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1. Einleitung 

Entsprechend der Verpflichtung durch den ‚Benn Act‘ hat die britische Regierung eine Verlänge-
rung nach Artikel 50 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bean-
tragt. Die EU hat einer erneuten Verlängerung bis spätestens 31. Januar 2020 zugestimmt. Somit 
hat die Regierung Johnson ein neues Zeitfenster, um die Ratifizierung des überarbeiteten Aus-
trittsabkommens durchzusetzen. Angesichts der fehlenden politischen Einigung innerhalb des briti-
schen Parlaments, wurde nun für den 12. Dezember 2019 eine Parlamentswahl angesetzt. Die 
konservative Partei (Tories) setzt dabei auf einen Wahlerfolg, der es ihr erlaubt mit breiterer Mehr-
heit einen geordneten Austritt aus der EU zu vollziehen. Die Labour-Partei vertritt eine differenzier-
tere Position und bietet eine (erneute) Neuverhandlung des Abkommens an, welches anschlie-
ßend einem Referendum unterzogen werden soll. Die Liberaldemokraten setzen sich für den Ver-
bleib des Vereinigten Königreichs in der EU ein und befürworten es, den Austrittsantrag nach Arti-
kel 50 AEUV zu widerrufen. Im Gegensatz dazu steht die Brexit-Partei, deren bevorzugtes Ergeb-
nis ein Austritt ohne Abkommen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt (21.11.2019) deuten Umfragen auf 
eine konservative Mehrheit hin. Dieser Wahlausgang wird durch das britische Mehrheitswahlsys-
tem begünstigt und der Tatsache, dass Labour und die Liberaldemokraten derzeit um die gleichen 
Stimmen kämpfen, während die Brexit-Partei verkündet hat bei den Parlamentswahlen nicht gegen 
die jetzigen 317 Tory Abgeordneten anzutreten.1 Sollte keine Partei eine absolute Mehrheit erlan-
gen, wäre eine neue Regierung erneut auf eine komplizierte Koalitionsbildung angewiesen. Noch 
kann das Risiko eines ungeregelten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und der ent-
sprechenden Auswirkungen – insbesondere auch auf das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) 
– nicht vollständig ausgeschlossen werden. Diese Unsicherheit gilt für alle der untenstehenden 
Ausführungen bezüglich der künftigen Regelungen zum Umwelt- und Klimaschutz, der Energie- 
oder Atompolitik. Zudem bleibt abzuwarten wie sich die Regierung des Vereinten Königreichs nach 
den Wahlen bzw. nach dem Brexit positioniert. 

2. Umwelt 

Frage: Besteht die Wahrscheinlichkeit eines Auseinanderentwickelns des Umweltschutzni-
veaus sowie dessen Durchsetzung im Vereinigten Königreich und in der EU nach einem 
Brexit? Welche Auswirkungen sind in den zu erwartenden Fällen anzunehmen und wie wäre 
ihnen ggf. zu begegnen? 

Für die Beantwortung dieser Fragestellung müssen Annahmen über die zukünftige politische Ent-
wicklung im Vereinigten Königreich getroffen werden, welche sich bisher oft nur schwer abschät-
zen lies. Vor diesem Hintergrund ist letztlich jede Antwort mit einer hohen Unsicherheit behaftet, 
um nicht zu sagen spekulativ.  

Ein Risiko einer Auseinanderentwickelung des Umweltschutzniveaus wird sicherlich bei einem ‘no 
deal’-Brexit höher einzuschätzen sein. Denn bisher sehen die Entwürfe für ein Austrittsabkommen 
zumindest unverbindliche Regelungen vor, welche vor einer Verringerung des Umweltschutzni-
veaus schützen sollten.  

                                                           
1  https://www.thebrexitparty.org/read-this/  
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Das von Ex-Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen2 hatte im Rahmen 
des „Protokoll zu Irland / Nordirland“ – genannt Backstopp – verbindlich vorgesehen, dass bis auf 
weiteres ein gemeinsames Zollgebiet zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich existiert. 
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb dieses Zollgebiets zu gewährleisten, waren in 
Annex 4 des Irlandprotokolls konkrete Bestimmungen für die Bereiche Steuern, Umweltschutz, 
Arbeits- und Sozialstandards, staatliche Beihilfen, Wettbewerb und staatliche Unternehmen sowie 
Monopole vorgesehen (`level playing field’ provisions).3 Hierdurch sollte gewährleistet werden, 
dass keine Seite sich einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Im Ergebnis war damit 
verbindlich geregelt, dass bis zu Inkrafttreten einer anderweitigen Regelung ein gemeinsames Ni-
veau in diesen Bereichen gewährleitet wird.  

Artikel 2 (“Non-regression in the level of environmental protection”) des 2. Teils des Annex 4 sollte 
gewährleisten, dass das Vereinigte Königreich in allen relevanten Bereichen nicht hinter die Um-
weltstandards der EU zurückfällt und die Kernprinzipien der EU-Umweltpolitik wie das Vorsorge-
prinzip oder das Verursacherprinzip weiterhin respektiert werden. Zudem war vorgesehen, dass in 
einigen Bereichen, in denen es neben den EU-Regelungen keine internationalen Abkommen gibt 
ein gemeinsames Komitee gegründet wird, welche Mindestanforderungen aufstellt.4 Zudem war in 
Artikel 3 vorgesehen, dass das Vereinigte Königreich eine unabhängige und adäquat ausgestattete 
Institution schafft, welche eine wirksame Überwachung und Durchsetzung des Umweltrechts ge-
währleistet.  

Durch den im Herbst 2019 von Premierminister Boris Jonson neu verhandelten Abkommen,5 wur-
de das Protokoll zu Irland / Nordirland neu verhandelt. Dabei wurden die Bestimmungen zu den 
gleichen Wettbewerbsbedingungen und damit auch über die Standards für den Umweltschutz von 
dem verbindlichen Teil des Abkommens in die unverbindliche politische Erklärung verschoben.6 
Die Bestimmungen sind zudem sehr viel kürzer und allgemeiner gefasst.  

“XIV. LEVEL PLAYING FIELD FOR OPEN AND FAIR COMPETITION:7  
77. Given the Union and the United Kingdom's geographic proximity and economic interde-
pendence, the future relationship must ensure open and fair competition, encompassing ro-
bust commitments to ensure a level playing field. The precise nature of commitments 
should be commensurate with the scope and depth of the future relationship and the eco-
nomic connectedness of the Parties. These commitments should prevent distortions of 
trade and unfair competitive advantages. To that end, the Parties should uphold the com-
mon high standards applicable in the Union and the United Kingdom at the end of the tran-
sition period in the areas of state aid, competition, social and employment standards, envi-
ronment, climate change, and relevant tax matters. The Parties should in particular main-
tain a robust and comprehensive framework for competition and state aid control that pre-

                                                           
2  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union 

and the European Atomic Energy Community, as endorsed by leaders at a special meeting of the European Council 
on 25 November 2018. Das Abkommen und weitere Dokumente sind abrufbar unter: 
https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration. 

3  Vgl. Art. 6 des Protokolls zu Irland / Nordirland. 
4  Art. 2 Abs. 3 des Teils 2 „Umweltschutz“.  
5  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union 

and the European Atomic Energy Community, 19.10.2019, abrufbar unter: 
https://www.gov.uk/government/publications/new-withdrawal-agreement-and-political-declaration. 

6  https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/oct/18/how-much-johnson-great-new-deal-actually-new 
sowie https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/10/22/johnsons-brexit-deal-could-water-down-environmental-
standards/#13a7e1fc476d. 

7  Abrufbar unter: https://www.gov.uk/government/publications/new-withdrawal-agreement-and-political-declaration.  
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vents undue distortion of trade and competition; commit to the principles of good govern-
ance in the area of taxation and to the curbing of harmful tax practices; and maintain envi-
ronmental, social and employment standards at the current high levels provided by the ex-
isting common standards. In so doing, they should rely on appropriate and relevant Union 
and international standards, and include appropriate mechanisms to ensure effective im-
plementation domestically, enforcement and dispute settlement. The future relationship 
should also promote adherence to and effective implementation of relevant internationally 
agreed principles and rules in these domains, including the Paris Agreement.” 

Diese Änderung rief große Befürchtungen8 bei der Opposition und Umweltverbänden9 hervor, 
dass Umweltschutzstandards zur Disposition stünden.  

