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Bedeutung des Brexits für die europäische 
Integration

 ● Die vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfindenden Europawahlen sind geprägt von der seit mehr als drei 
Jahren im Wege eines Referendums getroffenen Entscheidung über einen Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union (EU).

 ● Das BMF hat angesichts der Wichtigkeit der Wirtschafts- und Finanzstabilität umfassende Vorbe-
reitungen im Finanzbereich für den Fall eines Austritts ohne Abkommen getroffen.

 ● Der Umfang dieser Vorbereitungen und die Komplexität der Austrittsfragen haben die engen Ver-
flechtungen innerhalb der EU in rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht aufgezeigt.

Brexit und die Europawahl

Die Europäische Union gilt gemeinhin als das be-
deutenste Friedensprojekt nach dem Zweiten Welt-
krieg. Es hat die europäischen Nationalstaaten und 
vor allem ihre Bürgerinnen und Bürger zusammen-
gebracht. Dieses Projekt, das von überzeugten Euro-
päerinnen und Europäern immer weiterentwickelt 
wurde und wird, unternahm in den 1970er Jahren 
zwei wesentliche Schritte: Zum einen trat 1972 das 
Vereinigte Königreich der Gemeinschaft bei und 
brachte damit neue Perspektiven in die Gemein-
schaft. Zum anderen fanden  1979 die ersten Di-
rektwahlen zum Europäischen Parlament statt, 
wodurch der demokratische Charakter der Union 

gestärkt wurde. Die vom 23. bis 26. Mai 2019 in den 
Mitgliedstaaten stattfindenden neunten Europa-
wahlen, sind nun – 40 Jahre später – geprägt von der 
seit mehr als drei Jahren im Wege eines Referend-
ums getroffenen Entscheidung über einen Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU, dem Brexit.

Die innerbritischen Entscheidungsprozesse zum 
Austritt beziehungsweise zur Ratifizierung des 
von der britischen Regierung mit der  EU ausge-
handelten Austrittsabkommens prägen die Euro-
pawahlen bereits deshalb, weil auch die Bürgerin-
nen und Bürger in den anderen 27 Mitgliedstaaten 
ihre Wahlentscheidung vor dem Hintergrund des 
Brexits treffen werden.
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Bedeutung des Brexits für die europäische Integration

Aber auch „technisch“ wird sich ein Brexit auf die 
politischen Ergebnisse der Europawahl auswirken. 
Vom Zeitpunkt eines Austritts des Vereinigten Kö-
nigreichs hängt nicht nur die künftige Zusammen-
setzung des Europäischen Parlaments ab, sondern 
auch die Besetzung zentraler Ämter, insbesondere 
der Europäischen Kommission, da das Europäi-
sche Parlament die neue EU-Kommission mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder bestätigt. Die britische 
Regierung hat inzwischen bestätigt, dass die Britin-
nen und Briten an den Europawahlen teilnehmen 
werden. Die Regierung kündigte aber an, weiterhin 
zu versuchen, das Austrittsabkommen noch vor 
der Konstituierung des neuen Europäischen Parla-
ments am 2. Juli 2019 zu ratifizieren, um eine Ent-
sendung der britischen Abgeordneten zu verhin-
dern. Bei einem Austritt des Vereinten Königreichs 
nach Durchführung der Europawahlen, aber noch 
vor der Konstituierung des Europaparlaments am 
2.  Juli  2019 würden keine britischen Abgeordne-
ten mehr in das Parlament entsandt. In diesem Fall 
würden dem neuen Europaparlament dann nur 
noch  705 statt 751  Abgeordnete angehören. Von 
den 73 britischen Sitzen verblieben 46 Sitze als Re-
serve für mögliche EU-Erweiterungen und 27 Sitze 
würden auf 14  Mitgliedstaaten verteilt, die bisher 
leicht unterrepräsentiert waren. Bei einem Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs nach der Kons-
tituierung des (unter Teilnahme des Vereinigten 

Königreichs gewählten) Parlaments würde das Ver-
einigte Königreich zunächst 73 Abgeordnete in das 
Europaparlament entsenden. Mit einem späteren 
Austritt des Vereinigten Königreichs würden diese 
britischen Abgeordneten dann ausscheiden und 
27 Abgeordnete der unterrepräsentierten Mitglied-
staaten nachrücken.

