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Der Brexit und dessen Auswirkungen auf die Schweiz 

Am 11. April 2019 hat die Europäische 

Union (EU) dem Vereinigten Königreich 

(UK) einen zweiten Aufschub des Brexit 

bis spätestens zum 31. Oktober 2019 

gewährt. Das UK hat bis dahin Zeit dem 

Austrittsabkommen mit der EU zuzu-

stimmen oder ein alternatives Vorge-

hen zu wählen. Dieser Text informiert 

über den Brexit und geht speziell auf 

dessen Auswirkungen auf die Schweiz 

ein. 

Brexit 

Brexit ist ein Kofferwort für „British 

exit“, was den Austritt des Vereinigten 

Königreichs (UK) aus der Europäischen 

Union (EU) bezeichnet.  

Das UK ist eine Union aus den vier Land-

steilen England, Wales, Schottland und 

Nordirland. Die Republik Irland liegt ge-

meinsam mit Nordirland auf der iri-

schen Insel, ist aber kein Teil des UK und 

bleibt somit auch nach einem Brexit EU-

Mitglied.  

Im Jahr 1973 ist das UK der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 

beigetreten. Aus dieser hinaus wurde 

1992 die EU als Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion gegründet. Das UK trat je-

doch nur unter der Bedingung bei, das 

britische Pfund als eigene Währung be-

halten zu können und wurde somit nicht 

Teil der Währungsunion. 

Im Jahr 2013 kündigte der damalige Pre-

mierminister des UK, David Cameron, 

ein Referendum über die EU-Mitglied-

schaft des UK an, welches im Juni 2016 

durchgeführt wurde. Mit 51.9 Prozent 

der Stimmen stimmte das Volk einem 

Austritt aus der EU zu. Hauptargumente 

der Brexit-Befürworter waren die Rück-

gewinnung der Kontrolle über die Gren-

zen sowie die Freiheit, selbst Handels-

verträge mit anderen Staaten schliessen 

zu können.  Das Referendum war rein 

beratend und somit weder für die Re-

gierung noch für das Parlament bin-

dend, es handelte sich vielmehr um eine 

Volksbefragung. Das Parlament des UK 

stimmte daraufhin für das Gesetz, wel-

ches die Regierung des UK ermächtigte, 

das Austrittsverfahren einzuleiten. 

Die Regierung des UK, nun unter Premi-

erministerin Theresa May, reichte da-

raufhin am 29. März 2017 die offizielle 

Austrittserklärung beim Europäischen 

Rat ein. Damit begann die Zweijahres-

frist für Austrittsverhandlungen bis zum 

Vollzug des Austritts. Im November 

2018 legten die Europäische Kommis-

sion und die Regierung des UK einen 

Entwurf des Austrittabkommen vor. 

Diesem wurde von den Staats- und Re-

gierungschefs der 27 verbleibenden EU-

Staaten zugestimmt.  

Das Parlament des UK lehnte das Aus-

trittsabkommen jedoch drei Mal ab. Als 

Hauptgrund dafür wird die Grenzrege-

lung auf der irischen Insel zwischen der 

Republik Irland (EU-Mitglied) und Nord-

irland (Teil des UK) angesehen. Diese 

beinhaltet den sogenannten „Back-

stop“, der angewendet wird, bis sich die 

EU und das UK über die Gestalt der künf-

tigen Landesgrenzen zwischen der EU 

(Republik Irland) und dem UK (Nordir-

land) auf der irischen Insel geeinigt ha-

ben. So bliebe durch den „Backstop“ das 

gesamte UK weiterhin den Binnen-

markts- und Zoll-Regeln der EU unter-

worfen, ohne aber ein Mitspracherecht 

zu haben. Dies kommt vor allem der 

Wirtschaft der Republik Irland zugute 

und hat zum Ziel, dass keine Warenkon-

trollen an der inneririschen Grenze an-

fallen und somit ein Aufflammen des iri-

schen Konflikts vermieden werden soll. 

