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An den 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Enquetekommission 11 

per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

British Chamber 

~
f Commerce 
in Germany 

1919 - 2019 

Stellungnahme zu wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit auf NRW: Arbeitsmarkt und 

wirtschaftsrechtliche Fragen 

Landtagsdrucksache 17/3792 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 31. Juli 2019, mit der Sie die British Chamber of Commerce 

in Germany um Stellungnahme zum oben genannten Thema bitten. Als privatrechtlich organisierte 

Handelskammer mit über 600 Mitgliedern in Deutschland und dem Vereinigten Königreich liegt der 

Schwerpunkt unserer Expertise in wirtschaftlichen Feldern. Wir beantworten daher im Folgenden aus 

dem Fragenkatalog (Landtagsdrucksache 17/3792) im Wesentlichen die unter Ziffer 6 (Wirtschaft) 

gestellten Fragen: 

1. Das VK droht als wichtiger Handelspartner NRWs marginalisiert zu werden. Wir kann die 

NRW-Wirtschaft auf diese drohenden Ausfälle reagieren? 

Der Brexit wird Einschrankungen der Dienstleistungsfreiheit und des Warenverkehrs zwischen 

Deutschland und dem VK zur Folge haben. Im Falle eines "No-Deal-Brexit" werden diese Folgen 

mit Ablauf des 31. Oktober 2019 eintreten, d.h. insbesondere für Warenimporte und -exporte wird 

eine Zollabfertigung erforderlich werden. 

Unternehmen aus NRW können darauf reagieren, indem sie die logistischen Vorkehrungen 

schaffen, um einen Austausch von Waren und Leistungen mit Unternehmen im VK abwickeln zu 

können. Darüber hinaus sollten sie mit ihren Handelspartnern im VK alternative Formen der 

Abwicklung von Geschaften erörtern, etwa den Leistungsaustausch mit Tochtergesellschaften 

der britischen Handelspartner mit Sitz in der Europaischen Union bzw. dem Europaischen 

Wirtschaftsraum. 
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2. Neben den direkten wirtschaftlichen Folgen des Brexit für den Handel mit dem VK 

entstehen auch weitere Hürden, zum Beispiel bürokratischer Natur. Wie sehen diese aus 

und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um ihnen zu begegnen? 

Die Anforderungen an Unternehmen mit Sitz in NRW hängt von den Gegebenheiten des 

Einzelfalls ab. Aus unserer Sicht sind insbesondere in den folgenden Bereichen Prozesse 

anzupassen: 

• Warenverkehr: Für den Handel mit Unternehmen im VK ist eine Zollabfertigung 

vorzunehmen (s.o.). 

• Umsatzsteuer: Bei einem Hard Brexit wird das VK als Drittstaat behandelt, mit der Folge, 

dass das "Reverse Charge"-Verfahren nicht mehr anwendbar ist. 

• Britische Mitarbeiter in NRW: Bürger des VK, die in Unternehmen in NRW tätig sind, 

können im Falle eines Hard Brexit nicht mehr die europarechtliche 

Arbeitnehmerfreizügigkeit in Anspruch nehmen. Sie müssen innerhalb von drei Monaten 

ab dem Hard Brexit einen Aufenthaltstitel beantragen, idealerweise mit Unterstützung 

des Arbeitgebers. 

• Expatriates: Gleichermaßen kann für in das VK entsandte Mitarbeiter von Unternehmen 

aus NRW das Aufenthaltsrecht im VK enden. Unternehmen aus NRW sollten ihre 

Mitarbeiter auch hier unterstützen. 

3. Wie beeinflussen die veränderten Handelsbeziehungen zwischen NRW und dem VK die 

Importmöglichkeiten aus dem VK nach NRW? Welche Wege gibt es, für die NRW

Wirtschaft, darauf zu reagieren? 

(siehe oben, zu Frage 1) 

4. Wie können britische Unternehmen, die einen Teil ihrer Aktivitäten oder gar ihren 

Unternehmenssitz in EU-Länder verlagern wollen, für ein Engagement in NRW gewonnen 

werden? 

Neben den für eine Ansiedlung von Unternehmen unabhängig von ihrer Herkunft maßgeblichen 

Umständen ist für internationale Unternehmen, insbesondere aus dem VK, die Akzeptanz von 

Unterlagen und Korrespondenz mit Behörden und Vertragspartnern in englischer Sprache ein 

positiver Faktor. 

5. Nach erfolgtem Brexit können Flugunternehmen aus dem VK voraussichtlich keine 

innereuropäischen Flüge mehr anbieten. Wie können diese Unternehmen von einem 

Unternehmenssitz in NRW überzeugt werden, bei gleichzeitiger Wahrung von Umwelt- und 

Klimainteressen? 
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Für die Wahl des Standorts von Luftfahrtunternehmen sind nach unserer Einschätzung neben 

den Start- und Landekapazitäten bei möglichst geringer zeitlicher Einschränkung, auch die 

folgenden Faktoren zu beachten: 

• Ausreichende Verkehrsinfrastruktur im Umfeld des Flughafens (Bahn, 

Autobahnanbindung) 

• Wirtschaftliches Gebührenmodell für Standzeiten / Parkflächen 

• Jederzeitige Möglichkeit der Zollabfertigung 

• Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern und damit attraktive Umgebung für 

Mitarbeiter 

6. Zahlreiche Nicht-EU-Unternehmen, beispielsweise aus Japan, haben einen europäischen 

Firmensitz im VK gegründet, um auf dem EU-Markt aktiv sein zu können. In Folge des 

Brexit suchen viele Dependancen in anderen EU-Staaten. Welche Maßnahmen sind 

notwendig, um diese nach NRW zu holen? 