Vorbereitungen auf den Brexit 
und europapolitischer Ausblick

Sowohl die Europäische Kommission als auch die 
Bundesregierung sind der festen Überzeugung, dass 
ein geordneter Austritt des Vereinigten Königreichs 
auf der Grundlage des mit der Regierung des Verei-
nigten Königreichs verhandelten und vom Europä-
ischen Rat am 25. November 2018 angenommenen 
Austrittsabkommens eine ausgewogene Lösung 
für die komplexe Entflechtung von EU und Verei-
nigtem Königreich darstellen würde. Die Anstren-
gungen der Bundesregierung sind daher weiter 
auf das Erreichen dieser Lösung gerichtet. Mit der 
Entscheidung des Europäischen Rates vom 10. Ap-
ril 2019, die Austrittsfrist bis zum 31. Oktober 2019 
zu verlängern, wurde zudem erneut eine auch zeit-
lich flexible Lösung zur Entscheidungsfindung im 
Vereinigten Königreich gefunden.
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Zeitablauf zu den Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) und der Ernennung  
der neuen EU-Kommission

18. April 2019 Letzte Plenartagung des scheidenden EP

15. Mai 2019 Debatte der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Plenarsaal des EP in Brüssel

23. bis 26. Mai 2019 EP-Wahlen in allen Mitgliedstaaten, in Deutschland am 26. Mai 2019

1. Juli 2019 Ende der 8. Wahlperiode des scheidenden EP

2. Juli 2019 Konstituierende Plenarsitzung des neugewählten EP

Juli¹ 2019 Erste Möglichkeit, die Präsidentin/den Präsidenten der EU-Kommission zu wählen (Abbildung der Mehrheits-
verhältnisse im EP)

Oktober/
November¹  2019

Ernennung der Kommissarinnen und Kommissare durch die Präsidentin/den Präsidenten der EU-Kommission 
und Bestätigung durch das EP

1 Noch nicht genauer terminiert.

Tabelle 1
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Da angesichts der Unsicherheiten mit Blick auf die 
Ratifizierung des Austrittsabkommens durch das 
britische Parlament ein Ausscheiden ohne Abkom-
men weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann, 
haben die Europäische Kommission, alle EU-Or-
gane und die Mitgliedstaaten zahlreiche Maßnah-
men zur Vorbereitung aller möglichen Szenarien 
für den Austritt des Vereinigten Königreichs ge-
troffen und eng mit jeweils betroffenen privaten 
Interessenträgern zusammengearbeitet, um mög-
liche negative Auswirkungen eines No-Deal-Sze-
narios abzumildern. Aufgrund dieser kollektiven 
Anstrengungen ist die EU der 27 heute auch auf ei-
nen ungeordneten Austritt vorbereitet. Maßnah-
men und Vorgaben der Europäischen Kommission 
dienen in erster Linie dem Schutz der EU-Bürge-
rinnen und -Bürger im Vereinigten Königreich so-
wie der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten 
Königreichs in der  EU. Auf nationaler Ebene ha-
ben in Deutschland alle Bundesressorts gesetzliche 
und untergesetzliche Maßnahmen für den Fall ei-
nes No-Deal-Szenarios ausgearbeitet. Die Vorbe-
reitungen im Zuständigkeitsbereich des BMF bil-
den dabei einen wesentlichen Eckpfeiler, da sie für 
die wirtschaftliche Lage der Union als Ganzes, aber 

auch der Mitgliedstaaten und der Bürgerinnen und 
Bürger von enormer Bedeutung sind.

Steuern

Das am 29. März 2019 in Kraft getretene Brexit-Steu-
erbegleitgesetz sieht in verschiedenen Bereichen des 
deutschen Steuerrechts Übergangs- beziehungs-
weise Vertrauensschutzregelungen vor, um ins-
besondere in bereits weitgehend abgeschlossenen 
Sachverhalten, deren rechtliche Wirkungen aber 
über den Zeitpunkt des Brexits hinaus andauern, 
nachteilige Folgen allein aufgrund des Brexits zu ver-
meiden. Dies betrifft Sachverhalte aus dem Bereich 
der Unternehmensbesteuerung, der „Riester“-För-
derung, des Außensteuergesetzes, der Grunderwerb-
steuer sowie der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Vorbereitung des Finanzmarkts

Auf europäischer Ebene hat die Europäische Kom-
mission dem wichtigsten Risiko für die Finanz-
marktstabilität aus einem Austritt ohne Abkom-
men durch ihre für diesen Fall übergangsweise (auf 

Bisheriger Verlauf des Brexits
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23. Juni 2016 Referendum im Vereinigten Königreich: knapp 52 % der Wählerinnen und Wähler stimmen für den sogenannten Brexit

29. März 2017 Austrittsantrag des Vereinigten Königreichs nach Art. 50 des Vertrags über die Europäische Union
Beginn zweijähriger Frist bis zum Brexit

19. Juni 2017 Offizieller Beginn der Austrittsverhandlungen

November 2018 Einigung Verhandlungsführer der EU-Kommission und des Vereinigten Königreichs auf Wortlaut des Austrittsabkom-
mens
Billigung des Austrittsabkommens und der Politischen Erklärung durch die EU-Kommission und den Europäischen Rat

