdienstleistungen 
und den grenzüberschreitenden Handel mit 
Finanzdienstleistungen nur eine sehr beschränkte 
Liberalisierung vorsieht.

Die EU und 
Großbritannien haben 
auf der Grundlage 
des EU-Binnenmarkts 
und des einheitlichen 
EU-Regelwerks 
ein Modell des 
grenzüberschreitenden 
Handels mit 
Finanzdienstleistungen 
entwickelt, wie es 
bislang zwischen 
Ländern mit  
unterschiedlichen 
aufsichtsrechtlichen 
Systemen noch nie 
existiert hat.
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Binnenmarkt 
Der freie Verkehr 
mit Gütern und 
Dienstleistungen

Freier Warenverkehr

Freier Dienstleistungsverkehr

€
€

€
€

€
€

€
€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€

Binnenmarkt

• Zölle   Keine

• Zollformalitäten  Angepasst

• Regulierung   Angepasst

• Konformitätsstandards Angepasst

• Nichttarifäre   Keine 
Handelshemmnisse  

Kasten 2: Der 
Binnenmarkt – 
rein oder raus  

In vielen Fällen liegt der Unterschied zwischen der Teilnahme an, und der Zugehörigkeit zum 
Binnenmarkt, auf der einen Seite, um dem Handel mit dem Binnenmarkt von außerhalb, auf der 
anderen Seite, nicht im völligen Verlust des Marktzugangs, sondern in der unterschiedlichen 
Behandlung der Güter und Dienstleistungen eines Landes im EU-Markt.  Wenn eine britische Bank eine 
Zweigstelle in Irland eröffnen möchte, um Kunden dort erreichen zu können,  kann sie dies unabhängig 
davon tun, ob Großbritannien zum EWR oder dem EU-Binnenmarkt gehört oder nicht.  Die rechtliche 
Behandlung der Zweigstellen unterscheidet sich jedoch. 

Wenn Großbritannien ein EWR-Mitglied ist und das Unternehmen dem einheitlichen EU-Regelwerk 
für Finanzdienstleistungen unterfällt, und über einen EU-Pass verfügt, währen die irischen Behörden 
verpflichtet, die britische Zulassung der Zweigstelle anzuerkennen und ihr die Tätigkeit im irischen 
Markt zu ähnlichen Bedingungen wie einer irischen Bank zu ermöglichen. Wenn Großbritannien 
jedoch ein Drittland ist, könnte die Zweigstelle in Irland zwar tätig sein, würde dabei aber ganz 
anderen und deutlich belastenderen Regelungen unterliegen.  Die irische Aufsichtsbehörde würde 
die Zweigstelle zulassen und überwachen und könnte grundsätzlich erhebliche zusätzliche Auflagen 
verhängen, wie etwa höhere Kapitalanforderungen oder verschärfte Meldeanforderungen gegenüber 
den irischen Behörden.  Grundsätzlich könnten die irischen Behörden sogar verlangen, dass die 
Zweigstelle in eine Tochtergesellschaft mit einer Vollbanklizenz umgewandelt wird, insbesondere falls 
sie im Privatkundengeschäft tätig ist. Die Forderung nach der Umwandlung einer Zweigstelle in eine 
Tochtergesellschaft als Voraussetzung für die Marktpräsenz in einem EU-Land führt typischerweise 
zum Verlust von Skaleneffekten, zu Doppelstrukturen und erheblichen zusätzlichen Kosten.
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Drittlandstatus 
Hemmnisse 
für den freien 
Güterverkehr 
und kein oder 
nur beschränkter 
Dienstleistungs 
verkehr

In einigen Fällen kann der Übergang vom Passporting-System auf einen Drittlandstatus sogar noch 
fundamentalere Konsequenzen haben.  Wenn diese Bank zum Beispiel an ihre irischen Kunden 
dieselben Bankdienstleistungen von London aus erbringen wollte, würde sie dabei erheblich strikteren 
Beschränkungen unterliegen und in vielen Fällen würde dies überhaupt nicht zulässig sein.

€
€

€
€

€
€

€
€

€

Beschränkungen des freien Warenverkehrs

€
€

€
€

€
€

€
€

€

S T O P
CUSTOMS

DOUANE
ZOLL

Dienstleistungsverkehr beschränkt oder untersagt

€

€
€

€
€

€

€
€

€
€

Freihandelsabkommen
• Zölle   €
• Zollformalitäten  €
• Regulierung   €
• Konformitätsstandards €
• Nichttarifäre   € 

Handelshemmnisse  
• Zulässigkeit von   ? 

