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Im Vereinigten Königreich zugelassene 
Finanzdienstleistungsunternehmen sind aktuell 
in der Lage, Finanzdienstleistungen von anderen 
EU-Mitgliedstaaten aus und in andere EU-
Mitgliedstaaten hinein zu erbringen, ohne weitere 
Zulassungen zu benötigen.

Diese Berechtigung, die Banken und andere 
Finanzdienstleistungsunternehmen von außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nicht 
zusteht, wird als „Passporting“ bezeichnet. 
Das „Passport“-Verfahren bietet Anbietern die 
Möglichkeit, an EU-Kunden Finanzdienstleistungen 
direkt grenzüberschreitend zu erbringen. 
Alternativ können sie (nachdem sie eine Lizenz 
von der Aufsichtsbehörde des betreffenden EU-
Mitgliedstaats erhalten haben) die Dienstleistungen 
über eine Zweigstelle in diesem Land errichten, 
ohne dafür mit den zusätzlichen Anforderungen 
und Kosten konfrontiert zu sein, die mit der 
Gründung einer neuen Tochtergesellschaft 
oder einer gesondert zugelassenen Zweigstelle 
verbunden wären

1
.

Diese Möglichkeit hat es dem britischen 
Bankensektor ermöglicht, einen bedeutenden 
Beitrag zum Wachstum der EU Wirtschaft 
insgesamt zu leisten. Der Finanzsektor ist 
nicht nur ein wichtiger Steuerzahler, sondern 
durch die Erbringung eines breiten Spektrums 
von Dienstleistungen an hunderttausende 
Unternehmen und Millionen von Konsumenten in 
der EU auch ein entscheidender Wachstumsfaktor. 
Diese Unternehmen und Kunden ziehen 
erheblichen direkten und indirekten Nutzen 
aus den Bank- und Finanzdienstleistungen, 
die grenzüberschreitend zwischen EU und 
Großbritannien erbracht werden.

All dies wird durch den Austritt Großbritanniens 
aus der EU potenziell in Frage gestellt. EU-

Abkommen und EU-Normen regeln wichtige 
Rechte, die wesentliche und positive 
Auswirkungen auf die Struktur des EU-Marktes 
für Finanzdienstleistung haben. Ein plötzliches 
Ende dieses Systems könnte für Banken und 
ihre Kunden potenziell erhebliche negative 
Folgen haben

2
. Ähnliche Probleme würde es für 

Versicherer, Vermögensverwalter, Anbieter von 
Finanzmarktinfrastruktur und andere Bereiche 
der EU-Finanzbranche sowie für den zugehörigen 
Unternehmensdienstleistungssektor haben.

Da der formale Austritt Großbritanniens aus der 
EU weniger als zwei Jahre in der Zukunft liegt, ist 
die Möglichkeit einer dramatischen Veränderung 
bei diesen Rechten sehr real geworden. Eine 
plötzliche und wesentliche Veränderung im 
Angebot Finanzdienstleister die in Großbritannien 
und der EU ansässig sind könnte für EU-
Kunden erhebliche Probleme bedeuten und zu 
schädlichen direkten und indirekten Folgen für die 
Volkswirtschaften der anderen EU-Mitgliedsstaaten 
führen.

Die potenziellen Verwerfungen haben breitere 
Implikationen für das Vertrauen von  Kunden und 
Investoren, geschäftliche Stabilität, Produktivität, 
Arbeitsplätze, Investitionen und Wachstum sowohl 
in Großbritannien als auch den EU27

3
.

Als Reaktion auf diese Risiken für ihre Kunden, 
haben viele Banken, die in Großbritannien und 
der EU ansässig sind, begonnen, sich durch eine 
Restrukturierung ihres Geschäftsbetriebs auf 
die möglichen Bedingungen eines künftigen 
Marktzugangs-Abkommens zwischen 
Großbritannien und der EU einzustellen. 
Außerdem wird versucht, eine mögliche 
Übergangsperiode zwischen einem britischen 
Austritt und dem Inkrafttreten der neuen 
Regelungen zu berücksichtigen. Mangels 

Zusammenfassung

Sollten bis zum 
Zeitpunkt des 
Austritts keine neuen 
Handelsregelungen 
oder klare 
Übergangslösungen 
gefunden werden, 
könnten EU-Kunden 
– insbesondere 
solche, die komplexe 
Finanzdienstleistungen 
zur Unterstützung 
internationaler 
exportorientierter 
Geschäfte benötigen 
– aufgrund der 
Unzugänglichkeit 
britischer Anbieter 
erhebliche 
Schwierigkeiten 
dabei haben, wichtige 
Finanzprodukte und 
Dienstleistungen 
einzukaufen

1 Für weitere Informationen zum Passporting, siehe BBA Brexit Quick Brief Nr. 3: Was ist „Passporting“ und warum ist es wichtig? 
(https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/webversion-BQB-3-1.pdf)

2 Im Rahmen dieses Berichts umfasst der Begriff „britische Banken“ sowohl Banken, die in Großbritannien gegründet worden sind 
(einschließlich Tochtergesellschaften von EU27-Banken und von Nicht-EU-Banken), sowie britische Zweigstellen von EU27-Banken. 
Verweise auf EU27-Banken bezeichnen Banken, die in den EU27 gegründet worden sind, einschließlich Tochtergesellschaften von 
britischen und von Nicht-EU-Banken und Zweigstellen von britischen Banken in den EU27.

3 Weitere Informationen finden Sie in Brexit Quick Brief Nr. 6: Zeit sich anzupassen – Sind Übergangsvereinbarungen nötig? 
(https://www. bba.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/BQB-6-new-version-online-FINAL.pdf)
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klarer Aussagen Großbritanniens und der EU 
in Bezug auf Übergangsvereinbarungen und 
angesichts der völligen Ungewissheit hinsichtlich 
möglicher künftiger Regelungen sehen sich viele 
Banken gezwungen, jetzt ihre Kontingenzpläne 
auszuführen. Die einzige Gewissheit der 
Entscheidungsträger im Finanzsektor ist, dass sie 
bis März 2019 bereit sein müssen, wesentlichen 
Schaden von ihren Kunden abzuwenden.

