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Management-Summary

    Mit dem Brexit verlieren britische Banken den EU-Pass» und damit den automatischen und 
barrierefreien Zugang zu den Märkten der verbleibenden 27 EU-Länder.

    Das EU-Standardmodell des Marktzugangs für Drittländer ist für das Vereinigte Königreich nicht 
hinnehmbar. London sieht dadurch die britische Unabhängigkeit beeinträchtigt.

    Der Verlust des EU-Markt-Zugangs bedroht die Attraktivität des Finanzplatzes London. Grossbanken, 
darunter auch solche aus der Schweiz, verlegen bereits Ressourcen wegen der Brexit-Unsicherheit, aber 
zunächst weniger als erwartet.

    Das britische Wunschmodell ist ein Freihandelsabkommen mit der EU, das in noch nicht gesehenem 
Ausmass Finanzdienstleistungen einbezöge. Basis soll eine im Ergebnis gleiche Finanzregulierung auf 
beiden Seiten sein, die London viel Manövrierraum lässt.

    So ein Abkommen ist sehr ambitioniert und wäre weltweit gesehen Neuland. Brüssel ist derzeit nicht 
bereit, diesen Aufwand zu leisten.

    Auch wenn dieses Abkommen harte Arbeit bedeutet, ist die Ausgangslage gut: Die Regelwerke beider 
Parteien sind zum Zeitpunkt des Brexit identisch. Ungewohnt für die EU wäre die Aufgabe, Divergenz 
statt Integration zu verwalten.

    Infolge der Finanzverflechtungen herrscht allein aus technischen Gründen Einigungsdruck: 
Anschlussvereinbarungen für viele Finanzgeschäfte sind nötig.

    Die Schweiz hat eigene zwiespältige Erfahrungen mit dem Zugang zum EU-Markt gemacht. Das 
Schweizer Modell entspricht nicht den Wünschen der Briten.

    Die Brexit-Verhandlungen lähmen auch die Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel über den 
Marktzugang für Schweizer Finanzdienstleister. Die EU möchte London keine Argumente liefern.

    Käme kein Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU über die britische 
Finanzbranche zustande, würde dies deren Bedeutung (auch für den Kontinent) nicht gerecht. Beide 
Seiten werden ihre Verhandlungsmacht aber möglichst ausreizen.
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Ausgangslage
Die Uhr tickt. Am 29. März 2019 wird das Vereinig-
te Königreich die Europäische Union verlassen. Vor 
knapp zwei Jahren, im Juni 2016, haben die britischen 
Stimmbürger den Entscheid zum Austritt getroffen. 
Trotz der grossen Unsicherheit, die mit dem sogenann-
ten Brexit einhergeht, steht zumindest eines fest: Am 
Tag des Austritts wird sich nicht alles radikal ändern. 
Dafür ist gesorgt worden mit einer Übergangsperiode, 
auf die sich die britische Regierung mit Brüssel in 
diesem Frühjahr geeinigt hat. Obgleich Grossbritan-
nien nicht mehr Mitglied der EU sein wird, wird es 
bis zum Jahresende 2020 fast noch wie ein solches 
behandelt.

Allerdings hat sich auch wenig an der Unklar-
heit darüber geändert, wie die neuen Beziehungen 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU 
aussehen werden. Damit können Unternehmen noch 
nicht verlässlich planen. Das stellt besonders die 
britische Finanzbranche vor grosse Probleme. Sie pro-
fitiert derzeit noch von einem barrierefreien Zugang 
zum restlichen EU-Markt. Das Tor zur Union ist ein 
wesentlicher Pluspunkt für den Finanzplatz London, 
der zu den weltweit wichtigsten Standorten für Banken 
und andere Finanzdienstleister gehört.

Gleichwohl ist die Stimmung in London nicht allzu 
schlecht. Verbreitet ist die Überzeugung, London 

werde mit Brüssel schon eine Vereinbarung finden, um 
britischen Banken die Tür zur EU offenzuhalten. Die 
britische Finanzbranche sei einfach zu wichtig für den 
Kontinent, heisst es, der umgekehrt genauso von dem 
reibungslosen Zugang zu den britischen Dienstleis-
tungen profitiert. Wie Premierministerin Theresa May 
gern betont, wickeln in Grossbritannien domizilierte 
Banken rund die Hälfte der Kapitalaufnahme von 
EU-Unternehmen über Aktien und Anleihen ab, sie 
vergaben 2015 Kredite in den restlichen EU-Raum in 
Höhe von 1100 Mrd. £.