20. März 2019 Vereinigtes Königreich beantragt Verlängerung des Austrittsdatums bis zum 30. Juni 2019 zur Ratifizierung des Aus-
trittsabkommens, weil keine Mehrheit im britischen Unterhaus für Austrittsabkommen zustande kommt

22. März 2019 Europäischer Rat gewährt Austrittsverlängerung bis zum 12. April 2019 (beziehungsweise bis zum 22. Mai 2019, falls 
das Austrittsabkommen vor dem 29. März 2019 vom Vereinigten Königreich ratifiziert worden wäre)

29. März 2019 Keine Einigung im britischen Unterhaus über eine Ratifizierung des Austrittabkommens

5. April 2019 Vereinigtes Königreich bittet um Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni 2019

10. April 2019 Sonder-Europäischer Rat entscheidet: Flexible Verlängerung bis 31. Oktober 2019 mit Pflicht des Vereinigten Königreichs 
zur Teilnahme an Europawahlen, wenn kein Austritt des Vereinigten Königreichs vor dem 22. Mai 2019 erfolgt

Tabelle 2
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Bedeutung des Brexits für die europäische Integration

zwölf Monate befristete) getroffene positive Äqui-
valenz-Entscheidung zu britischen zentralen Kon-
trahenten (Central Counterparties beziehungs-
weise CCPs) Rechnung getragen. CCPs treten im 
Wertpapier- und Derivatehandel auf als Mittler 
zwischen Gegenparteien. Das Clearing über CCPs 
dient der Ausschaltung des Gegenparteiausfallri-
sikos. In diesem Bereich wäre der ungeregelte Bre-
xit besonders folgenreich, da britische CCPs derzeit 
stark von EU-Marktteilnehmern genutzt werden.

Zudem hat die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sich für die euro-
päischen Finanzaufsichtsbehörden mit der briti-
schen Financial Conduct Authority (FCA) auf ein 
Muster-Memorandum-of-Understanding (MoU) 
zur Zusammenarbeit der Finanzaufsichtsbehör-
den im Wertpapierbereich geeinigt. Die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
dieses MoU mit der FCA unterzeichnet. Ein MoU 
ist eine Voraussetzung für den grenzüberschreiten-
den Austausch von Finanzdienstleistungen, z. B. im 
Investmentfondsbereich.

Auf nationaler Ebene hat das Brexit-Steuerbegleit-
gesetz u.  a. für bestimmte langfristige grenzüber-
schreitende Finanzdienstleistungsverträge zeitlich 
befristete Notfallbefugnisse für die BaFin geschaf-
fen, um Nachteile für die Funktionsfähigkeit und 
die Stabilität der Finanzmärkte sowie für deutsche 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungs-
nehmer zu vermeiden. Zudem sieht dieses Gesetz 
u. a. Bestandsschutzregelungen für Pfandbriefban-
ken und Bausparkassen vor; ebenso sind bestands-
schützende Regelungen in der Anlageverordnung 
sowie der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung be-
treffend die Kataloge der in diesen Verordnungen 
zulässigen Anlageformen vorgesehen. Andernfalls 
müssten mit dem Ausscheiden des Vereinigten Kö-
nigreichs aus dem Europäischen Wirtschaftsraum 
sonst ordnungsgemäß erworbene Vermögensge-
genstände gegebenenfalls aus dem Sicherungs-
vermögen der Pensionskassen, Pensionsfonds, 

Sterbekassen und kleinen Versicherungsunterneh-
men genommen werden.1

Stärkung des Finanzstandorts 
Deutschland

Wenngleich die Entscheidung des Vereinigten Kö-
nigreichs, die  EU zu verlassen, von der Bundesre-
gierung nach wie vor bedauert wird, führt diese 
gleichzeitig bereits jetzt zu einer Neuorientierung 
in der Standortpolitik vieler Finanzdienstleister 
und zur Verlagerung entsprechender Geschäfts-
aktivitäten in die EU-27. Da aus Sicht der Bundes-
regierung Deutschland als zentraler europäischer 
Finanzstandort hervorragende Bedingungen als 
künftiger Standort nicht nur für diese zur Verla-
gerung anstehenden Aktivitäten, sondern auch für 
die Schaffung zahlreicher weiterer hochqualifizier-
ter Arbeitsplätze im deutschen Finanzsektor bietet, 
setzt sie sich dafür ein, auch weitere internationale 
Unternehmen der Realwirtschaft und internatio-
nale Finanzdienstleister in Deutschland anzusie-
deln. Dementsprechend hat sie Deutschland glo-
bal als attraktiven Wirtschafts- und Finanzstandort 
positioniert und arbeitet kontinuierlich an einer 
weiteren Erhöhung der Attraktivität des Standorts. 
Im Rahmen des Brexit-Steuerbegleitgesetzes wurde 
der Kündigungsschutz für bestimmte Risikoträge-
rinen und Risikoträger von bedeutenden Finan-
zinstituten an die Regelungen für leitende Ange-
stellte angeglichen. Hierdurch werden die Risiken 
für diese Institute weiter verringert und die Attrak-
tivität des Finanzstandorts Deutschland gesteigert.