“The updated Withdrawal Agreement and Political Declaration between the EU and the UK 
fail to guarantee the future of environmental standards in the UK post-Brexit. The binding 
part of the agreement contains nothing about environmental standards across the whole of 
the UK. The crucial legally binding environmental non-regression and governance provi-
sions from the November 2018 deal are gone. The new, non-binding political declaration 
merely notes that the parties should maintain environmental standards. There is a concern-
ing lack of detail as to what this means in practice and how it will be policed, and no men-
tion of progress to higher environmental standards in future. Should this deal pass, our en-
vironmental protections will be at huge risk of future watering down and deregulation, in-
cluding under pressure from trade deals with countries such as the US.”10  

Allerdings plant die Regierung des Vereinigten Königreichs im Rahmen des Brexits auch eine neue 
Institution einzurichten, das „Office for Environmental Protection (OEP)“ welches als „green watch-
dog“ bisherige Aufgaben der EU-Kommission im Bereich des Umweltschutzes übernehmen soll.11 
Hierzu wurde ein „Environment Bill“ in das Parlament eingebracht. Nach Aussagen der britischen 
Regierung soll das „Office for Environmental Protection“ unabhängig sein. Eine Analyse und/oder 
Prognose über die Kompetenzen und Durchsetzungsfähigkeit der neuen Institution kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht abgegeben werden.  

Die Regierung des Vereinigten Königreichs betont zwar, dass sie sich weiterhin für „erstklassige“ 
Umwelt-, Produkt- und Arbeitsnormen einsetzen will, gleichzeitig sollen Gesetze und Vorschriften 
zu deren Umsetzung von denen der EU abweichen können.12 Inwieweit hierdurch langfristig ein 
Auseinanderentwickeln des Umweltschutzniveaus zu befürchten ist, liegt im Auge des Betrachters. 
In diesem Zusammenhang ist allerdings in Erinnerung zu rufen, dass viele Mitgliedstaaten der EU 
sich zwar zunächst auf Europäischer Ebene zu vielen Umweltschutzzielen und -maßnahmen ver-
pflichten, diese jedoch nur unter Sanktionsdrohung der Europäischen Institutionen (EU KOM, 
                                                           
8  Siehe hierzu Simon Pickstone in: ENDS Europe DAILY (17/10/2019): Brexit deal: EU ‘kicks the can’ on securing 

green protections; sowie Simon Pickstone in: ENDS Europe DAILY (21/10/2019): UK risks ‘falling behind’ EU green 
protections after Brexit deal.  

9  Greener UK Brexit Risk Tracker abrufbar unter: https://greeneruk.org/risk-tracker; Client Earth, New Brexit deal high 
risk for environment: lawyers, 18th October 2019: abrufbar unter: https://www.clientearth.org/press/new-brexit-deal-
high-risk-for-environment-lawyers/. 

10  Client Earth, New Brexit deal high risk for environment: lawyers, 18th October 2019: abrufbar unter: 
https://www.clientearth.org/press/new-brexit-deal-high-risk-for-environment-lawyers/. 

11  Siehe hierzu: BBC, 26.10.2019: Doubts grow over UK environment protection post-Brexit, 
https://www.bbc.com/news/science-environment-50192337, BBC, 20.12.2018: New environmental watchdog to get 
legal teeth after Brexit, https://www.bbc.com/news/uk-politics-46626932. 

12  Aus einem Schreiben von Boris Johnson an Donald Tusk, zitiert nach 
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/10/22/johnsons-brexit-deal-could-water-down-environmental-
standards/#13a7e1fc476d. 
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EuGH) tatsächlich umsetzen. Bei einer Renationalisierung des Umweltrechts bzw. der Umweltpoli-
tik drohen somit entscheidende „Checks and Balances“ bzw. Sanktionsmechanismen verloren zu 
gehen, so dass das Umweltrecht mittelfristig weniger ambitioniert ausfallen könnte. Ob dies auch 
im Fall des Vereinigten Königreichs der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.  

Es bleibt zu empfehlen, dass die EU-Mitgliedstaaten in dem mit dem Vereinigten Königreich noch 
zu schließenden Abkommen über die zukünftigen Beziehungen einen Schwerpunkt auf die Um-
welt-, Verbraucherschutz und Sozialstandards legen.  

3. Klima 

Frage: Wie wird sich der Brexit auf das europäische Emissionshandelssystem ETS, dessen 
Weiterentwicklung und die Einhaltung der Pariser Klimaziele auswirken? 

Bei einem ‘no deal’-Brexit würde alle relevante Gesetzgebung im Bereich des Klimaschutzes ihre 
Gültigkeit für das Vereinigte Königreich verlieren. Die Folgen werden für die in der Frage ange-
schnittenen Bereiche separat beantwortet. 

3.1. Nationally determined contribution (NDC) unter dem Paris Klimaschutzab-
kommen und Klimaschutzverordnung 

Unter dem Pariser Klimaschutzabkommen hat die EU-28 eine Minderung von 40% gegenüber dem 
Emissionsniveau von 1990 in ihrem NDC zugesagt. Diese Minderung wird u.a. über das EU-
Emissionshandelssystem und die Klimaschutzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 2018/84213 bzw. 
Effort-Sharing-Regulation) erreicht. Unter der Klimaschutzverordnung hat jedes Land für die nicht 
vom ETS erfassten Emissionen ein jährliches verbindliches Minderungsziel. Nicht in der Klima-
schutzverordnung enthalten sind die Emissionen der Landnutzung,14 des internationalen Schiffver-
kehrs sowie die Emissionen des Flugverkehrs. Die Minderungsziele für den ETS (-43% ggü. 2005) 
und die Klimaschutzverordnung (-30% ggü. 2005) sind so gewählt worden, dass sie in der Summe 
das NDC erreichen.  

Sollte es nach einem Brexit weiterhin eine enge Kooperation zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Königreich geben und das Vereinigte Königreich das gleiche Ambitionsniveau behalten, dann 
würde sich die Zielerreichung nicht wesentlich ändern. Das Modell dafür sind Norwegen und Is-
land: beide Länder nehmen am EU-ETS teil, werden auch die Klimaschutzverordnung ab 2021 
implementieren und möchten ihre NDCs gemeinsam mit der EU erreichen.15 Eine ähnliche Form 
der Kooperation könnte auch mit dem Vereinigten Königreich gefunden werden.  

Im Falle eines Brexits ohne eine enge Kooperation bei der Erreichung der Klimaziele müssten die 
verbliebenen Mitgliedstaaten ihre Minderungsanstrengungen leicht erhöhen. Dies liegt daran, dass 

                                                           
13  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbind-

licher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag 
zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 (ABl. L 156 vom 19.06.2018, S. 26). 

14  Die Bilanzierung der Emissionen und des Emissionsabbaus durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst-
wirtschaft (LULUCF) regelt die Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungs-
änderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (ABl. L 156 vom 
19.6.2018, S. 1). 

15  EEA (2019): Trends and projections in Europe 2019. https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-
in-europe-1. 
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das Vereinigte Königreich unter der Klimaschutzverordnung überdurchschnittliche Minderungsziele 
hat und dass die Emissionen dort zwischen 1990 und 2005 doppelt so schnell gesunken sind, wie 
in den anderen EU-Mitgliedstaaten. Da sich ETS und Klimaschutzverordnung auf 2005 beziehen, 
führt dies zu einer leichten Zielverfehlung in 2030: das sich aus dem NDC ergebende Emissions-
ziel von 3010 Mt CO2äq. in 2030 würde ohne eine Anpassung des EU-Klimaschutzrahmens um 63 
Mt CO2äq. bzw. 2.1% verfehlt. Auch das EU-weite Ziel von -30% unter der Klimaschutzverordnung 
würde um 30 Mt CO2äq. oder 1,2% verfehlt. 

Um dies zu verhindern, könnten unter dem ETS, der Klimaschutzverordnung und/oder im Landnut-
zungsbereich die Zielvorgaben angepasst werden. Ursula von der Leyen hat zudem angekündigt, 
dass sie das Ziel der EU unter dem Pariser Abkommen auf mindestens 50% (gegebenenfalls 55%) 
unter 1990 erhöhen will. Sollten die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament sich auf einen 
entsprechenden Vorschlag einigen, müsste sowieso der gesamte Klimaschutzrahmen angepasst 
werden. Dabei könnte der Brexit direkt berücksichtigt werden.  

Das Vereinigte Königreich hat sich in der Vergangenheit für einen ambitionierten Klimaschutz in 
der EU eingesetzt und eine engagierte Rolle im Rahmen der EU-Verhandlungsdelegation zu den 
internationalen Klimaverhandlungen gespielt. Die politische Balance innerhalb der EU könnte sich 
durch den Brexit ohne die Stimme des Vereinigten Königreichs, eher in Richtung einer weniger 
ambitionierten Klimapolitik verschieben. 