Lesetipp: Der Brexit – ohne Flexibilität droht das 
Chaos («NZZ Global Risk»)

Der EU drohen Wachstumseinbussen und Arbeits-
platzverluste, wenn sie die Briten aussperrt, davon ist 
London überzeugt. Hunderte Millionen Kunden auf 
dem Kontinent, von Touristen über Unternehmer bis 
hin zu Pensionären, seien jeden Tag auf den Zugang zu 
britischen Finanzmarktdienstleistungen angewiesen, 
ohne sich dessen bewusst zu sein, heisst es vonseiten 
des Arbeitgeberverbandes CBI. Die Bedeutung der 
Branche könne nirgendwo auf dem Festland repliziert 
werden, dessen ist sich die City, wie der Finanzplatz 
London gemeinhin genannt wird, sicher. Laut der Bran-
chenvereinigung The Investment Association stammen 
allein von den im Vereinigten Königreich in Fonds 

https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-der-brexit-ohne-flexibilitaet-droht-das-chaos-ld.1362333
https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-der-brexit-ohne-flexibilitaet-droht-das-chaos-ld.1362333
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angelegten Vermögen rund 37% von ausländischen 
Klienten, davon die Hälfte aus Europa. Insgesamt 
werden in britischen Fonds etwa 8000 Mrd. £ verwaltet 
– das bedeutet weltweit Platz zwei hinter den USA.

Grossbritannien kann allerdings auch selber nicht auf 
einen prosperierenden Bankenplatz verzichten. Die 
Finanzbranche steuert laut dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IMF) 7% zur britischen Bruttowertschöp-
fung bei, zahlt 11% der Steuern und stellt zusammen 
mit verwandten Sektoren rund 6% der Arbeitsplätze. 
Der Export von Finanzdienstleistungen betrug 2015 
fast 3% des Bruttoinlandprodukts (BIP), knapp die 
Hälfte davon waren Dienstleistungen für den Rest 
der EU. Insgesamt ist die Finanzbranche der grösste 
britische Exportzweig, und sie hält das nationale Leis-
tungsbilanzdefizit in Grenzen.

Vor allem aber hat das Vereinigte Königreich nur bei 
Dienstleistungen einen Handelsbilanzüberschuss 

gegenüber der EU, ihrem wichtigsten Handelspartner. 
Darum kann es aus britischer Sicht kein «faires und 
ausgewogenes» Brexit-Abkommen geben, das nicht 
auch die dominierenden Finanzdienstleistungen be-
rücksichtigt. Dieses Abkommen soll nach dem Wunsch 
Grossbritanniens keine Standardlösung sein, sondern 
etwas Besonderes: ein Freihandelsabkommen (FTA), 
das in sehr grossem Rahmen Finanzdienstleistungen 
einbezieht.

Normalerweise sind Dienstleistungen nicht Teil von 
Freihandelsabkommen, weil solche in der Regel nur 
auf die Gütermärkte zielen. Zwar wurden gelegentlich 
Vereinbarungen für Finanzgeschäfte getroffen, aber nie 
in dem umfassenden Ausmass, wie es sich London für 
die Zeit nach dem Brexit vorstellt. Britische Politiker 
sind dennoch überzeugt, die EU werde über den freien 
Zugang für Finanzdienstleister verhandeln. Dazu 
gehört viel Zweckoptimismus, denn die Alternativen 
sind aus britischer Sicht nicht überzeugend.
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    Der EU-Pass und damit automatisch freier 
Marktzugang für britische Finanzdienstleister sind 

verloren.

    Die Alternative: Die EU anerkennt die britische 
Regulierung als gleichwertig. Aber das bestehende 

Verfahren ist für London nicht das allein gültige Prinzip.

    Die Banken wissen, dass Umbrüche bevorstehen, und 
bereiten sich darauf vor.