Dieser Prozess bringt große Herausforderungen mit 
sich. Selbst wenn Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, es schaffen sollten, ihr bestehendes 
Produkt- und Dienstleistungsangebot in der 
verbleibenden Zeit vollständig auf Zweigstellen 
oder Tochtergesellschaften in den EU27 zu 
übertragen, könnten die höheren Kosten, 
die Fragmentierung der Kapitalbasis und der 
Verlust von Skaleneffekten, die eine solche 
Geschäftsstruktur notwendigerweise mit sich 
bringt, Banken, die in Großbritannien ansässig 
sind, zwingen, ihr Dienstleistungsangebot 
auf ihre größten und wichtigsten Kunden zu 
konzentrieren. Dies könnte zu einer Reduzierung 
des Dienstleistungsangebots für kleine und 
mittelständische Unternehmen führen, die 
besonders kostenintensive oder unregelmäßige 
Bedürfnisse haben oder die sich in den kleineren 
EU27-Märkten befinden.

Es ist unklar, inwieweit EU27-Banken in der 
Lage sein werden, diese EU-Kunden während 
der turbulenten Übergangsphase schnell 
und reibungslos zu unterstützen. Angesichts 
der aufsichtsrechtlichen und operativen 
Herausforderungen und der Kapitalanforderungen, 
mit denen sie selbst konfrontiert sind, werden 
einige EU27-Banken möglicherweise mehr 
als die in Artikel 50 geregelten zwei Jahre 
benötigen, um sich operativ und bilanziell auf 
die Versorgung dieser EU-Kunden einzustellen. 
Andere Banken werden Schwierigkeiten damit 
haben, sämtlich dieser heimatlos gewordenen 
Kunden innerhalb der kurzen Frist des Artikels 
50 durch ihre On-Boarding-Verfahren zu bringen. 
Viele EU27-Banken werden selbst gezwungen 
sein, ihr Dienstleistungsangebot für einen Teil 
ihrer EU-Kunden auf kurze oder mittlere Sicht 
einzuschränken.

Zusammengenommen stellen diese 
schwierigkeiten für eine große Zahl von 

Konzernen, mittelständische Unternehmen und 
KMUs aus den EU27, die direkt oder indirekt 
Finanzdienstleistungen von Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, beziehen, ein 
erhebliches Risiko dar. Ohne eine endgültige 
Vereinbarung über die künftige Beziehung 
zwischen Großbritannien und der EU, oder 
zumindest die rechtzeitige Einigung auf geeignete 
Übergangsvereinbarungen besteht die Gefahr, dass 
viele EU-Kunden auf Dienstleistungen verzichten 
müssen, bis die Banken sich an die neue Situation 
anpassen können – potenziell ein langwieriger 
Prozess.

Zu den am schwersten betroffenen Segmenten der 
EU-Wirtschaft werden vermutlich Unternehmen 
gehören, die zum internationalen Exporterfolg 
der EU beigetragen haben. Der Grund dafür ist, 
dass diese internationalen exportorientierten 
Unternehmen typischerweise besonders 
komplexe Bankdienstleistungen benötigen (im 
Zusammenhang mit Devisen, Handelsfinanzierung, 
Risikomanagement usw.), die in Europa gegenwärtig 
häufig von Banken, die in Großbritannien ansässig 
sind, erbracht werden.

Große internationale Exportunternehmen haben 
in vielen Fällen direkte Geschäftsbeziehungen 
mit Banken, die in Großbritannien ansässig 
sind, während kleinere internationale 
Exportunternehmen auf diese Dienstleistungen 
indirekt über lokale Banken in ihrem Heimatland 
zugreifen. Diese lokalen Banken bündeln die 
Bedürfnisse vieler solcher kleiner Kunden und 
benutzen die Finanzmärkte in Großbritannien, 
um die entsprechenden Risiken in ihrer Bilanz zu 
neutralisieren. Diese international ausgerichteten 
Unternehmen sind der Wachstumsmotor für 
das europäische Exportwachstum. Eine Störung 
dieser wichtigen Bankdienstleistungen würde 
auf sie aller Wahrscheinlichkeit nach erhebliche 
negative Auswirkungen haben – sowohl direkt 
(durch eine Verringerung und Verteuerung des 
entsprechenden Dienstleistungsangebots) – als 
auch indirekt (durch Verringerung und Verteuerung 
des Dienstleistungsangebots für ihre Zulieferer 
und Kunden, die sich anderenorts in den EU27 
befinden).

Exportorientierte 
EU27-Unternehmen, 
die typischerweise 
anspruchsvollere 
Bankdienstleistungen 
benötigen, werden 
voraussichtlich 
besonders stark 
betroffen sein
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Angesichts dieser Herausforderungen könnte 
für einige EU27-Kunden in bestimmten EU-
Mitgliedstaaten durch nationale Lizenzregelungen 
zumindest teilweise Abhilfe geschaffen werden. 
Solche nationalen Regelungen könnten diesen 
Kunden alternative Mechanismen bieten, auf 
benötigte Bankdienstleistungen zuzugreifen. 
Der Grund liegt darin, dass einige Banken, die 
in Großbritannien ansässig sind, gegebenenfalls 
versuchen werden, in der Übergangsphase, bis 
zur Klärung der künftigen Beziehung zwischen 
Großbritannien und der EU und in Abwesenheit 
einer Übergangsregelung die komplexen 
Bedürfnisse ihrer EU27-Kunden durch ein 
Hybridmodell zu bedienen. Das könnte in der 
Praxis so aussehen, dass die Banken ihre EU27-
Kunden teilweise über ihre umzustellenden EU27-
Zweigstellen oder -Tochtergesellschaften bedienen 
und teilweise von Großbritannien aus; letzteres 
hängt jedoch von den nationalen Lizenzregelungen 
des betroffenen EU-Mitgliedstaats ab.

Dieses Thema hat im Rahmen der Brexit-
Diskussion bislang nicht die Beachtung 
gefunden, die es verdient. Die Verfügbarkeit 
von Bankdienstleistungen aus dem Ausland 
wird in der Praxis in vielen Fällen auf nationaler 
Ebene durch die Lizenzregelungen der einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten und die Beschränkungen 
bestimmt, die sie den Aktivitäten von Banken aus 
„Drittländern“ auferlegen. Sollte es nicht zu einer 

Einigung über Übergangsregelungen kommen, 
und sollten die EU27-Banken in der Praxis nicht in 
der Lage sein, sämtliche dieser Dienstleistungen 
nahtlos bereitzustellen, so wären EU27-Kunden, 
die nach wie vor direkten oder indirekten Zugang 
zu komplexen Bankdienstleistungen benötigen, die 
gegenwärtig von Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, erbracht werden, auf diese nationalen 
Lizenzregelungen angewiesen, die regeln würden, 
wie sie auf die Dienstleistungen von Banken, die 
in Großbritannien ansässig sind, zugreifen und von 
diesen profitieren könnten.

