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Stellungnahme zum Brexit 

Stichwort 

Brexit: „Umwelt, Klima, Agrarwirtschaft, Verbraucherschutz, Energie und EURATOM“  

 

1. Austritt voraussichtlich am 31. Januar 2020 

 

Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 haben am 28. Oktober 2019 auf Bitten 

des Vereinigten Königreiches eine Verschiebung des Brexit-Datums, also des Aus-

tritts des Vereinigten Königreichs aus der EU, auf den 31. Januar 2020 zugestimmt. 

Der ursprünglich für den 31. Oktober 2019 geplante Austritt ist somit vom Tisch. 

Das Vereinigte Königreich wird demnach die EU voraussichtlich spätestens am 31. 

Januar 2020 verlassen. Ein früheres Ausscheiden bleibt jedoch unter der Vorausset-

zung möglich, dass das britische Parlament das mit der EU ausgehandelte Austritts- 

und Übergangsabkommen vorher annehmen sollte. Es handelt sich somit um eine 

flexible Verschiebung.  

Die Gefahr eines sogenannten „No-Deal-Brexit“, also eines Ausscheidens des Verei-

nigten Königreiches aus der EU ohne eine vertragliche Regelung, ist damit jedoch 

nicht gebannt. Sollte das britische Parlament das genannte Abkommen nicht bis zum 

31. Januar 2020 annehmen, würden die gefürchteten Konsequenzen eines „harten 

Brexit“ zum 1. Februar 2020 eintreten. 

Die Auswirkungen des Brexit auf die GAP lassen sich heute kaum verlässlich ab-

schätzen, da sich die Ausgestaltung der GAP momentan in der Abstimmung befindet. 

Da Großbritannien als Nettozahler gilt, gehen viele Beteiligte von einem niedrigeren 

Finanzvolumen für die Agrarförderung insgesamt aus.   
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2. Außenhandel mit Großbritannien 

 

Der Trend eines rückläufigen deutschen Warenhandels mit dem Vereinigten König-

reich seit dem Brexit-Referendum setzt sich fort. Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) mitteilte, lag das Vereinigte Königreich im Zeitraum Januar bis Juli 2019 

mit einem Außenhandelsumsatz (Exporte und Importe) von 68,5 Mrd. € auf Rang 7 

der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.  

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik wurden von Januar bis 

Juli 2019 Waren im Wert von 47,1 Mrd. € von Deutschland in das Vereinigte König-

reich exportiert und Waren im Wert von 21,3 Mrd. € aus dem Vereinigten Königreich 

nach Deutschland importiert. Damit gingen die deutschen Exporte um 4,6 % gegen-

über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zurück, während die Importe aus dem 

Vereinigten Königreich um 3,7 % sanken. Der Überschuss in der Außenhandelsbi-

lanz betrug damit 25,8 Mrd. €. 

 

In den folgenden Ausführungen werden Angeben vom Statistischen Bundesamt 

(Destatis) und des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zu-

grunde gelegt. Je nach tatsächlicher Ausgestaltung des Brexit können die Einschät-

zungen mehr oder weniger eintreffen. 

 

3. Auswirkungen auf den Schweinemarkt 

 

Die Bundesrepublik Deutschland hat von Januar bis Juli des laufenden Jahres 

1.042.222 t Schweinefleisch in die EU exportiert (10 % weniger als im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum). Großbritannien mit 85.268 t (Vorjahreszeitraum: 94 082 t) stand 

in der Liste der wesentlichen Abnehmer innerhalb der EU nach Italien, den Nieder-

landen und Polen auf dem 4. Platz. Deutschlands Schweinefleischausfuhren in Dritt-

länder betrugen im oben angegebenen Zeitraum 562.481 t, wovon allein 290.516 t 

nach China gingen. Damit waren die Chinesen auf dem Drittlandsmärkten nach den 

Philippinen, Japan, Hongkong und Vietnam der mit Abstand wichtigste Abnehmer.  

Deutschland hat im oben genannten Zeitraum umfangreich Schweinefleisch impor-

tiert und zwar 654 439 t. Wesentliche Lieferanten waren Belgien mit 162.000 t, Dä-

nemark mit 177.000 t und die Niederlande mit 98.000 t. Großbritannien lag dabei mit 

20 656 t an sechster Stelle (geringe Bedeutung). 
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Der deutsche Schweinefleischexport nach Großbritannien läuft fast ausschließlich 

über die Schlachtunternehmen, die sich in der Top-Ten-Liste der deutschen Schwei-

neschlachtunternehmen wiederfinden. 

Kleinere und mittlere Schlachtbetriebe haben für den Export nach Großbritannien 

wenig Bedeutung. Aus Deutschland, den Niederlanden und Dänemark importiert 

Großbritannien fast ausschließlich die leichten, mageren Bäuche - sprich das traditi-

onelle „Bacon-Fleisch“. Andere Schweinefleischprodukte spielen keine nennenswerte 

Rolle. Dabei gibt es gerade bezüglich des Marktes in Großbritannien eine Besonder-

heit: Großbritannien hat eine Selbstversorgung beim Schweinefleisch von etwa 60 %. 