3.2. EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) 

Sollte das Vereinigte Königreich die EU mit einem Austrittsabkommen – das eine Übergangszeit 
festlegt – verlassen, wären die kurzfristigen Auswirkungen auf das EU-ETS begrenzt.16 Unter die-
sem Szenario, würde das Vereinigte Königreich bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin wie ein EU-
Mitgliedstaat behandelt werden17 und britische Anlagen, die dem EU-ETS unterstehen, wären wei-
terhin verpflichtet Emissionszertifikate abzugeben um ihre Emissionen bis Ende der dritten Han-
delsperiode abzudecken. 

In einem ‘no-deal’-Szenario würden die EU-Vorschriften für das EU-Emissionshandelssystem, ins-
besondere die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Okto-
ber 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und 
die Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung eines Unions-
registers ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das Vereinigte Königreich gelten. 

Unter einem ‘no-deal’ Szenario, wären Anlagen oder Luftfahrzeugbetreiber damit nicht mehr ver-
pflichtet Emissionszertifikate zu erwerben.18 Als Vorkehrung für diesen Fall hat die EU-Kommission 
die Versteigerung und freie Zuteilung von Emissionszertifikaten für britische Anlagen ab 1. Januar 
2019 und bis zur Annahme und Ratifizierung eines Austrittsabkommen ausgesetzt.19 Es besteht 
jedoch die Sorge, dass britische Anlagen mit einem Überschuss an Emissionszertifikaten, ältere 
Jahrgänge der Emissionszertifikate im Falle eines ‘no-deal’-Brexit verkaufen könnten. Während der 
zweiten und dritten Handelsperiode haben britische Anlagen einen Überschuss von rund 44 Millio-
                                                           
16  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840655/Agreement

_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_
and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf. 

17   https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-
extend-the-period-under-article-50/. 

18  https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8394. 
19 https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-temporarily-suspends-uk-carbon-permit-

processes-ahead-of-brexit/. 
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nen Emissionszertifikaten (EUAs) angesammelt (Abbildung 1). Es wird erwartet, dass Rückgänge 
der Zertifikatspreise durch solche Verkäufe nur von kurzer Dauer wären und durch die ab 2019 in 
der Marktstabilitätsreserve (MSR) festgelegte Reduktion des Angebots an Zertifikaten ausgegli-
chen werden würde. Tatsächlich verringerte die MSR von September bis Dezember 2019 das Ver-
steigerungsvolumen für alle anderen Länder im ETS um rund 18 Millionen Emissionszertifikate.20  

Da ein ‘no deal’-Brexit nicht vor dem 31. Januar 2020 eintreten kann, bleibt weiterhin offen, ob das 
Vereinigte Königreich dazu gebracht werden kann, den Verpflichtungen des EU-ETS der Löschung 
von Zertifikaten für die verifizierten Emissionen des Jahres 2019 nachzukommen. Aus rein prakti-
schen Gründen wäre es derzeit für britische Anlagen- und Luftfahrzeugbetreiber nicht möglich, 
Zertifikate mit der Frist im April 2020 zu löschen. Denn, sollte das Vereinigte Königreich die EU am 
31. Januar 2020 ohne Abkommen verlassen, dann wäre ihnen der Zugang zu ihren Konten im 
ETS-Register verwehrt.21 Die EU-ETS-Gesetzgebung könnte jedoch dahingehend geändert wer-
den, dass die Frist, zu der Emissionszertifikate gelöscht werden müssen, für britische Emittenten 
nach vorne verschoben wird. Dieses Verfahren wurde schon einmal angewendet: für 2018 wurde 
die Frist für das Vereinigte Königreich vor das ursprüngliche Austrittsdatum vom 29. März 2019 
gelegt.22 Jedoch ist die Sachlage 2019 komplexer, da die Versteigerung und freie Zuteilung von 
britischen Emissionszertifikaten derzeit bis zur Ratifizierung eines Austrittsabkommens durch die 
EU und das Vereinigte Königreich ausgesetzt sind. Anfang November 2019 wurden Gespräche zu 
den Implikationen der jüngsten Artikel-50-Verlängerung für die Einhaltung der EU-ETS-
Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs geführt.23 

                                                           
20  https://www.eex.com/en/about/newsroom/news-detail/eex-publishes-revised-2019-auction-calendar-as-well-as-2020-

auction-calendar-for-emission-allowances/98776. 
21  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/emissions-trading-system_en_0.pdf. 
22  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1207/regulation/2/made. 
23  https://www.gov.uk/government/publications/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal/meeting-

climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal. 
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Abbildung 1: Angebot und Nachfrage für EUAs von stationären Anlagen im Vereinigten 
Königreich zwischen 2008 und 2018 

 
 
Erläuterung: ‘Cumulative balance’ bezieht sich auf das gesamte Angebot an Emissionszertifika-

ten minus der Gesamtzahl an Zertifikaten die zwischen 2008 und 2018 abgegeben 
wurden.  

Quelle:  EEA ETS Dataviewer (2019). 
 
Längerfristig hängen die Folgen des Brexits auf den EU-ETS davon ab, inwieweit das Vereinigte 
Königreich seine zukünftige Politik der Kohlenstoffbepreisung an der EU ausrichten möchte. Basie-
rend auf Konsultationen zu dieser Frage im Mai 2019 befürwortet die britische Regierung derzeit 
die Option, ein eigenes Emissionshandelssystem zu etablieren und dieses mit dem EU-ETS zu 
verbinden. Als Präzedenzfall gilt hier die Vereinbarung zwischen der EU und der Schweiz. Diese 
Option bedarf jedoch der Zustimmung durch die EU, so dass auch mehrere Rückfalloptionen kon-
sultiert wurden (z.B. ein eigenständiges Emissionshandelssystem, eine Emissionssteuer und eine 
Teilnahme in der vierten Phase des EU-ETS).24 Im revidierten Austrittsabkommen, das Premiermi-
nister Johnson mit der EU verhandelt hat, wurde zumindest eine weitere Gültigkeit des EU-ETS für 
den Stromsektor in Nordirland vereinbart (Artikel 9 in Verbindung mit Annex IV des Protokolls zu 
Irland / Nordirland).25 

Die EU müsste ihrerseits die Obergrenze für die vierte Phase des EU-ETS anpassen, um dem 
Wegfall eines Hauptemittenten Rechnung zu tragen. Dieses wäre nur dann nicht notwendig, wenn 
das Vereinigte Königreich sich dazu entscheidet, vollständig an der vierten Phase des EU-ETS 

                                                           
24   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/815011/THE_FUT

URE_OF_UK_CARBON_PRICING_-_04072019.pdf. 
25   https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_nothern_ireland.pdf. 
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teilzunehmen. Eine Anpassung der Obergrenze für Phase IV des EU-ETS unter Ausschluss des 
Vereinigten Königreichs würde zu einem knapperen Angebot-Nachfrage-Verhältnis führen, da die 
Verringerung der Obergrenze die Emissionsminderungen übersteigen würde (Abbildung 2). Im 
Verhältnis zur Gesamtgröße des Emissionshandelsmarktes wären die Auswirkungen dieses enge-
ren Angebot-Nachfrage-Verhältnisses zwar überschaubar, nichtsdestotrotz würde es einen Druck 
in Richtung höherer Zertifikatspreise generieren. 

Abbildung 2: Vergleich der EU-Obergrenze und geprüfte Emissionen für stationäre An-
lagen mit und ohne das Vereinigte Königreich im Zuge der Phasen III und 
IV des EU-ETS 

 

Erläuterung: Berechnung der EU-Obergrenze: Mittel an Zuteilungen von 2008 bis 2019, minus 
des linearen Reduktionsfaktors von Phasen III und IV des EU-ETS. Projektionen der 
Mitgliedstaaten basieren auf dem von der EEA zusammengetragenen WEM Szena-
rien (mit existierenden Maßnahmen) 

Quelle:  EEA ETS Dataviewer (2019). 
 
Obwohl sich der Erfassungsbereich des EU-ETS insgesamt ohne das Vereinigte Königreich än-
dern wird ist nicht zu erwarten, dass der Brexit als Begründung für eine Verringerung des EU-
Ambitionsniveaus genutzt werden wird. Aus einer politischen Perspektive bedeutet dies zwar, dass 
die verbleibenden Mitgliedstaaten die zusätzlichen Lasten teilen müssen, allerdings hat EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Erhöhung des EU-Ambitionsniveaus angekündigt 
(siehe nächster Abschnitt).   
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Frage: Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Vereinigte Königreich von verbindlichen 
Emissionsgrenzwerten für industrielle Tätigkeiten in Zukunft abweicht und bspw. auf ande-
re Formen der Emissionsbegrenzung umsteigt? 

