26

Verlagsbeilage 6. Dezember 2017

England und Deutschland
nach dem Brexit
Auf zu neuen Ufern

Dr. Andreas Wölfle
Partner und Head of Corporate/M& A
bei Gowling WLG Deutschland

D

ie Briten betonen zwar gerne
ihre besondere Beziehung zu
den Vereinigten Staaten. Eine nüchterne Betrachtung zeigt jedoch:
Deutschland könnte der neue beste
Freund Großbritanniens werden.
Öffentlich zugeben wird das kaum
jemand.

tinental-)Europäer – haben ihre Direktinvestitionen in Großbritannien
seit dem Brexit-Referendum reduziert. Der jährliche Attractiveness
Survey von Ernst & Young aus dem
Mai 2017 zeigt, dass in Großbritannien der Anteil der Investitionen aus
dem Europäischen Wirtschaftsraum
im letzten Jahr auf ein Rekordhoch
von 39 % gestiegen ist. Die Investitionen aus den USA, die in der Vergangenheit auf Platz 1 rangierten,
erreichten 2016 den tiefsten Stand
seit zehn Jahren.

Großbritannien und die USA verbindet mehr als nur die gemeinsame Geschichte. Das sahen wohl auch Wähler so, die für den Brexit votierten.
Sie hatten unter anderem die Erwartung, dass die Handelsbeziehungen
Großbritanniens mit den USA weiter
und besser gestärkt werden könnten, wenn es den Störfaktor EU nicht
mehr gäbe.
Die Fakten berichten anderes: Die
US-Amerikaner – und nicht die (Kon-

Für US-Investoren war Großbritannien in erster Linie das Tor nach Europa.
Das Interesse deutscher Investoren
gilt hingegen seit jeher Großbritannien selbst, dem britischen Markt.
Das zeigen insbesondere, und schon
lange, die britischen Industriehochburgen, in denen deutsches Geld in
Projekte und Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, der Informationsund
Kommunikationstechnologie,
im Dienstleistungssektor und im Maschinen- und Anlagenbau investiert
wurde.
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Deutschland ist einer der größten
ausländischen Investoren in Großbritannien: Deutsche Banken, Unternehmen und Privatpersonen finanzierten zwischen 2016 und 2017 rund
100 Projekte in Großbritannien und
schufen dabei mehr als 5 800 Arbeits-

plätze. Nur die USA und Frankreich
lagen weiter vorne.

Der Löwenanteil aller ausländischen
Direktinvestitionen in das Vereinigte
Königreich fließt in den britischen
Automobilsektor. Deutschland ist seit
langem einer der Spitzenreiter. Von
2011 bis 2015 war Deutschland für
31 (der 152) Investitionsprojekte bei

Deutschland ist einer
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ausländischen
Investoren in
Großbritannien
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britischen Autobauern verantwortlich, auf Augenhöhe mit Japan, das
jedoch weit weniger „standortfest“
ist. Der Chefökonom für UK und Irland bei Ernst & Young wies bereits
2016 darauf hin, dass künftige japanische Investitionen infolge des
Brexit ungewiss würden. Die japanischen Autobauer hätten schon länger
alternative Standorte entwickelt. Toyota und Nissan haben in den letzten
fünf Jahren in sechs Werke in Frankreich (Toyota) und Spanien (Nissan)
investiert. Dass ein Großteil der deutschen Investitionen in die Autoindustrie in Großbritannien, beispielsweise bei Bentley, Rolls-Royce und Mini,
in andere Länder verlagert wird, ist
hingegen aufgrund der Bedeutung
des britischen Marktes für diese Hersteller kaum denkbar.
Neue Geschäftsmöglichkeiten könnten sich daraus ergeben, dass das Vereinigte Königreich die „Fesseln der
EU“ abstreifen will. Wie Deutschland
zählt auch Großbritannien zu den
größten Automobilnationen weltweit. Überleben konnte die britische
Autoindustrie allerdings nur, weil sie
acht von zehn Fahrzeugen exportiert
(2016: 1,35 Millionen von 1,7 Millionen produzierten Autos). Unabhängig
davon, wie die Themen freier Warenverkehr, Zoll- und Handelsbeziehungen als Folge des Brexits entschieden
werden, dürfte Großbritannien, und
nicht zuletzt die deutsche Autoindustrie in Großbritannien, von den Änderungen, vielleicht auch von neuen
Freiheiten, profitieren. Großbritannien würde infolgedessen eine noch
wichtigere Exportplattform werden.
Es gibt Anzeichen, dass die britische
Regierung auf eine für Deutschland