Die Selbstversorgung Großbritanniens ist zurückgegangen, weil dort sehr stark auf 

gewisse Tierwohlkriterien Wert gelegt wird. Bezüglich des Schweinefleischimportes 

machen die Engländer ebenso strikte Vorgaben, die letztlich aus den Kriterien des 

Lebensmitteleinzelhandels – vorrangig der Firma TESCO – zurückzuführen sind. 

Demnach bezieht Großbritannien aus den vorgenannten drei Ländern Schweine-

fleisch aus der Label-Produktion wie „beter leven“ und andere.  

Nach einem Brexit könnte Großbritannien zwar aus Ländern mit deutlich geringerem 

Preisniveau wie den USA oder Brasilien Ware beziehen, müsste dann aber - und das 

entscheidet nicht die nationale Regierung - auf die Label-Vorgaben verzichten, weil 

diese in vorgenannten Drittländern nicht erfüllt werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Briten weiterhin, zumindest mittelfris-

tig, das europäische Schweinefleisch aus der Label-Produktion beziehen - es wird 

dann für britische Verbraucher schlicht teuer. Der Ferkelhandel spielt keine Rolle. 

Vereinzelt werden noch Zuchttiere und Sauen aus Großbritannien importiert. 

Hieraus ergibt sich, dass es bei den Exporten in Richtung Vereinigtes Königreich mit-

telfristig nur zu geringe Rückgängen kommen wird.   

 

4. Auswirkungen auf den Geflügelmarkt 

 

Der deutsche Geflügelfleischmarkt ist auf den englischen Absatzmarkt angewiesen, 

er macht rund 10 % der Exporte aus. Wird das Vereinigte Königreich bei einem Brexit 

als Drittland behandelt, sind Veterinärzertifikate und Zollvorgaben zu erstellen. Ent-

sprechende Handelserschwernisse sind zu erwarten.  

In den ersten sieben Monaten 2019 wurden Eierlieferungen von Deutschland in das 

Vereinigte Königreich deutlich zurückgefahren. Sie sanken um 35 % auf nur noch 23 



4 

 

Mio. Stück. In den ersten sieben Monaten 2016 wurden noch 56 Mio. Eier in das 

Vereinigte Königreich geliefert.  

Die Geflügelfleischeinfuhren aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland ha-

ben bis Juli 2019 kumuliert um 28 % abgenommen. Die Ausfuhren von Deutschland 

nach Großbritannien gingen um 1 % zurück.  

Nordrhein-Westfalen hat bei Eiern nur einen Selbstversorgungsgrad von 34 %. Be-

sonderheit des britischen Marktes: In Großbritannien kommen 52 % der Konsumeier 

aus der Freilandhaltung. In Deutschland kommen 63 % der Eier aus der Bodenhal-

tung.  

 

Im Bereich Geflügel liefert die Niederlande hochwertige Geflügelfleischteile nach 

Großbritannien. Wenn dieser Markt wegbricht, gibt es einen Angebotsdruck unter 

anderem auf den nordrhein-westfälisches Hähnchenbrustmarkt. Bei der Frischware 

werden somit die Preise nachgeben. Die gleiche Situation trifft auf die polnischen 

Exporte in das Vereinigte Königreich zu, hier sind auch die Puten betroffen.  

Die großen Geflügelschlachtereien mit Export liegen nicht in Nordrhein-Westfalen. 

Deshalb ist Niedersachsen hier von einem Wertschöpfungsverlust mehr betroffen.  

 

5. Auswirkungen auf den Rindfleisch- und Milchmarkt 

 

Am Rindfleischmarkt könnte es aufgrund des Brexit zum Teil zu deutlichen Verschie-

bungen kommen. Großbritannien importiert jährlich etwa 270.000 t Rindfleisch aus 

der Europäischen Union. Der Großteil mit etwa 70 % davon stammt aus Irland. Ge-

folgt von den Niederlanden mit 18.000 t, Polen mit 15.000 t und Deutschland mit  

11.000 t.  

Bei einem Selbstversorgungsgrad von 75 % ist das Vereinigte Königreich auf Importe 

angewiesen und es werden aufgrund der Versorgungslage steigende Preise für 

Rindfleisch im Vereinigten Königreich erwartet. Irisches Rindfleisch könnte aufgrund 

der hohen Zölle zu teuer werden, sodass das Vereinigte Königreich auf Importe aus 

Süd- oder Nordamerika zurückgreifen könnte. Bei einem irischen Selbstversorgungs-

grad bei Rindfleisch in Höhe von etwa 600 % wird in der Folge mehr irisches Rind-

fleisch auf das EU-Festland gelangen. Bereits jetzt sind steigende Rindfleischimporte 

aus Irland zu verzeichnen.  