Im Parlament des UK wird dieser „Back-

stop“ kritisiert, da das UK dadurch als 
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Brexit 

Das UK stimmte in einem Referendum 

im Juni 2016 einem Austritt aus der EU 

zu. Daraufhin wurde der EU eine Aus-

trittserklärung eingereicht.  Bis zum No-

vember 2018 handelte die EU mit der 

Regierung des UK ein Austrittsabkom-

men aus. Dieses wurde jedoch vom Par-

lament des UK bis anhin nicht genehm-

igt. Die ursprüngliche Frist des Austritts 

des UK aus der EU wurde daher bis zum 

31. Oktober 2019 verlängert. 

Aktuelle Beziehungen Schweiz–UK 

Das UK ist in Sachen Wirtschaft, Politik 

und Migration ein wichtiger Partner der 

Schweiz. Die Beziehungen Schweiz–UK 

basieren zum heutigen Zeitpunkt zu ei-

nem grossen Teil auf den bilateralen Ab-

kommen Schweiz–EU. 

Beziehungen Schweiz–UK nach dem 

Brexit 

Die heute zentralen bilateralen Abkom-

men Schweiz−EU sind nach dem Brexit 

(allenfalls nach Ablauf einer Übergangs-

periode) nicht mehr auf das UK anwend-

bar. Sie müssen unabhängig vom Ver-

handlungsergebnis zwischen der EU und 

dem UK durch neue Abkommen ersetzt 

werden. Daher hat die Schweiz mit dem 

UK neue bilaterale Abkommen ausge-

handelt. Diese Abkommen betreffen den 

Handel, den Strassen- und Luftverkehr, 

die Versicherungen und die Migration. 

Auswirkungen des Brexit auf die 

Schweiz 

Die Beziehungen zwischen der Schweiz 

und dem UK sind grösstenteils durch die 

neuen bilateralen Abkommen gesichert. 

So könnten selbst bei einem No deal-

Szenario die Beziehungen weitgehend 

aufrechterhalten werden. Es bestehen 

jedoch einige Lücken, die nur bei einem 

Deal-Szenario geschlossen werden kön-

nen. 

Zusammenfassung 
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faktisch keine Verträge mit Drittstaaten 

schliessen kann. 

Auch Abstimmungen über mögliche Al-

ternativen fanden im Parlament des UK 

keine Mehrheit. Weder eine engere An-

bindung an die EU, ein Rückzug des Aus-

trittsgesuchs noch die Durchführung ei-

nes zweiten Referendums fanden eine 

Mehrheit. Um einen Brexit ohne gülti-

ges Abkommen zwischen der EU und 

dem UK (harter Brexit) zu vermeiden, 

gewährte die EU dem UK im April einen 

erneuten Aufschub des Brexit. Nun gilt 

der 31. Oktober 2019 als spätestes Aus-

trittsdatum. Falls das Parlament des UK 

dem umstrittenen Austrittsabkommen 

doch noch zustimmen sollte, bleibt ein 

früherer Austritt möglich. 

In diesem Fall, welcher als Deal-Szenario 

bezeichnet wird, beginnt eine Über-

gangsperiode bis Ende 2020. Während 

dieser Zeit können Verhandlungen über 

das künftige Verhältnis zwischen der EU 

und dem UK geführt werden. Ausser-

dem bliebe das UK durch den „Back-

stop“ weiterhin Teil des EU-Binnen-

markts sowie der Zollunion, jedoch 

ohne Mitspracherechte. Die bestehen-

den Rechte für UK- und EU-Bürgerinnen 

und -Bürger blieben gesichert und auch 

Drittabkommen der EU wie die bilatera-

len Abkommen Schweiz–EU wären wei-

terhin auf das UK anwendbar. Es ginge 

also während der Übergansperiode 

noch weitgehend weiter wie bisher. 