zunehmend freundliche Industriestrategie setzen wird. Das Augenmerk liegt auf der Entwicklung der
industriellen Zentren fernab der
Hauptstadt, in denen deutsche Unternehmen traditionell präsent und
aktiv sind. Zum Ausgleich dafür, dass
die Bedeutung Londons als globales
Finanzzentrum sinken könnte, plant
die britische Regierung Wachstum
durch Export. Diese Strategie fokussiert sich insbesondere auf zwei Regionen – das Northern Powerhouse im
Norden rund um Leeds, Manchester,
Liverpool, Sheffield, Hull und Newcastle und auf die East und West
Midlands mit Metropolen wie Birmingham, Nottingham, Derby und
Leicester.
Die Umsetzbarkeit dieser Strategie nach dem Brexit steht noch in
den Sternen. Es scheint jedoch gut
möglich, dass Großbritannien Sonderwirtschaftszonen mit Steuervorteilen einrichten wird. Für deutsche
Investoren, die unverändert großes
Interesse an Produktions- und Industrieprojekten in Großbritannien
zeigen, könnte auch das Vorteile
bieten.
Dem ungewissen Verlauf der BrexitVerhandlungen zum Trotz bleibt der
Großteil unserer deutschen Mandanten hinsichtlich Großbritanniens
langfristiger Rolle im internationalen Handel optimistisch. Großbritannien, so meinen sie, wird allen
wichtigen Nationen ein bedeutsamer
Handelspartner bleiben, nicht zuletzt
wegen besonderer Stärken, wie der
Bedeutung und Zuverlässigkeit des
Rechtssystems. Dass gleichwohl ein
deutsches Interesse besteht, Deutschland als das neue Tor zu Europa zu

etablieren und beispielsweise US-Investitionen, die bislang in Großbritannien getätigt wurden, künftig
über Deutschland abzuwickeln, soll
an dieser Stelle nicht verschwiegen
werden.

Die deutschbritischen
Beziehungen
werden sich
ändern

Das deutsch-britische Verhältnis
sollte dennoch als Gewinner aus den
Brexit-Entwicklungen hervorgehen.
Das indizieren positive Signale, die in
beide Richtungen gehen: Laut einer
Umfrage des DIHK aus 2016 planen
immerhin auch 21 % der britischen
Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland, ihre Investitionen in Deutschland zu erhöhen.
Knapp ein Viertel will neue Arbeitsplätze schaffen.
Seit dem Referendum ist es nicht
leichter geworden, Politikern belastbare Aussagen zur längerfristigen
deutsch-britischen Zusammenarbeit
zu entlocken. Einige vielversprechende Zeichen sind jedoch zu erkennen. Beispielweise war von einer
Sondervereinbarung für den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten und
Großbritannien die Rede, welche der
Größe, Bedeutung und langjährigen
Mitgliedschaft Großbritanniens in
der EU Rechnung tragen würde.
Die deutsch-britischen Beziehungen
werden sich ändern. Das bezweifelt
wohl keiner. Dennoch geben die langjährigen Verbindungen zwischen den
wichtigen Handelspartnern Deutschland und Großbritannien und die Signale und Erkenntnisse aus jüngerer
Zeit viel Anlass zur Hoffnung, dass
„post Brexit“ die wirtschaftlichen
Verbindungen zwischen Großbritannien und Deutschland noch stärker
werden.
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