Auch am Milchmarkt weist Großbritannien nur einen Selbstversorgungsgrad von 85 

% bei Milchprodukten auf. Auch hier stammen die Importe hauptsächlich aus Irland. 
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So werden beispielsweise 33 % der Frischmilchimporte und 28 % der Käseimporte 

aus Irland bezogen. Aber auch Frankreich und Deutschland sind wichtige Handels-

partner am Milchmarkt. Der deutsche Anteil des britischen Imports bei Milch beträgt 

16 % und bei Käse 14 %. Bei einem „harten Brexit“ würden sich EU-Milchprodukte 

für das Vereinigte Königreich um 18 % verteuern. In der Folge kommt es in Großbri-

tannien zu Engpässen und höheren Preisen für Milchprodukte. In der Europäischen 

Union werden die Iren mehr Milchprodukte auf das europäische Festland liefern, so-

dass das Angebot in der Europäischen Union steigt.  

Für die nordrhein-westfälischen Landwirte würde dies ein leichtes Mehrangebot an 

Rindfleisch- und Milchprodukten bedeuten.  

 

6. Auswirkungen auf die Märkte für Getreide, Obst- und Gemüse 

 

Bei Weizen liegt der Selbstversorgungsgrad von Großbritannien bei rund 95 %, bei 

Gerste bei knapp 120 % und bei Raps bei fast 100 %. Bei Obst ist ein Selbstversor-

gungsgrad von unter 20 % zu verzeichnen, bei Gemüse liegt der Selbstversorgungs-

grad bei knapp 60 %. Für Drittländer gelten entweder die Zölle der Welthandelsorga-

nisation (WTO) oder es gelten die EU-Regelzölle. Die EU-Regelzölle sind meist viel 

höher als die WTO-Zölle.  

Bei Getreide und Raps liegt der WTO-Zoll beispielsweise bei null, sodass sich EU-

Staaten gar nicht umstellen müssen. Liefern britische Exporteure allerdings Getreide 

in die Gemeinschaft, wäre der EU-Regelzoll von rund 95 €/t fällig. Englische Gerste 

wäre also in der EU unverkäuflich, ließe sich aber am Weltmarkt vermutlich ohne 

großen Schaden absetzen. Problemlos ist auch das Obstgeschäft. Obst und Gemü-

se kann Großbritannien auch nach WTO-Regeln weitgehend zollfrei importieren.  

 

7. Auswirkungen auf den Kartoffelmarkt  

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Qualität auf dem EU-Festland 

und im Vereinigten Königreich wird erwartet, dass der Brexit keine spürbaren Aus-

wirkungen auf die Vermarktung von Frischkartoffeln hat. Der einzig nennenswerte 

Warenstrom Richtung Vereinigtes Königreich ist der von festkochenden Speisekartof-

feln, die aus dem Vertragsanbau in Nordfrankreich importiert werden.  

Das Vereinigte Königreich importiert auch Kartoffeledelerzeugnisse (zum Beispiel 

Pommes frites) aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Wenn das Vereinig-

te Königreich bei einem Brexit Importzölle auf gefrorene Kartoffelprodukte erheben 
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sollte, könnte dies zu einer Steigerung der heimischen Kartoffelverarbeitung führen. 

Das berichtet die britische Absatzförderungsgesellschaft für Landwirtschaft und Gar-

tenbau (AHDB). Dies wäre auch für den deutschen Kartoffelanbau, als Versorger der 

Fabriken in den Niederlanden und Belgien, von Bedeutung. Da die Verarbeitungska-

pazitäten aber erst aufgebaut werden müssten, würden die Auswirkungen nicht di-

rekt, sondern erst zeitverzögert relevant werden. 

Eine sehr hohe Bedeutung für den britischen Kartoffelmarkt hat der Export von 

Pflanzkartoffeln. Im Jahr 2017 wurden im Vereinigten Königreich insgesamt 147.000 

ha Kartoffeln angebaut, davon 14.000 ha Pflanzkartoffelvermehrung. Das Vereinigte 

Königreich exportiert im Schnitt pro Jahr 109.000 t Pflanzkartoffeln, hauptsächlich 

außerhalb der EU. Das Ziel für nahezu die Hälfte aller britischen Kartoffelexporte in 

den letzten fünf Jahren war Ägypten. Daneben gehen Pflanzkartoffeln unter anderem 

nach Marokko, China, Kenia, Kuba und Brasilien.  

Für den Handel mit Pflanz-, aber auch mit Speisekartoffeln zwischen dem Vereinig-

ten Königreich und der EU könnten zukünftig auch zusätzliche phytosanitäre Kontrol-

len an Bedeutung gewinnen.  

 

Fazit:  

Nach bisher vorliegenden Kenntnissen wäre durch einen Brexit die heimische 

Schweine- und Geflügelfleischindustrie zusammen mit den vorgelagerten Liefer-

bereichen am stärksten betroffen.  

 

 

 

Heiner Wurm 

Fachbereichsleiter 

 

 

 

 

  