Im September 2019 veröffentlichte die britische Regierung Details zu einer Umsetzung einer mög-
lichen CO2-Emissionssteuer in Großbritannien für den Fall eines Austritts ohne Abkommen26. (in 
Nordirland sollen die Stromerzeugungsanlagen weiterhin dem EU-Emissionshandel unterliegen). 

Die optional geplante Kohlenstoff-Emissions-Steuer (carbon emissions tax) würde einen Kohlen-
stoffpreis für die Sektoren im EU-ETS (außer dem Flugverkehr) beibehalten. Ziel dieser Steuer 
wäre es auch, die verlorenen Einnahmen aus der Versteigerung von EU-Emissionsrechten zu er-
setzen. Zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit von Industrieanlagen, die sich einem CO2-
Verlagerungsrisiko ausgesetzt sähen, würden vergleichbare Regelungen beibehalten. Die britische 
Regierung sieht sich weiterhin dazu verpflichtet, den einheitlichen Strommarkt (Single Electricity 
Market) auf der irischen Insel zu erhalten. Die Kohlenstoffbepreisung spielt hierbei eine wichtige 
Rolle. Unter einem ‘no deal’-Szenario würde das Vereinigte Königreich sich darum bemühen, dass 
die Kohlenstoffbepreisung kein Hindernis für das effektive Funktionieren des Marktes darstellt. Alle 
britischen stationären Anlagen im EU-ETS würden im Kalenderjahr eine steuerfreie Emissions-
menge erhalten. Emissionen, die über der steuerfreien Zuteilung hinausgehen, würden auf Basis 
einer CO2-Äquivalenz besteuert werden. Anlagenbetreiber wären zu einer jährlichen Steuerzah-
lung pro Anlage verpflichtet. Die zugelassenen Anlagen würden weiterhin den bestehenden Moni-
toring, Berichterstattungs- und Überprüfungsverpflichtungen (MRV) unterliegen und jährlich über 
ihre Aktivitäten Rechenschaft ablegen. Diese Information würde weiterhin Aufschluss darüber ge-
ben, wie viele Tonnen Treibhausgase in einem Berichtzeitraum emittiert wurden. Der Berichterstat-
tungszeitraum für die Emissionen würde regulär 12 Monate abdecken und am 1 Januar beginnen. 
Die Steuerrechnungen würden ab 2021 jeweils im Mai von HM Revenue and Customs (HMRC) an 
alle steuerpflichtigen Anlagen für den vorangegangenen Berichtszeitraum verschickt werden. Der 
Steuersatz für 2019 würde 16 £ pro Tonne betragen. Der Steuersatz für 2020 würde entsprechend 
dem Budget für 2019 bekannt gegeben. Die Regelungen für die CO2-Preisgestaltung nach 2020 
werden erst später bekannt gegeben. Es ist außerdem geplant, in Großbritannien für indirekte 
Emissionskosten für energieintensive Industrien ein Ausgleichssystem entsprechend der kostenlo-
sen Zuteilung im EU-ETS einzuführen.  

3.3. Fluorierte Treibhausgase 

Mit dem EU-Austritt bzw. nach der Übergangsperiode des Austrittsabkommens wird die Verord-
nung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase27 nicht mehr für das Vereinigte Königreich 
gelten. Durch die Verordnung wird das Inverkehrbringen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) als Reinstoffe oder Gemischen sowie in Kühl- und Klimageräten durch Quoten begrenzt, 
die die EU-Kommission den Herstellern und Importeuren zuweist. Bestimmte Anwendungen fluo-

                                                           
26  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/828824/Carbon_E

missions_Tax_-_Technical_Note__1_.pdf. 
27  Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte 

Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 Text von Bedeutung für den EWR. OJ L 150, 
20.5.2014, p. 195-230, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0517.  
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rierter Treibhausgase verbietet die Verordnung. Der Austritt aus der EU hat folgende Konsequen-
zen.28 

· Die jährlichen Gesamtmengen von HFKW, welche nach Artikel 15 der Verordnung in der 
EU maximal in Verkehr gebracht dürfen, werden nach dem Austritt bzw. der Übergangspe-
riode um den Anteil des Vereinigten Königreichs an der Berechnungsgrundlage für die EU-
28 reduziert. Gleichzeitig werden HFKW, die im Vereinigten Königreich in den Verkehr ge-
bracht werden, nach dem Austritt bzw. nach der Übergangsperiode nicht mehr für die Quo-
ten angerechnet, die die EU-Kommission für Produzenten und Importeure festgelegt hat. In 
Vorbereitung des Brexits hat die EU-Kommission daher die Referenzwerte der britischen 
Unternehmen angepasst, und den Anteil der Quoten, der sich aus Tätigkeiten im Markt des 
Vereinigten Königreichs ergibt, von den Quoten abgezogen.29 

· Nach Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 517/2104 haben Hersteller, Importeure 
und Exporteure fluorierter Treibhausgase eine jährliche Meldepflicht. Dies gilt auch für in 
Drittländern ansässige Unternehmen, die diese Gase über einen in der EU ansässigen Al-
leinvertreter einführen. Die britischen Unternehmen müssen daher die meldepflichtigen An-
gaben nach einem Austritt über einen in der EU ansässigen Alleinvertreter melden und es 
gelten die gleichen Regeln wie für Unternehmen aus anderen Drittländern. Hierfür müssen 
britische Unternehmen ab dem Austrittsdatum für Einfuhren teilfluorierter Kohlenwasser-
stoffe einen in der EU ansässigen Alleinvertreter bestellen. 

· Unternehmen der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten müssen den Handel mit fluorierten 
Treibhausgasen als Einfuhren in bzw. Ausfuhren aus der EU melden. Diese Einfuhren wer-
den auf die jeweiligen Quoten der Unternehmen angerechnet. 

· Nach Artikel 19 Absatz 5 und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 müs-
sen Prozenten und Importeure von HFKW und vorbefüllter Geräte und Anlagen oberhalb 
gewisser Mengenschwellen ein Prüfdokument übermitteln, welches von Prüfern erstellt 
wurde, die nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 akkreditiert wurden. Nach 
dem Brexit sind Akkreditierungen der nationalen Akkreditierungsstelle des Vereinigten Kö-
nigreichs in der EU nicht mehr gültig. Prüfer, die im Rahmen diese Verordnung im Vereinig-
ten Königreich akkreditiert wurden, können ab dem Austrittsdatum keine Prüfberichte mehr 
ausstellen. 

· Im Rahmen der Verordnung sind verschiedene Zertifizierungen vorgeschrieben und Kon-
trollen müssen von Personen durchgeführt werden, die Zertifikate im Rahmen von Ausbil-
dungsprogrammen erworben haben. Nach dem Austritt verlieren Zertifikate und Ausbil-
dungsbescheinigungen, die im Vereinigten Königreich ausgestellt wurden, für Tätigkeiten in 
der EU ihre Anerkennung. 

                                                           
28  Europäische Kommission, Generaldirektion Klimapolitik: Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten Königreichs und die 

EU-Vorschriften über fluorierte Treibhausgase, 19.12.2018, https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-
preparedness/preparedness-notices_en#clima.  

29  Durchführungsbeschluss (EU) 2018/2023 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Änderung des Durchfüh-
rungsbeschlusses (EU) 2017/1984 zur Bestimmung — gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über fluorierte Treibhausgase — von Referenzwerten in Bezug auf die Referenzwerte für 
den Zeitraum 30. März 2019 bis 31. Dezember 2020 für im Vereinigten Königreich ansässige Hersteller oder Einfüh-
rer, die gemäß der Verordnung gemeldete Mengen teilfluorierter Kohlenwasserstoffe ab dem 1. Januar 2015 recht-
mäßig in Verkehr gebracht haben (ABl. L 323 vom 19.12.2018, S. 32). 
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Zusammenfassend ist nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs für die Mengenbeschrän-
kungen für HFKW unter der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 eine Abschwächung der Ambition der 
verbleibenden EU-Staaten kaum zu befürchten.  

Zusätzlich zu den HFKW-Beschränkungen nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 unterliegt der 
HFKW-Verbrauch der EU noch einem 2019 beginnenden Reduktionspfad unter dem Montrealer 
Protokoll zum Schutz der Ozonschicht.30 Zumindest bis 2030, d.h. im Zeitraum für den der EU-
interne Reduktionspfad gemäß Verordnung (EU) Nr. 517/2014 definiert ist, ist die Minderungsver-
pflichtung unter dem Montrealer Protokoll jedoch weniger anspruchsvoll als die EU-interne Rege-
lung. Die Verpflichtungen der EU-28 unter dem Montrealer Protokoll werden noch angemessen 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der verbleibenden EU-27 aufzuteilen sein. Solange das 
Vereinigte Königreich Vertragspartei des Montrealer Protokolls bleibt, ist auch auf dieser Ebene 
kaum eine Abschwächung der Gesamtambition zu befürchten. 