Wird dem Abkommen nicht zuge-

stimmt, scheidet das UK ohne vertragli-

che Anschlusslösung am 31. Oktober 

2019 aus der EU aus (No deal-Szena-

rio/harter Brexit). So würden neben fäl-

lig werdenden Zöllen auch Warenkon-

trollen notwendig und das UK könnte 

frei Handelsverträge abschliessen. 

Gleichzeitig wären auch Drittabkom-

men der EU wie die bilateralen Abkom-

men Schweiz–EU nicht mehr auf das UK 

anwendbar. Da die EU der wichtigste 

Handelspartner des UK ist, würden etwa 

Warenkontrollen erhebliche Auswir-

kungen haben. Waren würden viel län-

ger in Häfen des UK verbleiben und es 

könnten speziell bei verderblichen Wa-

ren Lieferengpässe entstehen. 

Aktuelle Beziehungen Schweiz− 

UK 

Das UK ist in Sachen Wirtschaft, Politik 

und Migration ein wichtiger Partner der 

Schweiz. Die Beziehungen Schweiz–UK 

basieren zum heutigen Zeitpunkt zu ei-

nem grossen Teil auf den bilateralen Ab-

kommen Schweiz–EU.  

2018 war das UK mit 8,8 Mrd. CHF der 

sechstwichtigste Absatzmarkt für 

Schweizer Warenexporte und mit 7,7 

Mrd. CHF der achtgrösste Herkunfts-

markt für Warenimporte. Weiter ist das 

UK viertgrösster Direktinvestor in der 

Schweiz. Zudem verkehren täglich rund 

150 Flüge zwischen der Schweiz und 

dem UK. 

Politisch unterhält die Schweiz mit dem 

UK langjährige und enge Beziehungen. 

Die Staaten teilen ähnliche Vorstellun-

gen zu Themen wie Rechtsstaatlichkeit, 

Grundfreiheiten, Gesellschafts- und 

Wirtschaftsordnung. Ebenso werden in 

der Aussenpolitik weitgehend überein-

stimmende Ziele in verschiedenen inter-

nationalen Foren verfolgt (z.B. UNO, 

OECD, Europarat). Des Weiteren sind 

beides Gründungsmitglieder der Euro-

päische Freihandelsassoziation (EFTA), 

welcher das UK jedoch durch die EU-

Mitgliedschaft heute nicht mehr ange-

hört. 

Auch im Bereich der Migration sind die 

Schweiz und das UK stark verflochten. 

34'500 Schweizer Staatsangehörige 

wohnen im UK und 43'000 Staatsange-

hörige des UK in der Schweiz. Darüber 

hinaus stellen Touristen aus dem UK die 

drittgrösste Gruppe ausländischer Besu-

cher in der Schweiz dar.  

Beziehungen Schweiz−UK nach 

dem Brexit 

Die heute zentralen bilateralen Abkom-

men Schweiz−EU sind bei einem Brexit 

spätestens nach Ablauf der Übergangs-

phase nicht mehr anwendbar. Sie müs-

sen unabhängig vom Verhandlungser-

gebnis zwischen der EU und dem UK 

durch neue Abkommen ersetzt werden. 

Dementsprechend hat der Bundesrat im 

Oktober 2016 schon frühzeitig die Stra-

tegie «Mind the Gap» beschlossen. 

Deren Ziel ist es, die bestehenden ge-

genseitigen Rechte und Pflichten über 

den Brexit hinaus so weit wie möglich si-

cherzustellen und allenfalls auszu-

bauen. In diesem Rahmen hat die 

Schweiz mit dem UK neue bilaterale Ab-

kommen ausgehandelt. Diese Abkom-

men betreffen den Handel, den Stras-

sen- und Luftverkehr, die Versicherun-

gen und die Migration. Sie kommen zur 

Anwendung, sobald die bilateralen Ab-

kommen Schweiz−EU nicht mehr gel-

ten. Wenn sich die EU und das UK eini-

gen können, wäre dies also Ende 2020 

nach Ablauf der Übergangsperiode der 

Fall. Kommt bis zum 31. Oktober 2019 

keine Einigung zwischen der EU und 

dem UK zustande, werden sie sogleich 

zur Anwendung kommen.  