Um daher zu verstehen, wie der Austritt 
Großbritanniens aus der EU sich auf die 
Verfügbarkeit wichtiger Bankdienstleistungen für 
EU-Kunden von Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, auswirkt, musste  untersucht werden, 
wie die nationalen Aufsichtsbehörden der EU27-
Mitgliedsstaaten mit der Erbringung von Bank- und 
Investmentdienstleistungen durch ausländische 
Banken an Kunden in ihrem Verantwortungsbereich 
umgehen. Dies wird es EU-Kunden von Banken, 
die in Großbritannien ansässig sind, ermöglichen, 
ihre Optionen richtig zu bewerten. Obwohl viele 
Banken, die in Großbritannien ansässig sind, die 
möglichen Folgen und Risiken des EU-Austritts 
für sich selbst bereits untersucht und verstanden 
haben, haben viele EU27-Kunden dies noch nicht 
getan.

Wie bereits angesprochen, wird es für Banken, die 
in Großbritannien ansässig sind, nach dem Austritt 
Großbritanniens aus der EU nicht länger möglich 
sein, EU-Kunden Dienstleistungen auf Grundlage 
des Passporting-Verfahrens anzubieten.

Leider könnte dies für einige EU-Kunden dazu 
führen, dass sie Schwierigkeiten dabei haben, alle 
Produkte und Dienstleistungen zu erhalten, die 
sie für den effizienten Betrieb ihres Geschäfts 
benötigen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie diese 
Lücke zumindest zum Teil geschlossen werden 
kann. Keine dieser Optionen bietet aber die vollen 
Vorteile, die EU-Kunden im Rahmen des aktuellen 
Passporting-Systems haben.

Es bestehen stets Einschränkungen durch die 
nationalen Lizenzregelungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten. In allen Fällen gibt es inhärente 
praktische und operative Beschränkungen, sodass 
sie keine umfassenden Lösungsansätze bieten 
können. Die folgenden Optionen stehen zur 
Verfügung:

• Reverse Solicitation;

• EU-Kunden beauftragen Banken, die 
in Großbritannien ansässig sind, über 
ihre eigene britische Zweigstelle oder 
Tochtergesellschaft; und

• Banken, die in Großbritannien ansässig sind, 
etablieren oder erweitern ihre lokalen EU27-
Zweigstellen oder -Tochtergesellschaften.

Wie nationale 
Lizenzregelungen 
helfen könnten

Mögliche 
Maßnahmen zur 
Risikominderung
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Der Begriff „Reverse Solicitation“ beschreibt die 
Situation, in der ein EU-Kunde ganz aus eigener 
Initiative eine Bank, die in Großbritannien ansässig 
ist, kontaktiert, um die benötigten Produkte 
und Dienstleistungen einzukaufen. Befürworter 
dieser Lösung führen an, dass durch diesen Ansatz 
die dienstleistende Bank, die in Großbritannien 
ansässig ist, vollständig von der Anforderung an 
eine Lizenzierung im betreffenden Mitgliedstaat 
befreit würde.

Dieser Ansicht ist jedoch nicht richtig. Unsere 
Erhebung zeigt, dass eine Anzahl von EU-
Mitgliedstaaten Arrangements verbieten, die 
es Nicht-EU-Banken gestatten, Kunden in der 
EU zu bedienen wenn die Banken dort selbst 
keine Angebote gemacht haben. In anderen 
Mitgliedstaaten werden derartige Vorgänge von 
den Aufsichtsbehörden mit Misstrauen behandelt 
oder unterliegen einem hohen Grad an rechtlicher 
Unsicherheit. Für Banken ist die Kombination 
aus Verboten, rechtlicher Unsicherheit und 
misstrauischen Aufsichtsbehörden keine gute 
Grundlage für ihr Geschäftsmodell oder für ihre 
Beziehungen zu den Kundenunternehmen und 
deren Führungskräften, auf denen ein effektives 
Bankgeschäft aufbaut.

Auch aus Kundensicht stellt Reverse 
Solicitation keine gute Lösung dar. Für die 
Unternehmen, die besonderen Bedarf an einer 
kosteneffizienten Zusammenarbeit mit Banken 
haben – mittelständische Unternehmen, die 
Kredite, Handelsfinanzierung und grundlegende 
Dienstleistungen für das Risikomanagement 
benötigen – ist Reverse Solicitation keine 
kosteneffiziente Möglichkeit, wichtige 
Bankprodukte und -dienstleistungen einzukaufen. 
Diese Kunden möchten sich in erster Linie auf ihren 
Geschäftsbetrieb konzentrieren. Sie verfügen in 
der Regel nicht über die hausinternen Ressourcen, 
ihren essenziellen aber häufig unregelmäßig 
auftretenden Bedarf nach anspruchsvolleren 
Banking- oder Investmentdienstleistungen zu 
erfüllen.

Der Aufbau von Kapazitäten in diesem Bereich 
würde wichtige Ressourcen verschlingen, 
die für das Kerngeschäft des Unternehmens 
benötigt werden. Das gilt insbesondere für 
die Unternehmen im Exportsektor der EU, die 
zum internationalen Erfolg des europäischen 
Exports wichtig beigetragen haben und die diese 
komplexeren Bankdienstleistungen häufig in 
großem Umfang nutzen.

Grundsätzlich ist die Gründung einer 
neuen britischen Tochtergesellschaft die 
einfachste Möglichkeit für EU-Kunden, um 
sich den Zugang zu komplexen Banking- oder 
Investmentdienstleistungen aus Großbritannien 
zu sichern. Tatsächlich verfügen viele 
Großunternehmen aus der EU bereits über 
britische Tochterunternehmen, die für einen Teil, 
oder alle, ihre kritischen Finanzmarktfunktionen 
verantwortlich sind.