3.4. Erneuerbare Energien 

Nach Artikel 15 Absatz 2 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Richtlinie 2009/28/EG) müssen die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass auf Anfrage eines Produzenten von Elektrizität aus erneuerba-
ren Energiequellen ein Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Die Herkunftsnachweise werden aus-
gestellt, um gemäß Artikel 3 Absatz 9 der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie (Richtlinie 
2009/72/EG) gegenüber den Endkunden nachzuweisen, dass ein bestimmter Anteil oder eine be-
stimmte Menge an Energie im Energiemix eines Energieversorgers aus erneuerbaren Energiequel-
len erzeugt wurde. Nach Artikel 15 Absatz 9 der Richtlinie 2009/28/EG müssen die Mitgliedstaaten 
die von anderen Mitgliedstaaten ausgestellten Herkunftsnachweise anerkennen. Herkunftsnach-
weise, die von benannten Stellen im Vereinigten Königreich gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Richtli-
nie 2009/28/EG ausgestellt wurden, werden von den EU-27-Mitgliedstaaten ab dem Austrittsdatum 
nicht mehr anerkannt.31 

Der Brexit kann sich außerdem auf die Zielerfüllung der EU-Ziele im Bereich der Erneuerbare 
Energien auswirken, die Teil des Klima- und Energiepakets und der Governance-Verordnung sind. 
Wahrscheinlich wird der Brexit dazu führen, dass der angestrebte Anteil von 32% erneuerbare 
Energien am Endenergieverbrauch bis 2030 eher mit geringeren Anstrengungen zu erreichen sein 
wird, da der Anteil der erneuerbaren Energien im Vereinigten Königreich weit unterdurchschnittlich 
in der EU ist. 

4. Energie 

4.1. Auswirkungen Energiewirtschaft in NRW 

Frage: Welche Auswirkungen sind für die nordrhein-westfälische Energiewirtschaft im 
Rahmen des Brexit zu erwarten? 

Insgesamt betragen die deutschen Exporte im Bereich der Energieversorgung in das Vereinigte 
Königreich lediglich 0,06% der gesamten Sektorexporte in Deutschland und haben einen Export-
wert von 141 Mio. €, die Sektorimporte aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland belau-

                                                           
30  Konkret dem Kigali Amendment des Montrealer Protokolls. 
31  Europäische Kommission 2018: Mitteilung – Der Austritt des Vereinigten Königreichs und die EU-Vorschriften im 

Bereich der Herkunftsnachweise für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen. 



 Brexit: Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen 
 

16 

fen sich auf lediglich 0,02% am Gesamtsektor Energiewirtschaft.32 Daher sind negative Auswir-
kungen in Deutschland im Hinblick auf Export-/Importbeziehungen in der Energiewirtschaft gene-
rell relativ gering. Die deutschen Direktinvestitionen im Bereich der Energieversorgung im Vereinig-
ten Königreich machen insgesamt 6% der deutschen Direktinvestitionen aus. Die Entwicklung die-
ser Direktinvestitionen durch den Brexit lässt sich schwer vorhersagen. 

Die nordrhein-westfälische Energiewirtschaft kann bei dieser Frage im Sinne der in Nordrhein-
Westfalen ansässigen Energie- und Stromproduzenten verstanden werden. Hierzu verweisen wir 
auf öffentliche Stellungnahmen solcher Unternehmen zum Brexit, da das Öko-Institut keinen detail-
lierten Einblick in die betriebswirtschaftlichen Daten dieser Unternehmen hat.  

Die beiden in Essen ansässigen deutschen Energieversorger zählen im Vereinigten Königreich 
jeweils fünf Millionen Strom- und Gaskunden und betreiben dort Kraftwerke und Windparks. RWE 
ist in Großbritannien mit der Tochter nPower vertreten. 2016 erklärte der damalige Finanzchef von 
Deutschlands größtem Energiekonzern Eon, Michael Sen, in der ARD und verschiedenen Medien, 
dass die Belastung bei einem Brexit allenfalls im kleinen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich läge 
und Eon keine gravierenden Folgen des Brexit erwarte.33 Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen 
sieht für die Konzernaktivitäten in Großbritannien nur begrenzte Folgen, da das Geschäft auf der 
Insel in erster Linie ein regionales sei, und die Konsequenzen des Brexit „wohl beherrschbar" sei-
en.34 Ebenfalls in 2016, warnte zwar der damalige RWE-Chef Peter Terium davor, dass zu diesem 
Zeitpunktniemand genau wisse, welche wirtschaftlichen Folgen der Brexit langfristig haben werde. 
Sollte es zu Handelshürden kommen, träfen diese RWE aber vermutlich nur am Rande.35 Vor al-
lem in der Abwertung der britischen Währung sähe der Manager ein Risiko für seine Ergebnisse. 
Ein schwaches Pfund führt dazu, dass von den Gewinnen im Vereinigten Königreich bei der Um-
rechnung in Euro weniger in den deutschen Konzernbilanzen bleibt. Andererseits würden auch in 
Pfund aufgenommene Schulden sinken (laut oben zitierten Presseberichten hat Eon Pfund-
Anleihen im Wert von 4,7 Milliarden Euro und RWE von 6,4 Milliarden Euro aufgenommen). 

4.2. Herausforderungen Energieproduzentinnen und -produzenten sowie Netzbe-
treiberinnen und -betreiber 

Frage: Mit welchen Herausforderungen sehen sich Energieproduzentinnen und  
-produzenten sowie Netzbetreiberinnen und -betreiber im Rahmen des Brexit konfrontiert? 

Im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TenneT verbindet das „BritNed“-Kabel den nieder-
ländischen und den britischen Strommarkt. Die 260 km lange Hochspannungsverbindung soll die 
Versorgungssicherheit in beiden Staaten stärken, die Nutzung erneuerbarer Energien fördern und 
zu einem offeneren Strommarkt beitragen.36 

Der deutsche und der britische Strommarkt sollen erstmalig über ein rund 700 Kilometer langes 
Unterseekabel direkt miteinander verbunden werde (Projekt NeuConnect). Die geplante Verbin-
dung soll vom Umspannwerk (UW) Isle of Grain im Südosten Großbritanniens durch die Nordsee 

                                                           
32  Ifo Zentrum für Außenwirtschaft 2017: Ökonomische Effekte eines Brexit auf die deutsche und europäische Wirt-

schaft, München, S. 22. 
33  Berliner Morgenpost „Brexit für Stromriesen Eon und RWE ohne große Folgen“, 10.7.2016. 
34  https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/was-unternehmen-zum-brexit-sagen-energiebranche-bleibt-

zuversichtlich/13782360-4.html, 29.06.2016. 
35  Manager magazin, 4.7.2016, „Diese deutschen Konzerne bremst der Brexit aus“. 
36  https://www.tennet.eu/de/unser-netz/internationale-verbindungen/britned/. 
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nach Deutschland zum geplanten UW Fedderwarden (Stadt Wilhelmshaven) im Netzgebiet von 
TenneT verlaufen.37 

Der Ausbau von länderübergreifenden Kuppelkapazitäten wird häufig von der Europäischen Union 
als so genanntes „Project of Common Interest (PCI)“ deklariert, wenn sie maßgeblich zur Errei-
chung der EU-Ziele im Bereich der Energieversorgung beitragen. PCI-Projekte genießen verschie-
dene Vorteile, wie zum Beispiel bevorzugende Bedingungen für die Planung und Umsetzung des 
Projekts sowie die Möglichkeit, eine finanzielle Förderung zu beantragen.38 

Übertragungsnetzbetreiber sehen sich im Rahmen des Brexit mit der Herausforderung konfrontiert, 
dass der Ausbau länderübergreifender Netzverbindungen mit Großbritannien nicht mehr als PCI-
Projekte deklariert werden könnten und eine Umsetzung deshalb aufwändiger und teurer würde.  

Stromproduzenten sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie im Falle einer schwä-
cheren Anbindung von Großbritannien an den Strombinnenmarkt der Europäischen Union geringe-
re Exportchancen für ihre Stromproduktion haben. 

4.3. Mögliche Auswirkungen auf Kooperationsprojekte 

Frage: Wird sich der Brexit auf Kooperationsprojekte zur Entwicklung neuer Formen der 
Energieversorgung auswirken? 