Szenario 1

Die guten alten Zeiten

Wahrscheinlichkeit
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Sicher ist bis jetzt nur: Es stehen harte Zeiten bevor. 
Mit der EU verlässt das Vereinigte Königreich die 
Zollunion und den europäischen Binnenmarkt, der 
neben der freien Bewegung von Gütern, Kapital und 
Personen auch Dienstleistungen umfasst. Damit 
verlieren britische Banken und Finanzdienstleister 
ihren sogenannten EU-Pass. Dieser  erlaubt es ihnen, 
im Rest der EU Geschäfte zu betreiben, ohne dort eine 
Niederlassung zu unterhalten und eine lokale Lizenz 
einzuholen. Die Anerkennung in Grossbritannien 
reichte für die gesamte Union aus.

Nach Darstellung der Financial Conduct Authority 
(FCA) nutzten im August 2016 rund 5500 Finanz-
dienstleister einen EU-Pass, um von Grossbritannien 
aus im Rest der EU tätig zu sein. Etwa 8000 Dienst-
leister aus der EU arbeiteten mit ihrem Pass auf der 
Insel. Ausserdem stellt der EU-Pass ein wichtiges 
Argument für Banken aus Drittländern dar, um sich im 
Finanzplatz London niederzulassen, von den dortigen 
Grössenvorteilen zu profitieren und zugleich die Tür 
zum ganzen EU-Markt zu öffnen.

Brüssel besteht darauf, dass britische Banken mit dem 
EU-Austritt ihren EU-Pass verlieren – und London 
hat inzwischen klargestellt, dass es nicht versucht, 

den Pass zu behalten. Natürlich sieht das Brüsseler 
Handbuch Regeln für Banken vor, die keinen EU-Pass 
haben: Die EU kann ausländischen Finanzdienstleis-
tern eingeschränkten Zugang gewähren, wenn sie der 
Meinung ist, dass der regulatorische Standard in ihrem 
Herkunftsland jenem der EU entspricht. Das Drittland 
muss seine Regulierung dafür an der EU ausrichten. 
Die Beurteilung dieser Äquivalenz hängt allein vom 
Willen Brüssels ab, und der Zugang ist nicht garantiert, 
sondern kann jederzeit von der EU widerrufen werden.

Solche Gleichwertigkeitsbeschlüsse stossen jedoch 
in London auf wenig Gegenliebe. Erstens möchte die 
Regierung nicht gezwungen sein, sich EU-Regulie-
rungen einfach anpassen zu müssen  – der Wunsch 
nach mehr Autonomie war ein wesentlicher Grund 
für den Brexit-Entscheid. Zweitens kreiert die Gefahr 
des jederzeitigen Widerrufs eines Äquivalenzent-
scheids mehr Unsicherheit, als der Branche lieb ist. 
Drittens decken die mit anderen Ländern bestehenden 
Beschlüsse bei weitem nicht die ganze Palette von 
Finanzdienstleistungen ab. Viertens sähen sich die 
Banken in doppeltem Sinne reguliert:  unter britischer 
Aufsicht für ihren Heimatmarkt und  unter EU-Auf-
sicht für grenzüberschreitende Dienstleistungen.
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Für britische Banken gibt es aus politischen Gründen keinen Weg zurück in die gute alte Zeit. 
Sie müssen für alle Eventualitäten gerüstet sein und vorerst mit der gewachsenen Unsicher-
heit leben.

Fazit Szenario 1

Die Banken versuchen, sich alle Optionen 
offenzuhalten und über einen grösseren 
Wegzug von London so spät wie möglich zu 
entscheiden

Weil der künftige Rechtsrahmen mit Unsicherheiten 
verbunden ist, wollen sich die Banken alle Optionen 
offenhalten. Dazu gehört, sich darauf vorzubereiten, 
in der EU parallele Verwaltungsstrukturen aufzubau-
en und eine lokale EU-Bank zu errichten, die das 
bisher von London aus geführte Geschäft übernimmt. 
Die nach dem Brexit-Votum verkündeten Zahlen zur 
Verlegung von Personal wurden allerdings nach unten 
revidiert – zu wenig ist noch über die Zukunft bekannt. 
Jedes Finanzinstitut möchte nur so viel wie gerade 
nötig in Parallelstrukturen in der EU investieren, denn 
sie schränken die Effizienz der internen Verwaltung 
erheblich ein. Die Deutsche Bank beispielsweise 
kündigte einst die Verlegung von bis zu 4000 ihrer 
7000 Stellen in London an; nun werden es vorerst 
lediglich 350 sein.