Während dies eine kosteneffiziente Lösung für 
größere multinationale Unternehmen aus der 
EU, die bereits in Großbritannien ansässig sind, 
sein mag, ist diese Option für die meisten EU-

Unternehmen eher nicht attraktiv. Die Gründung 
einer neuen britischen Tochtergesellschaft, um 
Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen 
von Banken, die in Großbritannien ansässig sind, zu 
erhalten, macht die Berücksichtigung zahlreicher 
gesellschaftsrechtlicher, steuerlicher und 
regulatorischer Faktoren nötig, Faktoren, die sich in 
Abhängigkeit von den infrage stehenden Produkten 
und Dienstleistungen ändern, was laufenden 
Verwaltungsaufwand und Kosten bedeutet. Dies 
würde außerdem eine ansonsten völlig nutzlose 
Abweichung von den erprobten Bankmodellen 
bedeuten, die EU-Unternehmenskunden bereits 
seit Jahrzehnten erfolgreich dienen. 

Reverse Solicitation

EU-Unternehmen 
beauftragen 
Banken, die in 
Großbritannien 
ansässig sind, über 
ihre eigene britische 
Zweigstelle oder 
Tochtergesellschaft
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Während vielfach angenommen wird, dass das 
Verfahren zur Gründung einer lokal zugelassenen 
EU27-Zweigstelle innerhalb der EU relativ einfach 
und homogen verläuft, hat unsere Erhebung 
ergeben, dass dies nicht der Fall ist.

Tatsächlich scheinen in einigen Mitgliedstaaten 
erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf wichtige 
Aspekte solcher Zulassungsanträge zu bestehen. 
Einige Mitgliedsstaaten regeln spezifische und 
relativ umfangreiche Anforderungen an die 
Corporate Governance. Dies beeinflusst zum 
Beispiel, wie eine lokale Zweigstelle organisiert 
und personell ausgestattet wird. Meistens sind 
diese Anforderungen deutlich aufwendiger als die 
Anforderungen, die für die Zweigstellen Banken, 
die in Großbritannien ansässig sind, im Rahmen des 
aktuellen Passporting-Verfahrens in anderen EU-
Mitgliedstaaten gelten.

Noch unattraktiver wird dieser Ansatz 
dadurch, dass einige EU27-Mitgliedsstaaten 
(z. B. Deutschland) laut unserer Erhebung für 
Zweigstellen Kapital- und Liquiditätsanforderungen 
vorsehen, die im Wesentlichen den Anforderungen 
an eine lokal gegründete Bank entsprechen. 
Eine umfassend lizenzierte lokale Zweigstelle 
wird in vielen Fällen außerdem gezwungen sein, 
Transaktionen mit Kunden in dem entsprechenden 

Land in ihrer eigenen Bilanz zu verbuchen. Dies 
kann potenziell dazu führen, dass es innerhalb 
eines Bankkonzerns zu einer Zersplitterung des 
Kapital kommt, was einen wichtigen Skalen- 
und Effizienzvorteil zunichtemachen würde, 
den Zweigstellen ansonsten im Vergleich mit 
Tochtergesellschaften bieten.

Diese Anforderungen heben die Vorteile einer 
Zweigstellenlösung zum großen Teil auf. Da die 
Zweigstellen ausländischer Banken innerhalb 
der EU27 außerdem keine Passporting-Rechte 
haben, Dienstleistungen innerhalb der EU 
grenzüberschreitend anzubieten, müsste die 
ausländische Bank für EU-Kunden in anderen 
Ländern zusätzliche Zweigstellen in sämtlichen 
dieser Länder gründen. Unsere Erhebung hat 
außerdem erhebliche Unterschiede im Verfahren 
und der Dauer des Antragsprozesses identifiziert. 
Die Dauer des Verfahrens reicht von 4-6 
Monaten (in Luxemburg) bis hin zu potenziell 18 
Monaten (in Deutschland und einigen anderen 
EU27-Mitgliedsstaaten). Viele Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, werden daher die 
Nachteile einer umfassenden Zweigstellenpräsenz 
mit den Vorteilen in den individuellen Märkten 
abwägen und kleinere Märkte und Märkte mit 
geringen Skaleneffekten verlassen bzw. nicht 
bedienen.

Die Gründung lokal zugelassener Gesellschaften 
oder Zweigstellen von Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, zur Bedienung 
von EU27-Kunden scheint auf den ersten 
Blick die einfachste Lösung zu sein, um die 
Aufrechterhaltung des Serviceangebots 
für EU-Kunden zu gewährleisten. Für 
Tochtergesellschaften hätte dies den zusätzlichen 
Vorteil, dass sie das Passporting-System im Rest 
der EU27 nutzen könnten.

Zweigstellen sind dagegen auf das Land ihrer 
Zulassung beschränkt. Auch dieser Lösungsansatz 
bringt allerdings erhebliche Probleme mit sich. Die 
Zweigstellen und Tochtergesellschaften werden 
in den einzelnen Mitgliedstaaten regulatorisch 
deutlich unterschiedlich behandelt und 
unterliegen außerdem ihren eigenen operativen 
Anforderungen und Kapitalvorschriften. Das Thema 
Zweigstellen und Tochtergesellschaften ist im 
folgenden Abschnitt noch detaillierter behandelt.

Banken, die in 
Großbritannien 
ansässig sind, 
gründen oder 
erweitern lokal 
zugelassene 
Gesellschaften 
oder Zweigstellen,  
von denen aus sie 
ihre EU27-Kunden 
bedienen können

Gründung einer 
lokal zugelassenen 
Zweigstelle

Es besteht eine Reihe 
von Unsicherheiten in 
Bezug darauf, wie die 
Aufsichtsbehörden 
in einigen EU27-
Mitgliedsstaaten den 
Antrag einer Bank, 
die in Großbritannien 
ansässig ist, auf eine 
Lizenz für eine lokale 
Zweigniederlassung 
behandeln würden
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Eine Alternative zur Einrichtung von Zweigstellen 
ist die Gründung und Lizenzierung einer 
Tochtergesellschaft in einem EU27-Mitgliedstaat. 
Während diese Option auf den ersten Blick 
attraktiv erscheint, weil eine lizenzierte 
Tochtergesellschaft durch das Passporting-
Verfahren grenzüberschreitend in den EU27 
tätig sein kann,  werden Tochtergesellschaften 
im Vergleich zu Zweigstellen im Allgemeinen 
strengeren aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
im Hinblick auf Bilanzierung und Risiko- und 
Compliancekontrollen unterworfen. In fast 
allen Fällen ist für Personalentscheidungen 
in der Geschäftsleitung die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde nötig. Selbst wenn das initiale 
Zulassungsverfahren beschleunigt wird, ist die 
darauf folgende betriebliche Umlagerung der 
Produkt- und Dienstleistungslinien von einer 
britischen Gesellschaft auf eine EU27-Tochter 
ein ausgesprochen komplexes Unterfangen. 
Koordination mit Kunden, Weiterbildung und 
Papierkrieg resultieren in einem erheblichen Zeit- 
und Kostenaufwand.