Kooperationsprojekte zur Entwicklung neuer Formen der Energieversorgung können einerseits im 
Bereich der Forschungskooperationen liegen. Eines der wichtigsten Forschungsprogramme in der 
EU ist das Horizon 2020 bzw. Horizon Europe Programm. Das Austrittsabkommen sieht vor, dass 
Personen und Einrichtungen aus dem Vereinigten Königreich an allen Programmen des aktuellen 
mehrjährigen Finanzrahmens der EU (2014-2020) bis zu dessen Abschluss teilnehmen können 
und wie bisher gefördert werden. Dies schließt die uneingeschränkte Beteiligung an Horizon 2020 
ein und gilt auch für Horizon 2020-Projekte, deren Laufzeit über 2020 hinaus andauert. Für den 
Fall eines ‘no deal’-Brexit hat die britische Regierung eine Garantie zur Übernahme der Förderung 
ausgesprochen. Partner aus dem Vereinigten Königreich könnten in diesem Fall als Drittstaaten-
partner an Horizon 2020 teilnehmen und erhielten nationale Fördermittel. Hierdurch wären aller-
dings (laufende) EU-Verbundprojekte, bei denen der Partner aus dem Vereinigten Königreich zu 
den erforderlichen drei Mindestpartnern aus der EU zählt, nicht mehr förderfähig.39 Sofern sich die 
britische Regierung an diese Ankündigung hält, gäbe es voraussichtlich nur begrenzte Auswirkun-
gen für die Verbundprojekte. Die Auswirkungen eines harten Brexits auf das Folgeprogramm Hori-
zon Europe ab 2021 sind noch offen. Dies hängt einerseits davon ab, wie die Bestimmungen zur 
Assoziierung von Drittstaaten im Rahmenprogramm ausgestaltet werden, andererseits von mögli-
chen späteren Verhandlungen zu einem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich.40 

Ein anderer Bereich der Kooperationsprojekte besteht in direkten Investitionen deutscher Unter-
nehmen in Energieprojekte, Energiefirmen oder Start-ups im Energiesektor im Vereinigten König-
reich. Das Verhalten von Investoren ist schwer aus wissenschaftlicher Sicht abzuschätzen, daher 
                                                           
37  https://www.arl-we.niedersachsen.de/startseite/wir_ueber_uns/strategie_und_planung/ 

raumordnung/raumordnungsverfahren/laufende_raumordnungsverfahren/neuconnect/neuconnect---hgue-
kabelverbindung-deutschland---grobritannien-162605.html. 

38  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-
projects. 

39  https://www.kowi.de/kowi/forschungspolitik/brexit/brexit.aspx. 
40  https://www.bmbf.de/de/was-bedeutet-ein-no-deal-brexit-fuer-bildung-und-forschung-7826.html. 
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verweisen wir hier auf entsprechende Befragungen. Eine Umfrage von Shakespeare Martineau 
und Becker, Büttner, Held zum Brexit in der Energiewirtschaft ergab, dass 72% der Energieorgani-
sationen glauben, dass die Investitionen in Erneuerbare-Energien-Projekte und andere emissions-
arme Technologien im Vereinigten Königreich nach dem Brexit sinken werden.41 

Eine spezielle Form der europäischen grenzüberschreitenden Kooperation in Form der bereits in 
Abschnitt 4.2 beschriebenen „Projects of Common Interest (PCI)“ dar, welche die Energiesysteme 
der EU-Länder miteinander verbinden. PCIs müssen eine signifikante Wirkung auf die Energie-
märkte und die Marktintegration von mindestens zwei Mitgliedstaaten haben sowie zur Versor-
gungssicherheit und den Klima- und Energiezielen der EU beitragen. Solche Projekte können sich 
um Finanzierung durch die „Connecting Europe Facility“ bewerben und werden politisch und plane-
risch unterstützt. Die jüngste Liste an PCIs aus 2019 enthält Interkonnektoren zwischen Frank-
reich, Dänemark, Irland, Belgien sowie auch Deutschland und dem Vereinigten Königreich und den 
Bau von Energiespeichereinrichtungen im Vereinigten Königreich. Bei einem ‘no deal’-Brexit könn-
ten diese Projekte mit dem Vereinigten Königreich nicht mehr durch die EU gefördert werden und 
die britischen Teilnehmer aufgefordert werden, die Projekte zu verlassen.42 Die britische Regie-
rung hat für den Fall eines ‘no-deal’-Brexit zugesagt, dass britische Organisationen diese Projekte 
fortsetzen können und die Regierung diesen entsprechende Garantien gibt.43 Der Anreiz für Inves-
toren sich an solchen grenzüberschreitenden Projekten zu beteiligen, wäre aber wahrscheinlich 
eher geringer. 

4.4. Zusammenarbeit beim Energiemarkt 

Frage: Wie wirkt sich ein Brexit auf die Zusammenarbeit vom Vereinigten Königreich und 
NRW beim Energiemarkt aus? Inwieweit könnte nach einem Brexit noch ein Energiehandel 
erfolgen? 

Gemeinsamer Energiemarkt 

Großbritannien wird nach dem Brexit nicht mehr Teil gemeinsamen des Europäischen Energie- 
und Strommarkts (Single Electricity market) sein. Viele politische Akteure sehen jedoch die Not-
wendigkeit, dass Irland weiterhin im gemeinsamen Strommarkt bleibt. Dabei ist zu beachten, dass 
es kein direktes Stromkabel zwischen Irland und dem zentraleuropäischen Festland gibt. Es be-
steht lediglich indirekt eine Anbindung über die Verbindung mit Großbritannien. Auch die britische 
Regierung sieht sich weiterhin dazu verpflichtet den einheitlichen Strommarkt (Single Electricity 
Market) auf der irischen Insel zu erhalten, was in Artikel 9 und Annex IV des Protokolls zu Irland / 
Nordirland des revidierten Austrittsabkommens so geregelt wird. Dort wird detailliert dargelegt, 
welche Bestimmungen zum einheitlichen Strommarkt in Nordirland gültig bleiben. Um die negati-
ven Folgen eines ‘no deal’-Szenarios zu minimieren, haben beide Regierungen legislative Maß-
nahmen ergriffen. Um sicherzustellen, dass es keine Probleme mit der Nichteinhaltung des EU-
Rechts gibt, änderte die irische Regierung den "Electricity Regulation Act 1999", damit die Com-
mission for Regulation of Utilities (CRU) die Lizenzen von irischen Teilnehmern am einheitlichen 
Strommarkt im Falle eines ‘no deal’-Szenarios vorübergehend schnell ändern kann.44 Im Vereinig-
                                                           
41  Shakespeare Martineau, Becker, Buttner, Held 2017 : Brexit Energy Insights – Die Auswirkungen des Brexit auf die 

Energiewirtschaft aus Unternehmenssicht. S. 6. 
42  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point. 
43   https://www.gov.uk/government/publications/connecting-europe-facility-energy-funding-if-theres-no-brexit-

deal/connecting-europe-facility-energy-funding-if-theres-no-brexit-deal. 
44  British Irish Chamber of Commerce: Discussion Paper on “The impact of Brexit on the Single Electricity Market (SEM) 

and the Future of the Internal Energy Market” . 
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ten Königreich wurden sechs Statutarische Instrumente (SIs) im Zusammenhang mit dem einheitli-
chen Strommarkt geschaffen, um „Inkoperabilitäten im Zusammenhang mit dem EU-Ausstieg" zu 
beseitigen. Diese haben das Parlament durchlaufen und sind bereit für ein ‘no deal’-Szenario. Die-
se Statutarischen Instrumente ändern in einem solchen Szenario direktes EU-Recht in funktionie-
rendes nationales Recht. 

Stromhandel 

Der Stromhandel in und mit Deutschland findet auf verschiedenen Ebenen statt: 

· Ebene 1: Nationale Ebene 

Deutschland und Luxemburg bilden zusammen eine einheitliche Gebots- und Strompreiszone. Der 
Stromhandel findet an der Strombörse EEX in Leipzig statt. Die gemeinsame Gebots- und Strom-
preiszone zwischen Deutschland, Luxemburg und Österreich wurde am 1. Oktober 2018 aufge-
trennt. 

· Ebene 2: Regionale Ebene 

Die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Österreich bilden 
das Marktgebiet Zentralwesteuropa (engl. CWE – Central Western Europe). Die verfügbaren Kup-
pelkapazitäten zwischen den Ländern werden über das Verfahren „Flow Based Market Coupling“ 
möglichst optimal genutzt, so dass der länderübergreifende Stromhandel so wenig wie möglich 
begrenzt wird. 

· Ebene 3: Europäischer Stromverbund 

„Die Länder der europäischen Union sind elektrisch zum europäischen Verbundsystem gekoppelt, 
in dem Deutschland als zentrale Drehscheibe agiert. Durch die angestrebte Schaffung eines euro-
päischen Elektrizitätsbinnenmarktes sollen die Strommärkte enger zusammenwachsen, der grenz-
überschreitende Handel erleichtert und eine sichere, kosteneffiziente und nachhaltige Stromver-
sorgung gewährleistet werden.“45 Zwischen den einzelnen Stromgroßhandelsmärkten in Europa 
findet im Rahmen einer Marktkopplung eine möglichst effiziente Nutzung der länderübergreifenden 
Kuppelkapazitäten statt. Derzeit sind 20 europäische Länder mit 85% des europäischen Stromver-
brauchs über das sogenannte Multi-Regional-Coupling (MRC) miteinander verbunden46. 