Dienstleistungen 

Drittlandstatus
• Zölle             €€€
• Zollformalitäten               €€
• Regulierung               €€
• Konformitätsstandards       €€€
• Nichttarifäre   €€€ 

Handelshemmnisse              
• Beschränkung/Verbot  €€€/ 

von Dienstleistungen  

Eine wichtige 
Entscheidung

Die Entscheidung Großbritanniens für den 
Status als Drittland gegenüber der EU hat 
wichtige Implikationen für in Großbritannien 
ansässige Banken und die Kunden, die sich auf 
ihre Dienstleistungen verlassen.  Es lassen sich für 
Großbritannien sowohl Argumente für als auch 
gegen ein Verbleiben im EU-Binnenmarkt anführen. 
Es ist aber klar, dass für Dienstleistungen im Bereich 
des Bankwesens unter Finanzdienstleistungen der 
Drittlandstatus zu einer drastischen Einschränkung 
der Handelsfreiheit in beide Richtungen führt 
und potenziell das Dienstleistungsangebot 
gegenüber Kunden deutlich beschränkt.  Eine 
EWR-Mitgliedschaft würde grundsätzlich 

viele der geschäftlichen Freiheiten britischer 
Banken im EU-Binnenmarkt (und umgekehrt) 
bewahren, aber möglicherweise den Einfluss 
Großbritanniens auf die Gestaltung der Regeln, 
die das Land implementieren und befolgen muss, 
erheblich beschneiden.  Der Drittlandstatus 
führt zur drastischen Einschränkung dieser 
Freiheiten und deutlichen Beschränkungen des 
Dienstleistungsangebots gegenüber Kunden.  Einige 
dieser Auswirkungen könnten jedoch gemindert 
werden, wenn Großbritannien und die EU bereit 
sind, ehrgeizige und innovative Abkommen 
zu beiderseits annehmbaren Bedingungen zu 
schließen. 
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Tabelle 1: EWR-
Mitgliedschaft 
und 
Drittlandstatus: 
Die Rechte 
britischer Banken 
im Vergleich

Kann eine britische Bank... GB als EWR-Mitglied GB als Drittland

…eine lizenzierte Bank gründen? Ja. Eine in Großbritannien ansässige 
Bank kann in der gesamten EU 
Eigentümer anderer Banken sein.

Ja, die EU gestattet 
die Gründung von 
Tochtergesellschaften mit 
Vollbanklizenz innerhalb des 
Binnenmarkts.

…eine Bankzweigstelle eröffnen? Ja, das EU-Passporting-System gilt 
auch für den EWR und schreibt 
vor, dass in einem EWR-Staat 
zugelassene Banken im gesamten 
EWR mit minimalen zusätzlichen 
Genehmigungsanforderungen 
Zweigstellen eröffnen dürfen.

Ja, wobei die Zweigstellen 
ausländischer Banken 
in der EU einer strikten 
Aufsicht unterliegen und 
strengeren regulatorischen 
Anforderungen unterworfen 
werden können, 
insbesondere wenn die 
EU das aufsichtsrechtliche 
System im Heimatland der 
Bank nicht als „gleichwertig“ 
anerkennt. In einigen 
Fällen kann die nationale 
Aufsichtsbehörde verlangen, 
dass die Zweigstelle in 
eine Tochtergesellschaft 
umgewandelt wird.

…Bankdienstleistungen von einer 
EU-Zweigstelle aus in anderer EU-
Länder verkaufen?

Ja, das Passporting-System 
gestattet dies.

Im Allgemeinen nicht. 
Zweigstellen von Banken 
aus Drittländern haben 
dieses Recht nicht.

…Bankdienstleistungen direkt von 
Großbritannien aus anzubieten?

Ja, das EU-Passporting-System gilt 
auch für den EWR und schreibt 
vor, dass in einem EWR-Staat 
zugelassene Banken im gesamten 
EWR auch ohne gewerbliche 
Niederlassungen vor Ort 
Bankdienstleistungen anbieten 
dürfen.

Im Allgemeinen ist die 
direkte Erbringung von 
Bankdienstleistungen aus 
Drittländern heraus in die 
EU nur sehr beschränkt 
möglich.

Siehe auch: BQB Nr. 2 Ein geordneter Austritt aus der EU. 
BQB Nr. 3 Was ist „Passporting“ und warum ist es wichtig? 
BQB Nr. 4 Was ist Gleichwertigkeit und wie funktioniert sie? 
BQB Nr. 5 Datenschutz und Datenübermittlung. 
BQB Nr. 6 Zeit sich anzupassen – Sind Übergangsvereinbarungen nötig?