(siehe oben, zu Frage 4). 

7. Wie wirkt sich ein möglicherweise entstehender Rückgang der Direktinvestitionen aus 

dem VK auf die NRW-Wirtschaft aus? Wie können diese Effekte abgemildert werden? 

Zu diesem Aspekt liegen uns keine Informationen vor. 

8. Vor welchen Herausforderungen stehen die Dependancen von NRW-Unternehmen mit Sitz 

im VK und wie können diese unterstützt werden? 

(siehe oben, zu Fragen 1 und 2) 

9. Wie wirkt sich der Brexit auf britische Unternehmen in NRW aus und wie können diese 

unterstützt werden? 

Unternehmen werden im Falle des No-Deal-Brexit wie oben beschriebenen mit einem Wegfall 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit durch die Aufhebung der Warenverkehrsfreiheit beeinträchtigt 

werden. 

Unmittelbare Folge dieses Wegfalles sind Hindernisse in puncto Warentransport. Das VK tritt mit 

dem Austritt aus der EU aus dem Binnenmarkt aus, wodurch erhebliche Mehrkosten, 

beispielsweise durch Verzollung oder verschärfte Zulassungsverfahren, entstehen können. Um 

wirtschaftlichen Verlusten vorzubeugen sei es Unternehmern geraten, bestehende Verträge 

bereits frühzeitig "nachzubessern". Jedenfalls dürfte ein rechtliches Risiko bestehen, sich bei der 

Abwicklung dieser Probleme einzig auf die bekannten Rechtsinstitute wie den Wegfall der 

Geschäftsgrundlage, Force-Majeur-Klauseln, oder dem im common law geläufigen Rechtsinstitut 

der frustration of contracts zu verlassen. 
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10. Welche Auswirkungen können sich für die knapp 50.000 Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer britischer Unternehmen in NRW ergeben und welche Gegenmaßnahmen 

wären notwendig? 

(siehe oben, zu Frage 2) 

11. Unternehmen, die in VK als "Limited" gegründet worden sind, konnten bisher nach der 

Unternehmensgründung ihren Sitz ins EU-Ausland, so auch NRW, verlegen und so Formen 

der Arbeitnehmermitbestimmung umgehen. Da die "Limited" nach dem Brexit keine in der 

EU gültige Rechtsform mehr sein wird, müssen die entsprechenden Unternehmen ihre 

Rechtsform ändern. Wie kann das Land sie dabei unterstützen, sich zu einer 

arbeitnehmerfreundlichen Unternehmensform zu wandeln? 

Die "Limited" wird nach dem Brexit weiterhin als Rechtsform fortbestehen. Allerdings werden 

solche Gesellschaften, falls sie vor dem Brexit ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt 

haben, ihre Anerkennung als Kapitalgesellschaft in Deutschland verlieren. Dies hat zur Folge, 

dass sie umgedeutet werden müssten. Eine britische Limited würde in Deutschland 

voraussichtlich als GbR oder OHG umgedeutet werden. Dies hätte die unbeschränkte Haftung 

der Gesellschafter zur Folge. Betroffene Gesellschaften sollten auch hier rechtzeitig Lösungen 

herbeiführen, auch wenn diese aufwendig sein können. Denkbar wäre beispielsweise die 

Liquidation und anschließend Neugründung einer betroffenen Gesellschaft. Der Gesetzgeber 

erlaubt ferner die grenzüberschreitende Verschmelzung. 

Mit einer Überführung in eine Gesellschaft nach deutschem Recht oder eine SE ist eine 

"Umgehung" von Vorschriften der Arbeitnehmermitbestimmung nicht möglich. 

Eine Unterstützung betroffener Unternehmen auf Landesebene ist - da die entsprechenden 

Schritte den gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Anforderungen entsprechen müssen 

- allenfalls durch eine zügige Tätigkeit der Registergerichte möglich. 

12. Die Justizministerkonferenz richtet unter der Federführung von Hamburg und NRW eine 

Arbeitsgruppe ein, um "die Gerichts- und Verfahrensstrukturen auf Möglichkeiten der 

Verbesserung zu untersuchen, um komplexe und häufig umfangreiche 

Wirtschaftsstreitigkeiten auch künftig qualitativ und zeitlich bestmöglich bewältigen zu 

können". Dies soll vor allem geschehen, um den guten Ruf der deutschen Justiz mit Blick 

auf eine mögliche Verlagerung nach dem Brexit zu stärken. Wie können die Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe in eine Brexit-Strategie des Landes eingebunden werden? Welche 

weiteren Schritte kann NRW unternehmen, um sich als führender Standort für Gerichte in 

internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten zu präsentieren? 

Zu diesem Aspekt liegen uns keine Informationen vor. 
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13. Wie wirkt sich eine eventuell geringer werdende Agrarförderung der EU auf die 

nordrheinwestfälische Agrarindustrie aus? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, 

um diesen Auswirkungen zu begegnen? 

Zu diesem Aspekt liegen uns keine Informationen vor. 

14. Wie wirkt sich der Rückgang der Agrarexporte aus NRW ins VK und der Import aus dem 

VK nach NRW auf die nordrhein-westfälische Agrarindustrie aus? Welche Maßnahmen 

müssen ergriffen werden, um diesen Auswirkungen zu begegnen? 

Zu diesem Aspekt liegen uns keine Informationen vor . 

. Stefan Kraus 
eiter der Brexit-Experte ruppe 

"Legal Issues" 

ce: Andreas Meyer-Schwickerath 
Guy Street 
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