Der für den Aufbau der Kapitalbasis der 
Tochtergesellschaft erforderliche Zeitraum darf 

ebenfalls nicht vergessen werden. Nicht nur 
muss dieses Kapital bereitstehen, die rechtlichen 
Mechanismen zu seiner Übertragung müssen 
entwickelt, von den Aufsichtsbehörden genehmigt 
und in einer relativ kurzen Zeitspanne umgesetzt 
werden.

Eine Reihe von Studien hat ergeben, dass der 
Prozess der Gründung oder Erweiterung einer 
EU27-Tochtergesellschaft mit ausreichenden 
operativen und bilanziellen Voraussetzungen 
zur Unterstützung ihres bestehenden EU27-
Kundengeschäfts für viele Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, innerhalb der von 
Artikel 50 gewährten Zweijahresfrist voraussichtlich 
nicht zu machen ist

4
. Wenn daher keine 

geeigneten Übergangsvereinbarungen vereinbart 
werden können, hätte dies zur Folge, dass viele 
EU27-Tochtergesellschaften von Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, für eine gewisse 
Zeit operativ und in Bezug auf ihre Kapital- und 
Liquiditätsausstattung nicht in der Lage sein 
werden, ihr aktuelles EU27-Kundengeschäft voll 
weiter zu betreiben. Viele EU27-Kunden könnten 
daher einige Zeit auf kurze bzw. mittlere Sicht auf 
ein reduziertes Serviceangebot angewiesen sein.

Die Gründung von Tochtergesellschaften, 
Zweigstellen und Reverse Solicitation stellt keine 
optimale Grundlage für die Versorgung von 
EU-Kunden mit Produkten und Dienstleistungen 
dar. Daher werden EU-Kunden, die sich aktuell 
der Dienste Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, bedienen, entweder an die Banken 
ihrer eigenen Mitgliedstaaten wenden (die 
selbst zusätzliche Zeit benötigen werden, um 
ihre Fähigkeit zur Erbringung der für den EU-
Exportsektor benötigten, anspruchsvolleren 
Dienstleistungen zu den von Banken, die in 
Großbritannien ansässig sind, angebotenen 
Produktmöglichkeiten zu entwickeln) oder 
mit der Bank, die in Großbritannien ansässig 
ist, zu den Bedingungen der jeweiligen 
nationalen Lizenzregelungen ihres Heimatlands 
zusammenarbeiten müssen.

Unsere Erhebung zeigt, dass das regulatorische 
Umfeld im Allgemeinen sehr restriktiv aussieht, 
dabei aber erhebliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen EU27-Mitgliedstaaten bestehen. 
EU27-Kunden, die während der Übergangsphase 

weiterhin Banken, die in Großbritannien ansässig 
sind, nutzen möchten, sind nicht mit einer 
einheitlichen Situation konfrontiert, sondern 
mit 27 verschiedenen Situationen, von denen 
viele auch noch im Wandel begriffen sind. Die 
Optionen für EU-Kunden werden nicht nur davon 
abhängen, welche Produkte und Dienstleistungen 
sie benötigen, sondern auch von woher sie diese 
beziehen möchten.

Es gibt leider gerade keinen einheitlichen 
Markt, auf dem europäische Kunden nahtlos 
ihre benötigten Dienstleistungen einkaufen 
können. Falls EU27-Kunden gezwungen würden, 
im Umfeld der nationalen Lizenzregelungen 
Bankdienstleistungen einzukaufen, wären sie mit 
einem stark fragmentierten und eingeschränkten 
Markt konfrontiert. Die folgende Tabelle zeigt 
das allgemeine Umfeld für EU27-Kunden, die nach 
einem EU-Austritt und ohne neue Regelungen 
für grenzüberschreitende Bankdienstleistungen 
zwischen Großbritannien und der EU 
Dienstleistungen von Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, einkaufen wollen.

Gründung einer 
in den EU27 
lizenzierten 
Tochtergesellschaft

Die Gründung oder 
Ausweitung von EU-
Tochtergesellschaften 
zur Bedienung 
von EU27-Kunden 
während der 
Übergangszeit würde 
wahrscheinlich 
den Rahmen der 
Zweijahresfrist von 
Artikel 50 sprengen.

Die tatsächliche 
Situation der 
nationalen 
Lizenzregelungen

4 AFME, Price Waterhouse Coopers (2016), Planning for Brexit Operational impacts on wholesale banking and capital markets in 
Europe, https://www.afme.eu/globalassets/downloads/publications/afme-pwc-planning-for-brexit.pdf, pp2-5
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Die Tabelle zeigt, dass die nationalen Regelungen 
im Bereich des Großkundengeschäfts mit 
Nicht-EU-Anbietern für Dienstleistungen wie 
Unternehmenskredite, Investmentbanking 
und Risikomanagementprodukte wie Derivate 
am großzügigsten sind. Dies gilt besonders in 
Deutschland, den Niederlanden,

Irland und Luxemburg, die in der Vergangenheit 
alle von der größeren Offenheit ihrer nationalen 
Lizenzierungsregelungen profitiert haben. 
Demgegenüber haben zahlreiche andere EU27-
Mitgliedsstaaten einen restriktiveren Ansatz 
gewählt. Hier sind insbesondere Portugal, 
Schweden und Italien zu nennen.