Auf der regionalen Ebene bildet Großbritannien zusammen mit Irland das regionale Marktgebiet 
„British Isles“. Großbritannien ist zudem auch Teil des MRC. Großbritannien ist im europäischen 
Stromverbund ein Nettostromimporteur. In den letzten 5 Jahren hat Großbritannien etwa 5% seiner 
Stromnachfrage durch Importe gedeckt (rund 19 TWh).47 Die Importe fließen über die direkt mit 
Großbritannien verbunden Länder Frankreich, Belgien und Niederlande. Der größte Nettostromex-
porteur in Europa war in den letzten 5 Jahren Deutschland (rund 46 TWh). Aufgrund seiner Insel-
lage und aufgrund seines bereits vollzogenen Kohleausstiegs zeigt Großbritannien im europäi-
schen Vergleich mit die höchsten Strompreise (z.B. im Jahresdurchschnitt 65 €/MWh in Großbri-
tannien versus 45 €/MWh in Deutschland im Jahr 2018).48 

In welchem Umfang Großbritannien nach dem Brexit noch Teil des europäischen Stromhandels 
sein wird, hängt davon ab, in welcher Form Großbritannien über gesonderte Verträge (z.B. den 
                                                           
45  Bundesnetzagentur 2019: Monitoringbericht 2018, S. 210. 
46  Bundesnetzagentur 2019: Monitoringbericht 2018, S. 221. 
47  Agora Energiewende and Sandbag 2019: The European Power Sector 2018, Data Attachment https://www.agora-

energiewende.de/en/publications/data-attachment-the-european-power-sector-in-2018/. 
48  Agora Energiewende and Sandbag 2019: The European Power Sector in 2018, S. 33. 
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Austrittsvertrag aus der Europäischen Union) neue Regeln für den Stromhandel entwickelt werden. 
Andererseits ist allein aufgrund der erforderlichen Synchronisierung im europäischen Stromnetz 
eine Zusammenarbeit der nationalen Übertragungsnetzbetreiber im ENTSOE-Gebiet erforderlich, 
so dass zumindest eine technische Zusammenarbeit für einen stabilen Netzbetrieb bestehen blei-
ben wird. Ein ‚no deal‘-Brexit würde jedoch Großbritannien aus den wesentlichen Handelsmecha-
nismen der Strommärkte ausschließen, was den Stromhandel für die Briten ineffizienter und teurer 
machen würde.49 

Beispiele für eine Zusammenarbeit zwischen Nicht-EU-Ländern und dem europäischen 
Strommarkt 

Die Schweiz als Nicht-EU-Land bewirtschaftet beispielsweise seine Kuppelkapazitäten über ein-
zelne bilaterale Auktionen mit den Nachbarländern Österreich, Italien, Frankreich und Deutsch-
land. Eine ähnliche Vorgehensweise wäre für die Bewirtschaftung der Kuppelstellen mit Frank-
reich, Belgien und den Niederlanden denkbar. 

Andererseits könnte Großbritannien auch enger an den europäischen Stromhandel angebunden 
bleiben, indem es sich dem Beispiel Norwegens folgend einem regionalen Marktgebiet anschließt. 
In Frage käme hier durch die bestehenden Anbindungen zu Frankreich, Belgien und den Nieder-
landen das Marktgebiet Zentralwesteuropa. 

5. EURATOM 

5.1. Chancen und Herausforderungen 

Frage: Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich, wenn das Vereinigte König-
reich im Zuge des Brexit die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) und hinsichtlich 
der europäischen Sicherheitsstandards verlassen würde? 

Der EURATOM-Vertrag trat 1958 in Kraft und ist seitdem nahezu unverändert. EURATOM wird 
aus dem EU-Haushalt finanziert. Alle EU-Mitgliedstaaten sind an EURATOM beteiligt. Vorrangiges 
Ziel des Abkommens ist die Förderung der friedlichen Verwendung der Kernenergie. Vorbehaltlich 
etwaiger Übergangsbestimmungen in einem Austrittsabkommen, gilt die Gesamtheit der EU-
RATOM-Bestimmungen ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das Vereinigte Königreich. 

Angesichts des in einigen Ländern bereits vollzogenen oder in Aussicht gestellten Ausstiegs aus 
der Kernenergie, ist die Förderung der Kernenergie als vorrangiges Ziel aus heutiger Sicht nicht 
mehr angemessen. Von verschiedenen Seiten gibt es Bestrebungen, den EURATOM-Vertrag zu 
reformieren, was bislang nicht durchsetzbar war. Mit dem Ausstritt des Vereinigten Königreichs 
scheidet eines der in Europa führenden Kernenergie betreibenden Länder aus. Das Vereinigte 
Königreich trägt in erheblichem Umfang zur Finanzierung der EURATOM bei und hat einen ent-
sprechend hohen Einfluss auf dessen Arbeit. Der Austritt aus dem Abkommen sollte Anlass bzw. 
Chance für eine Neuausrichtung und Überarbeitung des EURATOM-Vertrags sein. Dabei müsste 
die Verpflichtung zu möglichst hohen Sicherheitsstandards sowie zur Kontrolle der zivilen Nutzung 
erhalten bleiben.  

Zu den Aufgaben von EURATOM gehören neben der Förderung von Forschung und Ausbildung u. 
a. Regelungen für Erwerb, Lagerung, Veräußerung von Kernbrennstoffen, für Kontrolle von spalt-

                                                           
49  E3G 2019: UK-EU Electricity Interconnection: The UK’s Low Carbon Future and Regional Cooperation After Brexit, 

Joseph Dutton, January 2019. 



Brexit: Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen  
 

21 

barem Material und Verhinderung von Proliferation sowie für nukleare Sicherheit und Gesund-
heitsschutz. Weiterhin ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, Angaben zur geplanten Ableitung radioak-
tiver Stoffe aller Art (z.B. bei Neubauvorhaben oder Abbau) zur Stellungnahme an die EU-
Kommission zu übermitteln, aufgrund derer die Auswirkungen in einem anderen Mitgliedstaat beur-
teilt werden können. Ebenso ist bei bestimmten Vorhaben eine grenzüberschreitende Umweltver-
träglichkeitsprüfung vorgesehen. Mit dem Austritt aus dem Abkommen ist das Vereinigte König-
reich nicht mehr an diese Regelungen gebunden. Anforderungen zu Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen ergeben sich jedoch auch aus der Aarhus- und der Espoo-Konvention. Angesichts der grenz-
überschreitenden Risiken, von denen auch NRW betroffen sein könnte, ist eine Zusammenarbeit 
auf diesen Gebieten weiterhin notwendig. Dafür muss ein neuer Rahmen geschaffen werden.  

Über den Bau und die Abschaltung von Kernkraftwerken wird national und nicht auf europäischer 
Ebene entschieden. Das geplante Kernkraftwerk Hinkley Point C soll von einem Konsortium aus 
dem französischen Unternehmen Électricité de France (EdF, 66,5%) und China General Nuclear 
(CGN, 33,5%) finanziert und gebaut werden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs garantiert 
den Betreibern feste Einspeisetarife für die nächsten 35 Jahre mit einem Inflationsausgleich sowie 
Staatsbürgschaften für die Finanzierung. Die EU-Kommission hat europäischen Beihilfen für den 
Neubau mit Verweis auf den EURATOM-Vertrag zugestimmt. Die Vergabe dieser Beihilfen steht 
nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs in Frage. EURATOM sichert bei der Lieferung von 
Kraftwerkskomponenten die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu. Einheitliche Si-
cherheitsstandards können nach dem Austritt aus der EU nicht mehr ohne weiteres vorausgesetzt 
werden, so dass neue Vereinbarungen notwendig sind. 

In der EU-Sicherheitsdirektive50 wird als Ziel der nuklearen Sicherheit für kerntechnische Anlagen 
formuliert, dass Unfälle zu vermeiden und im Fall eines Unfalls dessen Auswirkungen abzumildern 
sind. Mit Blick auf die Umsetzung dieses Ziels fordert der Rat der Europäischen Union, dass die-
ses Ziel auch als Bezugsgröße für die zeitgerechte Umsetzung von Sicherheitsverbesserungen für 
bestehende kerntechnische Anlagen verwendet wird. In der EU-Sicherheitsdirektive werden auch 
die Sicherheitsanforderungen der Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)51 
als Bezugsmaß für den zu gewährleistenden Stand der Sicherheit von kerntechnischen Anlagen 
herangezogen. 