Je nach Schätzung werden zunächst insgesamt bis 
zu 5000 Banker-Stellen in die EU verschoben. Das 
wären weniger als 10% aller Arbeitskräfte in der City 
of London. Frankfurt und Paris streiten sich um den 
Titel als bevorzugtes Ziel, aber auch Dublin profitiert 
– etwa im Fall der britischen Grossbank Barclays, die 
ihr europäisches Hauptquartier auf der Grünen Insel 
aufschlägt. Jedoch werden dafür einstweilen nur rund 
150 Arbeitsplätze verlegt. Barclays unterhält in Dublin 
bereits einen Stützpunkt mit 100 bis 120 Mitarbeitern. 
Dieser betriebswirtschaftlichen Logik folgen andere 
Finanzinstitute: Eher werden die Aktivitäten an be-
stehenden EU-Standorten verstärkt, als dass an einem 
neuen Ort eine grosse Niederlassung aus dem Boden 
gestampft würde. Die Verlegung von Personal ist noch 
relativ unproblematisch, aber der Aufbau eines eigenen 
lokalen Risikomanagements für EU-Aktivitäten – und 
ein solches könnte Brüssel verlangen – wäre komplex.
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     Londons Wunschmodell ist eine Anerkennung 
der eigenen Finanzregulierung durch Brüssel, bei 

der Grossbritannien seine Regeln aber unabhängig 
definieren kann.

    Dank einer intensiven Zusammenarbeit der 
Regulierungsbehörden und einer unabhängigen 

Streitschlichtung sollen Banken aus der EU und dem 
Vereinigten Königreich verlässlich planen können.

    Für so ein Modell existiert kein Konzept. Es 
wäre Neuland und verlangte von Brüssel viel 

Entgegenkommen, wozu die EU gegenwärtig nicht 
bereit ist.

Szenario 2

Der britische Traum: Umbrüche nur 
hinter den Kulissen

Wahrscheinlichkeit
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im härtesten Fall, 
in dem keine besondere Nachfolgeregelung für den 
gemeinsamen Markt existierte, könnten die Finan-
zinstitute in weitaus grösserem Umfang Personal und 
Ressourcen auf den Kontinent verlegen als derzeit in 
Aussicht gestellt. Dabei geht es nicht nur um britische 
Institute, sondern auch um ausländische Geldhäuser, 
die London bis jetzt als Tor nach Europa nutzen. Der 
deutsche Verband der Auslandsbanken informierte 
jüngst darüber, dass vor allem Institute aus den USA 
und Japan sich für eine Stärkung des Geschäfts in der 
Bundesrepublik interessierten.

Sollte es zu einem markanten Abzug nicht nur briti-
scher, sondern auch internationaler Unternehmen 
vom Bankenplatz London kommen, wäre das für das 
Vereinigte Königreich ein harter Schlag. Dies auch 
deshalb, weil eine Fragmentierung die Kosten für die 
verbliebenen Institute erhöhte und die Grössenvorteile 
der City of London insgesamt reduzierte. Das könnte 
weitere Finanzdienstleister dazu bewegen, ihre Res-
sourcen neu zu verteilen. Die britische Finanzbranche 
lässt warnend verlauten, internationale Konkurrenten 
wie New York und Singapur würden mehr als der 
Kontinent von einer Schwächung des Finanzplatzes 
London profitieren – und versucht so, Brüssel zu Zu-
geständnissen im Ringen um die von Grossbritannien 
bevorzugte Lösung zu bewegen.

Ein umfassendes Freihandelsabkommen, das 
auch die Finanzdienstleistungen in erhebli-
chem Ausmass einbezieht, wäre Neuland

Der Wunsch Grossbritanniens ist ein umfassendes 
und ambitioniertes Freihandelsabkommen («bold and 
ambitious free trade agreement»), das in einem noch 
nie gesehenen Ausmass Finanzdienstleistungen einbe-
zieht und dadurch so wenig wie möglich an den Arbeits-
bedingungen britischer Banken im Rest der EU ändert. 
Der Marktzugang soll durch drei Elemente erreicht 
werden: erstens eine im Ergebnis ähnliche Finanzre-
gulierung auf beiden Seiten des Kanals; zweitens ein 
permanentes Forum der britischen und europäischen 
Aufsichtsbehörden, in dem die Regulierung stetig wei-
terentwickelt wird; drittens eine paritätisch besetzte 
Instanz zum Schlichten von Streitfällen unter einem 
unabhängigen Vorsitz. Das soll den Finanzdienst-
leistern jene Rechts- und Planungssicherheit bieten, 
welche die normalen Äquivalenzbeschlüsse vermissen 
lassen.