PRODUKTLINIE EINER  
BRITISCHEN BANK

Länder

BE CZ FR DE IE IT LU NL ES PT PL SE

Firmenkundengeschäft – Kredite

Firmenkundengeschäft – Einlagengeschäft

Firmenkundengeschäft – Risikomanagement

Investmentbanking – Emissionsmärkte

Investmentbanking – Verkauf und Handel

Vermögensverwaltung

Private Banking und Vermögensverwaltung

Marktinfrastruktur

Privatkundengeschäft

LEGENDE

Verbot oder wesentliche Beschränkungen in allen Fällen

Verbot außer unter begrenzten Umständen

Zulässig in Ausnahmefällen mit Antrag und/oder mit signifikanten Beschränkungen

Zulässig mit (ggf.) wenigen Ausnahmen, kein Erfordernis von Ausnahmeanträgen

Tabelle 1: Überblick über die nationalen Lizenzierungsregelungen

In einem Bereich sind die Regelungen innerhalb 
der EU27 relativ konsistent. Das ist die Erbringung 
von Dienstleistungen an kleine Unternehmen 
und Privatkunden. Hier bestehen in allen EU-
Mitgliedstaaten sehr restriktive Beschränkungen. 
Das gilt insbesondere für Dienstleistungen wie das 
Einlagengeschäft, die Ausgabe von Kreditkarten, 
Zahlungsdienstleistungen, E-Geld-Services, 
Verbraucherkredite, Immobilienkredite und der 
Verkauf von strukturierten Produkten.

Die Tatsache, dass viele EU-Mitgliedsstaaten 
die Möglichkeiten ihrer eigenen Regierungen 
einschränken, Bankdienstleistungen außerhalb der 
EU einzukaufen, ist vielleicht das überraschendste 
Ergebnis der Erhebung. Viele EU-Mitgliedsstaaten 

regeln zum Beispiel die Beauftragung von 
Primärhändlern für die Ausgabe ihrer nationalen 
Staatsanleihen auf den primären Kapitalmärkten 
und zur Teilnahme am sekundären Market-
Making für diese Anleihen. Im Allgemeinen 
sind diese Aufgaben auf im EWR zugelassene 
Banken beschränkt. Sollte es zu keiner Einigung 
kommen, könnten viele Mitgliedsstaaten nach 
dem Brexit den Zugang zu Primärhändlern, die 
in Großbritannien ansässig sind, verlieren. Dies 
könnte dazu führen, dass manche Mitgliedstaaten 
ihre Staatsanleihen mangels der Markttiefe und 
Liquidität, die von diesen aktiven Primärhändlern 
geschaffen wurden, nur noch zu ungünstigeren 
Bedingungen platzieren können.

Viele EU-
Mitgliedsstaaten 
beschränken die 
Fähigkeit ihrer eigenen 
Regierungen, auf 
Bankdienstleistungen 
von außerhalb der EU 
zurückzugreifen
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Es ist offensichtlich, dass aus Sicht eines EU27-
Kunden, der aktuell die Dienstleistungen Banken, 
die in Großbritannien ansässig sind, nutzt oder 
dies in Zukunft möchte, eine auch nur teilweisen 
Rückkehr zum nationalen Lizenzsystem für die 
Regelung des Zugangs zu den Leistungen Banken,  
die in Großbritannien ansässig sind, zu erheblichen 
neuen Einschränkungen, großer Unsicherheit und 
Reibungsverlusten führen würde. Vor diesem 
Hintergrund werden die Mitgliedsstaaten mit 
den offensten nationalen Lizenzregelungen (und 
die in diesen Mitgliedstaaten ansässigen Kunden) 
voraussichtlich von größeren Kapitalzuflüssen und 
einem besseren Serviceangebot profitieren. Länder, 
deren Lizenzregelungen gegenüber Nicht-EU-
Banken und Investmentdienstleistungen weniger 
offen sind, würden gegebenenfalls im Nachteil sein.

Ein wichtiger Punkt ist, dass unabhängig von der 
Ausgestaltung der nationalen Lizenzsysteme 
das Wechselspiel zwischen EU-Recht und 
nationalen Rechtssystemen die Möglichkeiten 
der nationalen Lizenzsysteme beschränkt, 
durch Änderungen in den Marktzugangsregeln 
Einschränkungen im Dienstleistungsangebot 
abzumildern. Ein Beispiel für diese Problemstellung 
ist der Zugang zur Marktinfrastruktur wie zum 
Beispiel Zentralen Gegenparteien (CCPs). Selbst 
wenn nationale Lizenzregelungen im Grundsatz 
grenzüberschreitende Dienstleistungsbeziehungen 
mit Banken die in Großbritannien ansässig sind 
gestatten (dies ist zum Beispiel in Belgien der Fall), 
wird der Wert dieser großzügigeren nationalen 
Regelungen erheblich dadurch eingeschränkt, dass 
die EU für CCPs auf EU-Ebene die Gleichwertigkeit 
von Drittlandregelungen anerkennen muss.

Könnten 
nationale 
Lizenzregelungen 
Beiträge zu 
einer künftigen 
Regelung 
zwischen 
EU27 und 
Großbritannien 
leisten?

Während die nationalen Lizenzregelungen der EU-
Mitgliedsstaaten nur eine sehr uneinheitliche und 
begrenzte Grundlage für ein langfristiges Regelwerk 
für den Handel mit Bankdienstleistungen 
zwischen der EU und Großbritannien bieten, 
dienten sie bereits in der Vergangenheit als 
Erprobungsgebiet für eine Reihe von Ansätzen 
zur Regulierung des grenzüberschreitenden 
Handels mit Finanzdienstleistungen. Aus diesem 
Grund könnten die Attribute einiger Regelungen 
als Quelle möglicher Ideen zur Erleichterung 
der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen zwischen den zwei Märkten im 
Rahmen eines präferenziellen Handelsabkommens 
bieten.

Ein Beispiel ist der Ausnahmetatbestand für 
„interprofessionelle“ Dienstleistungen, der 
in einer Anzahl von EU27-Mitgliedsstaaten 
bereits gesetzliche Realität ist. Dies gestattet 
es sachkundigen Gegenparteien, die einer 
ausreichenden Aufsicht in ihrem Heimatland 
unterliegen, miteinander Dienstleistungsverträge 
abzuschließen. Einige nationale Lizenzregelungen 
verfolgen in bestimmten wirtschaftlich wichtigen 
Bereichen ähnliche Ansätze (wie etwa im 
Bereich des gewerblichen Kreditgeschäfts). Ein 
weiteres Beispiel basiert auf dem Grundsatz 
der Anerkennung der Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörden in Drittländern mit hohem 

internationalen Ansehen. Dies würde es regulierten 
Finanzinstituten aus entsprechend qualifizierten 
Drittländern gestatten, mit bestimmten Kunden in 
EU-Mitgliedstaaten Geschäfte zu machen.