No deal-Szenario (hard Brexit) 

Unter dem No deal-Szenario oder auch 

hard Brexit wird der Fall verstanden, in 

welchem das UK ohne vertragliche An-

schlusslösung am 31. Oktober 2019 aus 

der EU ausscheidet. Dies geschieht,  

wenn das Parlament des UK dem Aus-

trittsabkommen mit der EU nicht 

zustimmt oder keine anderwertige Ver-

einbarung getroffen werden kann. Es 

würde keine Übergangsperiode 

eintreten und das UK wäre im Verhältnis 

zur EU ein Drittstaat. 

EU Austrittsverfahren 

Der Austritt eines Mitgliedsstaats aus 

der EU ist in Artikel 50 des Vertrags über 

die Europäische Union geregelt. Dem-

nach kann jeder Mitgliedstaat aus der EU 

austreten. Dazu muss eine Austrittser-

klärung an den Europäischen Rat einge-

reicht werden. Darauf wird ein Abkom-

men das den Austritt und die künftigen 

Beziehungen regelt ausgehandelt. Das 

EU Austrittsverfahren wird mit dem 

Brexit zum ersten Mal genutzt. 

Einfach erklärt 
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Auswirkungen auf die Schweiz 

Die Beziehungen zwischen der Schweiz 

und dem UK sind grösstenteils durch die 

neuen bilateralen Abkommen gesichert. 

So könnten selbst bei einem No deal-

Szenario die Beziehungen weitgehend 

aufrechterhalten werden. Es bestehen 

jedoch einige Lücken, die nur bei einem 

Deal-Szenario geschlossen werden kön-

nen.  

Der grundsätzliche Unterschied zwi-

schen einem Deal- und einem No deal-

Szenario für die Schweiz besteht darin, 

dass bei einem No deal-Szenario die 

neuen bilateralen Abkommen sofort zur 

Anwendung gelangen würden. Im Falle 

des deal-Szenarios würde während ei-

ner Übergangsperiode die Möglichkeit 

bestehen, die Abkommen unter Berück-

sichtigung des zukünftigen Verhältnis-

ses EU−UK zu ergänzen. Nachfolgend 

werden die Konsequenzen eines No 

deal-Szenarios aufgezeigt.  

Wirtschaftlich ist die Schweiz durch die 

neuen bilateralen Abkommen grössten-

teils abgesichert und die bestehenden 

Beziehungen können grundsätzlich auch 

bei einem No deal-Szenario weiterge-

führt werden. So wurde im Wesentli-

chen die Übernahme eines Grossteils 

der bilateralen Abkommen Schweiz−EU 

vereinbart.  

Das dadurch entstandene Handelsab-

kommen umfasst das Freihandelsab-

kommen, das Übereinkommen über das 

öffentliche Beschaffungswesen, das Be-

trugsbekämpfungsabkommen, einen 

Teil des Abkommens über die gegensei-

tige Anerkennung von Konformitätsbe-

wertungen MRA (für den restlichen Teil 

werden weiterhin Verhandlungen ge-

führt) sowie einen Teil des Agrarabkom-

mens (nicht: Pflanzenschutz, Futtermit-

tel, Saatgut, landwirtschaftliche Erzeug-

nisse, Lebensmittel aus ökologischem 

Landbau, Veterinärabkommen). 