Das Kernelement ist die ähnliche Regulierung. Gross-
britannien möchte die Unabhängigkeit behalten, 
Regeln auch abweichend vom EU-Standard zu formu-
lieren, wenn das für die britischen Institute ein Vorteil 
ist. Das Ergebnis dieser Regulierung, sofern es Akti-
vitäten in der EU betrifft, soll aber mit dem EU-Stan-
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London hat einen sehr ambitionierten Plan, der die Schwierigkeiten für Banken von beiden 
Seiten minimiert. Mit dem entsprechenden Willen lässt er sich umsetzen. Brüssel lässt diesen 
Willen noch vermissen und möchte keinen Präzedenzfall schaffen.

Fazit Szenario 2

dard vergleichbar sein («regulatory alignment»). Das 
soll die Tür zu Europa öffnen, ohne dass London zum 
Befehlsempfänger wird und ohne dass jede britische 
Bank eine eigene lokale Zulassung auf dem Kontinent 
benötigt. Umgekehrt sollen auch EU-Banken freien 
Zugang zur Insel bekommen.

Der Vorschlag Londons beruht auf einer Idee der Fi-
nanzbranche, die sich die Regierung von Premiermi-
nisterin Theresa May zu eigen machte. Im Gegensatz 
zu anderen Streitpunkten, etwa den Ausstieg aus 
der Zollunion betreffend, ist der Finanzvorschlag im 
Londoner Kabinett und in Grossbritannien auch unter 
Vertretern eines «harten» oder «weichen» Brexit un-
umstritten. Dennoch hat der Vorschlag zwei gravieren-
de Nachteile.

Erstens existiert nirgendwo ein Konzept zum Aufbau 
und zur Überwachung von Regulierungsstrukturen, die 
sich im Ergebnis, aber nicht in der Form so ähnlich 
sind, dass sie einen friktionslosen Austausch von 
Finanzdienstleistungen ermöglichen. Für dieses Ziel 

hatten die EU-Länder schliesslich den gemeinsa-
men Markt mit einheitlicher Regulierung geschaffen. 
Experten verweisen nur auf Fragmente, die als Vorbild 
dienen könnten, etwa internationale Abkommen zu 
Eigenkapitalvorschriften («Basel») oder das Financial 
Stability Board (FSB). Es müsste ein umfassender Me-
chanismus entwickelt werden, um die Unterschiede 
von Regeln zu steuern und deren Ergebnis einheitlich 
zu interpretieren, statt eines Mechanismus, der auf die 
Angleichung der Regeln abzielt.

Zweitens wäre der Aufwand enorm und erforderte ein 
Umdenken der EU, die zunehmende Integration statt 
Verwaltung von Desintegration gewohnt ist. Brüssel 
ist bis jetzt nicht bereit, diesen Aufwand zu leisten. 
Obgleich die Kommission und einige Mitgliedsländer 
eingewilligt haben, bei Freihandelsverhandlungen mit 
dem Vereinigten Königreich auch über Finanzdienst-
leistungen zu reden, wurde der Vorschlag einer Regu-
lierungskooperation bereits sehr deutlich zurückge-
wiesen. Die Verhandlungen sind allerdings noch nicht 
in die wirklich entscheidende Phase getreten.
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Szenario 3

Ein Kompromiss aus Pragmatismus

    Ein «harter» Brexit wirft erhebliche operative Fragen zur 
Finanzarchitektur auf. Es müssen Lösungen gefunden werden 
unter anderem für die Fortführung existierender Verträge und 

die Abwicklung von Transaktionen.

    Mit Willen zum Pragmatismus lässt sich auf diesen 
Lösungen aufbauen, um die Kosten und die Unsicherheit für 

alle Seiten zu reduzieren. Die Ausgangslage ist gut.

    Brüssel und London werden ihre Maximalforderungen 
zugunsten eines Kompromisses aufgeben – die Frage ist nur, 

wann und in welchem Umfang.