Die Entwicklung von Sicherheitsstandards erfolgt auf europäischer Ebene vor allem in der WEN-
RA. Die WENRA ist ein Zusammenschluss von Atomaufsichtsbehörden aus der EU und der 
Schweiz. Sie erarbeitet europaweit harmonisierte Sicherheitsanforderungen. Die Mitgliedstaaten 
der WENRA verpflichten sich zur Umsetzung dieser Standards als Mindestanforderung. Der Stand 
der landesspezifischen Umsetzung wird im Rahmen der WENRA-Arbeit regelmäßig berichtet und 
überwacht. Auf internationaler Ebene veröffentlicht auch die Internationale Atomenergie Organisa-
tion (IAEO) sicherheitstechnische Regeln, die aber einen lediglich empfehlenden Charakter haben. 
Die Anforderungen der WENRA berücksichtigen die IAEO-Regeln inhaltlich, gehen aber teilweise, 
unter Berücksichtigung der spezifisch europäischen Belange, darüber hinaus. Im Falle des Aus-
tritts aus der WENRA besteht die Gefahr einer Entkoppelung der Sicherheitsanforderungen, die 
auf der einen Seite in der EU und auf der anderen Seite im Vereinigten Königreich gelten. Außer-
halb der WENRA fehlt ein vergleichbares Instrument, mit der in Europa unter Beibehaltung der 
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nationalen Souveränität der Atomaufsicht, ein hoher Sicherheitsstandard durchgesetzt und die 
Umsetzung überwacht werden kann.  

Die Urananreicherungsanlage in Gronau (Westfalen) gehört gemeinsam mit den Urananreiche-
rungsanlagen in Almelo (Niederlande) und Capenhurst (Vereinigtes Königreich) zur Urenco-
Gruppe. Der Sitz der Urenco-Gruppe ist im Vereinigten Königreich. Betreiberin der Urananreiche-
rungsanlage in Gronau ist die Urenco Deutschland GmbH. Die Urenco Deutschland GmbH ist ein 
eigenständiges Unternehmen in der Urenco-Gruppe. Für die Einhaltung der Sicherheitsstandards 
und die staatliche Aufsicht über den Betrieb der Anlage gelten die nationalen Bestimmungen in 
Deutschland. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sind in dieser Hinsicht keine 
Änderungen verbunden. Inwieweit durch den Brexit unternehmerische Entscheidungen der Uren-
co-Gruppe mit Auswirkungen auf den Betrieb der Urananreicherungsanlage in Gronau verursacht 
werden könnten, ist nicht abzusehen.  

Gemäß Artikel 59 EURATOM-Vertrag muss der Abschluss von Verträgen über die Ausfuhr von in 
der EU erzeugtem Kernmaterial in ein Drittland von der EU-Kommission genehmigt werden. Die 
Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn die Empfänger der Lieferungen nicht alle Garantien 
dafür bieten, dass die allgemeinen Interessen der Gemeinschaft gewahrt werden, oder wenn die 
Vorschriften der Verträge dem EURATOM-Vertrag zuwiderlaufen. Ab dem Austrittsdatum gilt diese 
Anforderung auch für Ausfuhren aus der EU-27 in das Vereinigte Königreich. Die Britische Medizin 
Gesellschaft (BMA) stellt aus diesem Grund fest, dass EURATOM einen sichere und konsistente 
Versorgung mit Radioisotopen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Medizin sicherstellt, die 
für die Diagnose bestimmter Krankheiten durch nuklearmedizinische Bildgebungsverfahren, 
Krebsbehandlung durch Strahlentherapie, palliative Schmerzlinderung und die biochemische Ana-
lyse in der klinischen Pathologie verwendet werden.52 Bei einem Austritt ohne Abkommen wird das 
Vereinigte Königreich außerhalb von EURATOM operieren und Radioisotope von außerhalb von 
EURATOM beziehen müssen. Dies würde wiederum dazu führen, dass die Versorgung mit Radio-
isotopen für die medizinischen Anwendungen nicht sichergestellt werden kann, was zu Verzöge-
rungen bei der Diagnose und zu einer Einstellung der Operationen führen könnte. In diesem Be-
reich wäre aber v.a. das Vereinigte Königreich von negativen Auswirkungen betroffen. 

5.2. Auswirkungen für NRW 

Frage: Welche Auswirkungen hätte ein Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Atomgemeinschaft für NRW, z. B. bezüglich der Forschung, der (Zwischen-) 
Lagerung und des Transports von Atommüll und radiologisch medizinischem Material? 

Die EURATOM fördert Programme zur Forschung und Ausbildung in den Bereichen Fusion, Kern-
spaltung, nukleare Sicherheit, Strahlenschutz, Stilllegung und Entsorgung. Der weitausgrößte An-
teil der Finanzmittel wird für die Fusionsforschung verwendet. Die EURATOM ist Mitglied im inter-
nationalen Kernfusionsforschungsverbund. Die Gelder der Fusionsforschung fließen insbesondere 
in die ITER-Forschungsanlage im französischen Cadarache. Zudem finanziert EURATOM die ge-
meinsame europäische Fusionsforschungsanlage (JET) in Culham bei Oxford. Darüber hinaus 
werden in den laufenden Förderprogrammen Projekte im Vereinigten Königreich zu Fragen der 
nuklearen Sicherheit und Entsorgung finanziert. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss empfiehlt, unabhängig vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen im Wesentlichen die Ver-
wendung und thematische Ausrichtung der Förderprogramme (ggf. mit veränderten Schwerpunk-
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ten) sowie die finanzielle Ausstattung der EURATOM beizubehalten. Die Bedingungen einer weite-
ren Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Fusionsforschung, sind noch zu klären. An den 
laufenden EURATOM-Förderprogrammen sind auch Forschungsinstitute aus NRW als For-
schungsnehmer beteiligt. Die Rahmenbedingungen für die Teilnahme an den Förderprogrammen 
würden sich, nach heutigem Kenntnisstand, im Falle eines Ausscheidens des Vereinigten König-
reichs aus der Europäischen Atomgemeinschaft, nicht wesentlich ändern. Inwieweit sich die ent-
sprechenden Schwerpunktsetzungen innerhalb der Forschungsprogramme verändern sollten, ist 
im Zusammenhang mit der Frage einer Neuausrichtung bzw. Überarbeitung des EURATOM-
Vertrags (s.o.) zu entscheiden. 

Es gilt der Grundsatz, dass radioaktive Abfälle im eigenen Land zu entsorgen sind. Seit 2005 wer-
den aus Deutschland keine abgebrannten Brennelemente mehr zu den Wiederaufarbeitungsanla-
gen in Frankreich und im Vereinigten Königreich transportiert. Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
befinden sich noch in den ausländischen Anlagen. In der Wiederaufarbeitungsanlage in Sellafield 
lagern 21 Castor-Behälter mit hochradioaktiven Glaskokillen. Hinzu kommen schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle. Die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke sind vertraglich verpflichtet, diese 
Abfälle zurückzunehmen. In den zentralen Zwischenlagern Gorleben (TBL-G) und Ahaus (TBL-A) 
wurden ursprünglich Zwischenlagerkapazitäten für die Aufnahme aller zurückzuführenden radioak-
tiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente im Ausland vorgehalten. 
Entgegen dieser Planung werden nun, aufgrund einer zwischenzeitlichen Änderung des Atomge-
setztes, die hochradioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in den standortnahen Zwischen-
lagern untergebracht. Das TBL Ahaus ist von den noch ausstehenden Rücktransporten von Wie-
deraufarbeitungsabfällen aus Sellafield nicht betroffen. Bezüglich der radioaktiven Abfälle aus 
deutschen Anlagen, deren Zwischenlagerung im TBL Ahaus vorgesehen ist, ergeben sich keine 
Rückwirkungen aus dem Brexit.  

Transporte radioaktiver Stoffe sind genehmigungspflichtig. Im Falle des Austritts aus der EU ist 
das Vereinigte Königreich nicht mehr an das europäische Gefahrgutabkommen (ADR) gebunden. 
Die nationalen, europäischen und internationalen Vorschriften für den Transport radioaktiver Stoffe 
beruhen im Wesentlichen auf Regelungen der Internationalen Atomenergie-Organisation(IAEO 
Safety Standards Series, SSR 6). Die zugrunde liegenden Regelungen der Internationalen Atom-
energie-Organisation sind weltweit anerkannt, so dass anforderungsseitig keine relevanten Aus-
wirkungen auf die Abwicklung von grenzüberschreitenden Transporten zu erwarten sind. 
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