Die EU und Großbritannien könnten als Teil einer 
künftigen Vereinbarung eine Ausweitung dieser 
Ausnahmetatbestände auf alle Mitgliedsstaaten 
erwägen. Angesichts der starken Integration 
der britischen und  kontinentaleuropäischen 
Finanzmärkte, sollten alle Maßnahmen ergriffen 
werden, die eine Divergenz zwischen diesen 
Märkten minimieren können. Das gleiche gilt für 
Lösungen, die EU27-Kunden weiterhin Zugang zum 
breiten Spektrum der in London angebotenen 
Finanzdienstleistungen bieten.

Sollten Großbritannien und die EU nicht in der 
Lage sein, sich rechtzeitig auf neue Regelungen 
für den grenzüberschreitenden Handel mit Bank- 
und Finanzdienstleistungen zu einigen, würden 
nationale Lizenzregelungen eine wichtige (wenn 
auch begrenzte) Möglichkeit darstellen, die 
negativen Konsequenzen dieses Szenarios zu 
verringern. Durch eine detaillierte Analyse dieser 
Ansätze ist es möglich, einige allgemeine aber 
wichtige Schlüsse in Bezug auf ihre Wirksamkeit 
und die Konsequenzen für die künftige Beziehung 
zwischen den Märkten zu ziehen.
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Der gesamteuropäische Großkunden-Bankingmarkt bringt gegenwärtig Nachfrage und 
Angebot für Kunden aus Großbritannien und EU27 ins Gleichgewicht.

Vor dem Austritt: Das Equilibrium bei der Erbringung wichtiger Bankdienstleistungen an 
EU27-Kunden durch EU-Passporting

LEGENDE

Ein neues 
Gleichgewicht: 
Der Weg zu 
einem neuen 
Equilibrium 
im Markt für 
Finanzdienst-
leistungen

Passport-Rechte der EU

Begrenzte Erhöhung der Kapazität von EU27-Banken und Banken die in Großbritannien ansässig 
sind, innerhalb der EU27 im Zeitraum bis 2019

Kapazität Banken, die in Großbritannien ansässig sind, die für die Leistungserbringung an EU27-
Kunden nicht verfügbar ist.

Nationale Lizenzsysteme der EU27

Künftiges Freihandelsabkommen EU/UK

Banken und Finanzdienstleister, die in Großbritannien ansässig sind, bieten EU-Kunden seit 
langem eine breite Palette wichtiger Produkte und Dienstleistungen. Dies geschieht sowohl 
direkt als auch indirekt in Zusammenarbeit mit EU-ansässigen Firmen. Das Spektrum dieser 
Leistungen reicht von einfachen Geschäftskonten bis hin zur Bereitstellung komplexer Produkte 
zur Unternehmensfinanzierung. Der Austritt Großbritanniens aus der EU wird Konsequenzen für 
die Art und Weise der Erbringung dieser Dienstleistungen haben. Das kann zu einer temporären 
Reduzierung der Kapazität zur Erbringung dieser Dienstleistungen führen, während der Markt ein 
neues Equilibrium für die Erbringung von Finanzdienstleistungen findet.

Aktuell erbringen Banken, 
die in Großbritannien 
ansässig sind, direkt 
oder indirekt einen 
großen Anteil der 

anspruchsvollen Banking- 
und Finanzdienstleistungen 
im Großkundengeschäft. 

Dies ist besonders wichtig 
für Exportunternehmen aus 

den EU27.

Der Anteil der Dienstleistungen, 
die von Banken die in 

Großbritannien ansässig sind und 
EU27-Banken erbracht werden, 
wird sich durch Brexit deutlich 

ändern

2.

3.
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Banken die in 
Großbritannien ansässig 
sind und EU27-Banken 

bedienen zusammen mit 
Hilfe des Passporting-
Systems Finanzierungs 

bedürfnisse                                      
von britischen und EU27-

Firmen und Kunden.

1.

Dienstleistungen aus UKDienstleistungen aus EU27
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Im Laufe der Zeit wird sicher neues Gleichgewicht einstellen, aber auf welcher Grundlage und 
zu welchen Kosten?
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2019: Großbritannien tritt aus der EU aus – Risiko einer Störung des Equilibriums

Die Zukunft: Ein neues Equilibrium finden

Ohne EU Passport-Rechte muss die Banking-Kapazität umstrukturiert werden, die bislang von 
Banken, die in Großbritannien ansässig sind, bereitgestellt wurde.

Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, werden 

gegebenenfalls in der Lage sein, 
einige Lücken durch Nutzung 
nationaler Lizenzregelungen 

zu schließen. Dies würde 
Kunden aus EU27-Ländern mit 
offeneren Lizenzregelungen 

zugutekommen.

Lücken werden auf kurze und 
mittlere Sicht voraussichtlich 

weiterbestehen, insbesondere 
für Kunden aus Ländern mit 

restriktiveren Regelungen und für 
mittelständische Unternehmen 
und KMUs im Exportgeschäft.

Ohne ein umfassendes 
Freihandelsabkommen zwischen EU 

und Großbritannien, das Banking und 
Finanzdienstleistungen ausreichend 

berücksichtigt, werden die anfänglichen 
und laufenden Kosten der Restrukturierung 
für EU27-Kunden voraussichtlich zu einer 

Beschränkung des Angebots und zu 
höheren Kosten für diese Dienstleistungen 

führen.

Im Laufe der Zeit 
werden Banken aus 
den EU27 und aus 
Großbritannien 

die notwendigen 
Umstrukturierungen 
vornehmen, um die 

benötigte Kapazität zur 
Bedienung von EU27-

Kunden bereitzustellen

2.

3.

3.

1.

Für EU27-Banken 
und Banken, die in 

Großbritannien ansässig 
sind, wird es schwierig 
sein, ihre Kapazitäten 
innerhalb der EU27 bis 
März 2019 ausreichend 
auszuweiten, um die 

bisherige Kapazität 
vollständig zu ersetzen.

1.

Ein neues 
Gleichgewicht wird 

sich finden, mit einem 
neuen Mix aus EU27- 

und in Großbritannien 
ansässige 

Finanzdienstleistungs-
Anbietern.

2.