Wahrscheinlichkeit
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Mit einem Argument haben die Briten zweifellos recht: 
In einem neuen Freihandelsabkommen keine Regelung 
für Finanzdienstleistungen zu finden, würde der 
Bedeutung des britischen Finanzplatzes nicht gerecht. 
Ein drohender «harter» Brexit ohne Anschlussrege-
lung wirft praktische Fragen auf. Dabei geht es nicht 
um die Verlegung von Arbeitsplätzen, sondern um 
technische Kriterien bei der Entflechtung von über 
Jahrzehnte gewachsenen Handelsbeziehungen. Um 
Schäden und Kosten für beide Seiten zu minimieren, 
muss es Gespräche und Lösungen geben.

Ein Punkt betrifft Finanzverträge, die von britischen 
Instituten noch mit einer EU-Zulassung abgeschlossen 
werden, die aber in eine Zeit hineinreichen, in die das 
Institut seinen EU-Pass über Nacht verlieren kann. 
Dabei geht es um so vielfältige Punkte wie emittierte 
Anleihen, Kreditvereinbarungen, die Anerkennung 
von Wertpapieren als Sicherheiten bei der EZB und in 
anderen Verträgen sowie die Fortführung von Versiche-
rungen (zum Beispiel von für Jahrzehnte abgeschlosse-
nen Lebensversicherungen).

Werden laufende Verträge ungültig, weil man keine 
Fortführungsregel gefunden hat, birgt das neben den 
Kosten für die Branche und die Klienten auch grosse 
Reputationsrisiken. Britische Vertreter sehen gar eine 

Gefahr für die Finanzstabilität. Auf einen Bestands-
schutz für Altverträge («grandfathering»), der den Un-
terbruch von Finanzströmen verhindern soll, können 
sich beide Seiten aber am besten erst dann verständi-
gen, wenn klar ist, wie das neue Regulierungsregime 
aussehen soll.

Manche Finanzdienstleister wollen sich diese 
Geduld nicht leisten. Der Asset-Manager Columbia 
Threadneedle hat sich entschlossen, Vermögenswerte 
über 10 Mrd. £ (14 Mrd. $) von britischen Anlagefonds 
in baugleiche Fonds zu verschieben, die in Luxemburg 
und damit im sicheren EU-Kernland domiziliert 
sind. Zwar betrifft die Verschiebung nur 20 Finanz-
vehikel und mit 469 Mrd. $ nur 3% des global von 
Threadneedle verwalteten Vermögens, aber die Reallo-
kation findet statt, ohne dass Mitarbeiter den Standort 
wechseln. Das verdeutlicht die operativen Prioritäten. 
Gelenkt werden die Fonds weiter aus London – sofern 
eine EU-Regulierung den Asset-Manager nicht zwingt, 
auch die Mitarbeiter zu verlegen.

Lesetipp: Schadet der Brexit mehr 
den EU-Finanzmärkten als London?

Ein anderer Punkt betrifft die Abwicklung von Wertpa-
piergeschäften. Zwar ist Grossbritannien selbst nicht 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/europaeische-finanzzentren-schadet-der-brexit-mehr-den-eu-finanzmaerkten-als-london-ld.1307260
https://www.nzz.ch/wirtschaft/europaeische-finanzzentren-schadet-der-brexit-mehr-den-eu-finanzmaerkten-als-london-ld.1307260
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Unklar ist, in welchem Ausmass Brüssel gewillt ist, pragmatisch zu sein. Beide Seiten haben 
wie in Verhandlungen üblich mit ihren Maximalforderungen begonnen. Viele Beobachter sind 
überzeugt, dass es einen Kompromiss geben wird – die Frage ist nur, wann und in welchem 
Umfang.

Fazit Szenario 3

Teil der Euro-Zone, aber dank der EU-Mitgliedschaft 
hat sich London zum wichtigsten Standort in der Union 
für Clearing (Abrechnung) und Settlement (Erfüllung) 
von Transaktionen mit Euro-Finanzpapieren entwi-
ckelt. Diese Dienste werden oft über eine zentrale 
Gegenpartei abgewickelt, die Käufer und Verkäufer 
zusammenführt. So ist LCH, eine Tochter der London 
Stock Exchange (LSE), das grösste Clearing-Haus für 
Euro-Finanzderivate, etwa für Zins-Swaps, Kreditaus-
fallabsicherungen (CDS) und kurzfristige Rückkauf-
vereinbarungen (Repos).

Zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich 
werden künftig eine Anerkennung der EU-Behörden 
benötigen, um ihre Dienste EU-Kunden anbieten zu 
können. Brüssel schwebt dabei eine gemeinsame 
Aufsicht vor, was London prinzipiell gutheisst. Aller-
dings gibt es auf dem Kontinent auch Bestrebungen, 
diese Erlaubnis zu verweigern und das Euro-Clearing 
zurück auf das Festland zu zwingen. Euroclear, ein 
bedeutendes Clearing-Haus, hat bereits angekün-
digt, seinen Holdingsitz von London nach Brüssel zu 
verlegen, wo es schon den Grossteil der Geschäfte 
abwickelt. Ein Zentrum für das Settlement soll in 
Dublin gebaut werden. Der Konkurrent LCH hat eine 
Tochter in Frankreich, die in einem aufwendigen 

Verfahren zu einem Ersatz für das Londoner Geschäft 
ausgebaut werden könnte.

Die Effizienz von Clearing-Häusern ist erheblich von 
der lokal gehandelten Liquidität abhängig. Je mehr 
Kauf- und Verkaufsaufträge im Handelssystem sind, 
desto besser können Käufer und Verkäufer zusammen-
geführt werden. London gibt zu bedenken, dass eine 
erzwungene Verschiebung von Teilen des Handels die 
Transaktionskosten und Risikoprämien erhöhe und in 
die Wahlfreiheit der Marktteilnehmer eingreife, wo sie 
ihre Geschäfte abwickeln möchten.

Neben den engen Finanzverflechtungen ist der unge-
wöhnliche Ausgangspunkt bei der Regulierung ein 
weiteres Argument für eine weitreichende Brexit-Nach-
folgeregelung. Die Regelwerke in Grossbritannien und 
der EU sind zum Zeitpunkt des Brexit identisch – das 
Erbe des gemeinsamen EU-Dachs. Das schafft den 
denkbar einfachsten Ausgangspunkt für Verhandlun-
gen. Britische Exponenten vom Schatzkanzler bis hin 
zu Branchenvertretern haben zudem gelobt, dass sie 
die britische Regulierung nicht lockern wollten, um 
sich global einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Vielmehr sei gerade der hohe Regulierungsstandard 
ein Pluspunkt für den britischen Finanzplatz.
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Was heisst das für die Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Für das Vereinigte Königreich steht die Schweiz als 
Handelspartner an zehnter (Exporte) und elfter Stelle 
(Importe). Umgekehrt ist das Inselreich der sechst-
wichtigste Handelspartner der Eidgenossenschaft, 
wenn man den Handel mit Edelmetallen ausklam-
mert. Doch entscheidend sind die Verknüpfungen der 
schwergewichtigen Finanzbranchen und die gemeinsa-
me zentrale Frage: «Wie halten wir es mit der EU?»

Der britische Schatzkanzler Philip Hammond nannte 
die Schweiz in einer programmatischen Brexit-Rede 
im März als Beispiel, wie Finanzdienstleistungen in 
bilaterale Beziehungen integriert werden können. 
Allerdings dürfte ihm kaum eine Reproduktion des 
«Schweizer Modells» für das Vereinigte Königreich 
vorschweben: Dieses Modell steckt voller Stolperfal-
len und entspricht nicht dem, was sich die britische 
Finanzbranche unter einem breiten und stabilen 
Marktzugang vorstellt. Die Schweiz ist weder Teil der 
EU noch des Europäischen Wirtschaftsraums und hat 
auch kein gesondertes Abkommen über Finanzdienst-
leistungen mit Brüssel schliessen können, ausser in 
einigen wenigen Bereichen. Die Beziehungen werden 
in rund 120 bilateralen Abkommen geregelt – aller-
dings nicht im Fall von Finanzdienstleistungen.

Hier sind Schweizer Anbieter weiterhin auf den 
normalen Instrumentenkasten für Drittländer ange-
wiesen. Eines der Instrumente ist das Ausnutzen des 
EU-Passes – und das macht den Finanzplatz London 

für Schweizer Institute so wichtig. Schweizer Privat-
banken haben als EU-Standort häufig Deutschland 
oder Luxemburg gewählt, aber viele andere Institute, 
im Besonderen die UBS und die Credit Suisse, un-
terhalten grosse Niederlassungen in der britischen 
Hauptstadt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Invest-
ment Banking. Diese Niederlassungen besitzen den 
EU-Pass, und über sie sind die Grossbanken in der 
ganzen Union aktiv. Die UBS und die Credit Suisse 
beschäftigen geschätzt je rund 5000 Mitarbeiter in 
London und zählen damit zu den grössten Arbeitgebern 
in der City. Wegen des Brexit werden dem Vernehmen 
nach zunächst je 200 bis 250 Stellen verlegt; im Fall 
der UBS nach Frankfurt und bei der Credit Suisse wohl 
nach Frankfurt oder Madrid.