Das Abkommen über Zollerleichterun-

gen und Zollsicherheit (ZESA) konnte 

nicht übernommen werden und ist ab-

hängig von den künftigen Beziehungen 

EU–UK. Sollte zwischen der EU und dem 

UK kein entsprechendes Abkommen zu-

stande kommen, schiede das UK aus 

dem gemeinsamen Sicherheitsrauem 

zwischen der Schweiz, Norwegen und 

der EU aus und gälte als Drittstaat. Dies 

hätte zur Konsequenz, dass Waren-

transporte zwischen der Schweiz und 

dem UK vor Grenzübertritt bei der eid-

genössischen Zollverwaltung angemel-

det werden müssen und allfällige Si-

cherheitskontrollen durchgeführt wür-

den. Der dadurch verursachte Mehrauf-

wand könnte speziell bei verderblichen 

Waren zu Problemen führen. 

Das Strassenverkehrsabkommen garan-

tiert, dass im Güterverkehr auf eine Be-

willigungspflicht für Fahrten zwischen 

der Schweiz und dem UK verzichtet und 

der gegenseitige Zugang für Güter- und 

Personentransporte auf der Strasse wei-

tergeführt werden kann. Weiterhin 

nicht zulässig ist die Kabotage (Güter- 

und Personentransport innerhalb des 

jeweils anderen Staates). Das Luftver-

kehrsabkommen stellt die lückenlose 

Weiterführung der bestehenden Rechte 

im Luftverkehr sicher. 

Auch das Versicherungsabkommen 

konnte übernommen werden und ga-

rantiert die Niederlassungsfreiheit für 

Versicherungsunternehmen im Bereich 

der direkten Schadensversicherung. 

Die Folgen des Brexit auf die Schweizer 

Wirtschaft werden kurzfristig als 

schwach angesehen, langfristig könnten 

sie sich jedoch verstärken. Die Schweiz 

würde hauptsächlich von einer schwä-

cheren EU Wirtschaft betroffen sein. In 

der Vergangenheit senkte ein um 1 Pro-

zent geringeres EU-BIP das Schweizer 

Wirtschaftswachstum um 0,2 bis 0,3 

Prozent. Eine Chance besteht in der 

Möglichkeit der Intensivierung bilatera-

ler Beziehungen mit dem UK, was die 

Wirtschaft stärken würden. 

Im Bereich Migration schliesslich unter-

zeichneten die Schweiz und das UK ein 

Abkommen über die Rechte der Bürge-

rinnen und Bürger. Dieses schützt beim 

Wegfall der Personenfreizügigkeit die 

Rechte von Schweizerinnen und Schwei-

zern im UK, die sie gemäss Freizügig-

keitsabkommen (FZA) erworben haben; 

etwa Aufenthaltsansprüche, Sozialversi-

cherungsansprüche oder die Anerken-

nung von beruflichen Qualifikationen. 

Dasselbe gilt für britische Staatsangehö-

rige in der Schweiz. 

Für Personen, die erst nach dem Wegfall 

des FZA zuwandern werden, wurde für 

den Fall eines No deal-Szenarios ein Auf-

fangabkommen über die Zulassung zum 

Arbeitsmarkt ausgehandelt. Dieses 

schafft für eine befristete Übergangszeit 

erleichterte Zulassungsbedingungen für 

die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im 

jeweils anderen Land. Mit dieser Auf-

fanglösung wird ein abrupter Wechsel 

von der Personenfreizügigkeit hin zur 

Drittstaatenregelung abgefedert und 

somit Rechts- sowie Planungssicherheit 

für die Schweizer Wirtschaft gewährleis-

tet.  

Zudem würden UK-Bürgerinnen und –

Bürger bei EU-Austritt weiterhin von der 

Visumpflicht befreit bleiben. Umge-

kehrt wird gemäss Zusicherung des UK 

auch für Schweizerinnen und Schweizer 

keine Visumpflicht gelten. 

Abschliessend kann festgehalten wer-

den, dass sich die Schweiz den Umstän-

den entsprechend und auch im interna-

tionalen Vergleich frühzeitig und relativ 

breit abgesichert hat. Dadurch sollte 

selbst ein No deal-Szenario verhältnis-

mässig gut überstanden werden kön-

nen. 
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