Dienstleistungen aus UKDienstleistungen aus EU27

Dienstleistungen aus UKDienstleistungen aus EU27
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Bild 1: Überblick der relativen nationale Lizenzregelungen

Das folgende Bild ist eine Darstellung der relativen Offenheit der zwölf nationalen Lizenzierung Regime 
über bestimte Finanzdienstleistungsprodukten, die für EU27 exportierende Unternehmen kritisch sind.

LEGENDE

Verbot oder wesentliche Beschränkungen in allen Fällen

Verbot außer unter begrenzten Umständen

Zulässig in Ausnahmefällen mit Antrag und/oder mit signifikanten Beschränkungen

Zulässig mit (ggf.) wenigen Ausnahmen, kein Erfordernis von Ausnahmeanträgen
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Ergebniss Fazit Anmerkung

Nationale Lizenzregelungen werden zum 
Zeitpunkt des Brexit eine wichtige aber begrenzte 
Rolle spielen. 

Nationale Lizenzregelungen können in einigen 
Mitgliedstaaten und für manche Kunden genutzt 
werden, einige der Risiken für die Systemstabilität 
und Verwerfungen im Rahmen eines abrupten 
Brexit abzumildern.

Dieses Mosaik aus Rechten ist in jedem Fall 
beschränkt, unsicher und für die von EU-
Exportunternehmen benötigten Dienstleistungen 
schlecht geeignet.

Obwohl einige nationale Lizenzregelungen EU27-
Kunden die Möglichkeit bieten, nach dem Brexit 
mit Banken, die in Großbritannien ansässig sind, 
Geschäfte zu machen, dies ist im Allgemeinen 
unflexibel, beschränkt und ungewiss ausgestaltet. 
Weitere Ansätze wie zum Beispiel Reverse 
Solicitation und/oder die Gründung und/oder 
Ausweitung von britischen oder EU-Zweigstellen 
und Tochtergesellschaften bieten ebenfalls nur 
unbefriedigende Lösungen.

Die Art des Risikos zum Zeitpunkt des britischen 
EU-Austritts hängt von der Größe der Lücke 
zwischen den Kundenbedürfnissen und der 
verfügbaren Kapazität des Bankensektors ab.

Die in den EU27 ansässigen Banken werden Zeit 
brauchen, ihre Kapazität und ihre Fähigkeiten 
um die am meisten betroffenen Produkt- und 
Dienstleistungsbereiche zu erweitern. Das 
gleiche gilt für Banken, die in Großbritannien 
ansässig sind, die ihre eigenen bestehenden 
Produkt- und Dienstleistungskapazitäten an 
das neue gewerbliche, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Equilibrium anpassen müssen. 
Der Prozess des Kapazitätsausbaus bestehender 
EU-Banken und des Ausbaus der Zweigstellen 
und Tochtergesellschaften durch die Banken, die 
in Großbritannien ansässig sind, innerhalb der 
EU27 wird wahrscheinlich dazu führen, dass einige 
EU27-Kunden in manchen Ländern auf ihr eigenes 
nationales Lizenzsystem angewiesen sind, das es 
ihnen ermöglichen wird, einige (aber nicht alle) 
der von ihnen dringend benötigten Banking- und 
Investmentdienstleistungen zu erhalten. Dies 
wird wahrscheinlich besonders relevant sein für 
exportorientierte Unternehmen innerhalb der 
EU, die anspruchsvollere Bankdienstleistungen 
benötigen und die eine wichtige Rolle bei der 
Unterstützung des EU-Wirtschaftswachstums und 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit spielen.

Auf kurze und mittlere Sicht könnte die 
Erbringung von Bankdienstleistungen an EU-
Kunden teurer und schwieriger werden.

EU27-Kunden werden in gewissem Umfang auch 
weiterhin direkten oder indirekten Zugang zu 
Bank- und Finanzdienstleistungen von Anbietern, 
die in Großbritannien ansässig sind, benötigen. 
Das wird sich auch nach dem Brexit nicht sofort 
ändern. Bis die benötigte Kapazität am richtigen 
Ort bereitsteht, die Bedürfnisse der Kunden 
zu erfüllen, werden die Kosten für Bank- und 
Finanzdienstleistungen wahrscheinlich steigen, 
während sich das Angebot von Produkten und 
Finanzdienstleistungen aufgrund negativer 
Skaleneffekte und einer Zentralisierung verringert.
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Die wichtigste Möglichkeit zur Minderung 
der Risiken im Rahmen eines abrupten 
Brexit ist die Gewährleistung geeigneter 
Übergangsvereeinbarungen, die deutlich vor 
dem Termin des Austritts vereinbart werden 
sollten. Diese Übergangsvereinbarungen sollten 
letztlich in eine umfassende Vereinbarung 
zwischen Großbritannien und der EU über den 
grenzüberschreitenden Marktzugang münden, die 
für beide Parteien annehmbar ist.

Die kurzfristigen und mittelfristigen Risiken 
eines abrupten Brexit auf volkswirtschaftlicher 
und betriebswirtschaftlicher Ebene und ihre 
voraussichtlichen Konsequenzen für die 
Wirtschaft in der EU (und insbesondere für die EU-
Exportindustrie) können vermieden werden, wenn 
sich Großbritannien und die EU bereits früh nach 
dem Austritt Großbritanniens auf umfassende 
Übergangsvereinbarungen für den  Zeitraum 
unmittelbar nach dem Austritt Großbritanniens 
einigen können. Es ist ziemlich im Interesse der 
Kunden, anschließend eine langfristige Lösung zu 
finden, die es Kunden aus den EU27 ermöglicht, 
auch in Zukunft auf die breite Palette der von 
Banken, die in Großbritannien ansässig sind, 
angebotenen Finanzdienstleistungen zugreifen zu 
können.

Eine ganze Reihe von Regelungen aus 
den nationale Lizenzsystemen der EU-
Mitgliedsstaaten könnten als mögliche Basis für 
ein künftiges Marktzugangsabkommen über 
Finanzdienstleistungen zwischen Großbritannien 
und der EU herangezogen werden. In vielen Fällen 
bieten diese Regelungen einen flexibleren und 
tragfähigeren Ansatz als die relativ inflexiblen 
Modelle, die aktuell auf der Ebene der EU 
existieren.

Einige nationale Lizenzregelungen der EU-
Mitgliedstaaten enthalten Aspekte, die bei 
der Verhandlung eines künftigen Abkommens 
zwischen Großbritannien und der EU über die 
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
berücksichtigt werden sollten.
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