Eine Verhandlungsallianz zwischen Grossbri-
tannien und der Schweiz wäre ein reizvolles 
Gedankenspiel

Einige Schweizer Finanzdienstleister gehen auch 
den traditionellen Weg: Sie haben in einem EU-Land 
nach der jeweiligen nationalen Gesetzgebung eine 
Niederlassung aufgebaut, die rein auf bilaterale 
Geschäfte zugeschnitten und nicht für Aktivitäten in 
weiteren EU-Nationen vorgesehen ist. Doch das ist 
sehr aufwendig, weil die nationalen Gesetzgebungen 
stark variieren können. Ferner bemüht sich auch die 
Eidgenossenschaft um Gleichwertigkeitsbeschlüsse, 
bei denen Brüssel die Schweizer Regulierung als äqui-
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valent anerkennt und so die Tür für die Finanzdienst-
leister öffnet. Dafür wurden unter anderem Richtlinien 
wie Mifid II in Schweizer Recht übertragen. Aber der 
Erfolg ist nicht garantiert, weil der Entscheid über die 
Anerkennung allein bei Brüssel liegt und von politi-
schen Erwägungen überlagert werden kann.

So beschränkte die EU-Kommission Ende 2017 die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit der Regulierung 
von Schweizer Börsenplätzen überraschend auf Ende 
2018, weil sie sich davon Druck auf die Verhandlun-
gen über ein neues institutionelles Rahmenabkommen 
erhofft. Die technischen Voraussetzungen für eine un-
befristete Anerkennung waren aber gegeben – ähnlich 
wie im Fall der Schweizer Äquivalenz zur AIFM-Richt-
linie für Manager alternativer Anlagefonds. Schon 
Mitte 2016 empfahl die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (Esma), der Schweiz hier den 
EU-Pass auszustellen. Doch der politische Entscheid 
in Brüssel steht immer noch aus. Die Schweizerische 
Bankiersvereinigung beklagt zudem ausstehende 

Äquivalenzentscheide für die Betreuung professionel-
ler Klienten in der EU und bei der Regulierung von 
Derivaten.

Der Brexit ist ein zweischneidiges Schwert für 
Schweizer, die versuchen, sich den EU-Markt stabiler 
und einfacher zu erschliessen. Mittelfristig könnte 
ein für Grossbritannien vorteilhaftes Handelsregime 
für Finanzdienstleistungen Bern Argumente liefern, 
Ähnliches für die Eidgenossenschaft zu fordern. Das 
gilt jedoch auch umgekehrt, und kurzfristig ist genau 
das ein Problem: Der Verdacht liegt nahe, dass Brüssel 
für die Schweiz relevante Entscheide hinauszögert, 
um den Briten keine Vorlagen für deren Forderungen 
zu geben. Eine Verhandlungsallianz zwischen Gross-
britannien und der Schweiz wäre vor diesem Hinter-
grund ein reizvolles Gedankenspiel – aber eben auch 
nur das. Zu sehr sind beide Länder mit ihren eigenen 
Problemen beschäftigt.



    Die britische Regierung erkennt an, dass die Finanzbranche eine 
entscheidende Rolle für das Wohl der Wirtschaft spielt. Sie wird deshalb 

hart und in ungewohnter Geschlossenheit mit Brüssel verhandeln.

    Ein Rückfall in einen normalen Drittländerstatus würde der Bedeutung 
des britischen Finanzplatzes für die EU nicht gerecht. Er mag aus 

Brüsseler Sicht als Strafe für den Brexit willkommen sein, schadet aber 
auch eigenen Interessen.

    Weil die vereinbarte Übergangsperiode erst Ende 2020 endet, werden 
beide Seiten den Verhandlungspoker möglichst auszureizen versuchen. 

Damit ist eine anhaltende Unsicherheit für die Finanzbranche zu 
erwarten.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2
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