Das BMF setzt sich gemeinsam mit anderen Akteu-
ren und der hessischen Landesregierung sowohl 
aktiv für den Finanzplatz Rhein-Main als auch für 
den Finanzstandort Deutschland insgesamt ein. 
Hierzu werden im jeweils angemessenen Rahmen 

1 Vergleiche hierzu vertiefend den Monatsbericht BMF 
April 2019, Das Brexit-Steuerbegleitgesetz.
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Gespräche mit internationalen Banken, Versiche-
rungsunternehmen, Rückversicherungsunter-
nehmen, Fondsgesellschaften, FinTech-Anbietern, 
Venture-Capital-Gesellschaften und anderen Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen geführt. Das En-
gagement zur Positionierung des Finanzstandorts 
Deutschland ist bereits jetzt sehr erfolgreich: Nach 
vorliegenden Informationen planen derzeit mehr 
als 50 Unternehmen des regulierten Finanzsektors 
Geschäftsverlagerungen nach Deutschland.

Mittelfristig wird die Verlagerung entsprechender 
Geschäftsaktivitäten nach Deutschland nicht nur 
zur Schaffung weiterer hochqualifizierter Arbeits-
plätze führen, sondern auch zu einer weiteren Stär-
kung der am Finanzstandort Deutschland vorhan-
denen Kompetenzen und einer Ausweitung des der 
deutschen Realwirtschaft zur Verfügung stehenden 
Angebots an Finanzdienstleistungen.

Stärkung der Europäischen 
Investitionsbank

Auch die Europäische Investitionsbank hat alle er-
forderlichen Schritte für den Fall des Brexits unter-
nommen. Um das britische Kapital auszugleichen, 
das mit einem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der  EU wegfällt, wurde eine Kapitalerhöhung 
beschlossen. Dadurch kann die Bank ihre satzungs-
gemäßen Kapitalanforderungen auch nach dem 
Brexit einhalten und ihren Finanzierungsauftrag 
für Investitionen erfüllen. Die Zustimmung zur Ka-
pitalerhöhung hat Deutschland von einer umfas-
senden Governance-Reform abhängig gemacht, 
um die Arbeit der Bank kontinuierlich zu verbes-
sern. Für den deutschen Anteil an der Erhöhung ist 
im Haushaltsgesetz 2019 bereits Vorsorge getragen.

Vorbereitung des Zolls

Die deutsche Zollverwaltung übernimmt zwar 
nach dem Brexit keine neue Aufgabe, denn ge-
rade die Abfertigung des Warenverkehrs mit 

Drittländern ist eine Aufgabe, mit der der Zoll bes-
tens vertraut ist. Da der Umfang dieser Tätigkeit je-
doch nach dem Brexit aller Voraussicht nach zu-
nehmen wird, ist für die Zollverwaltung allerdings 
mit einem punktuell erhöhten Abfertigungs- und 
Kontrollaufwand zu rechnen. Die Vorbereitungen 
zielen daher darauf ab, die sach- und bedarfsge-
rechte Aufgabenwahrnehmung des Zolls, vor allem 
auch an den bedeutenden internationalen See- 
und Flughäfen, weiterhin zu gewährleisten. Um ei-
nem erhöhten Personalbedarf Rechnung zu tragen, 
wurden mit dem deutschen Haushaltsgesetz  2019 
rund 900 Stellen dafür bereitgestellt.2

Auf europäischer Ebene finden zudem regelmä-
ßig durch die Europäische Kommission initiierte 
technische Seminare statt, in denen die Folgen ei-
nes ungeregelten Brexits in verschiedenen Berei-
chen dargestellt werden. An diesem nehmen nati-
onale Expertinnen und Experten sowohl des BMF 
als auch der Generalzolldirektion teil.

EU-Haushalt 2019

Auch beim EU-Haushalt  2019 sind Union und 
Mitgliedstaaten auf den Austritt des Vereinig-
ten Königreichs vorbereitet. Die Einnahmeseite 
des EU-Haushalts ist dabei mit Bedacht so konzi-
piert, dass sie weitgehend unabhängig von Verän-
derungen der politischen Rahmenbedingungen 
funktioniert: Das jeweilige Ausgabevolumen des 
EU-Haushalts wird durch Eigenmittel finanziert. 
Die dazugehörigen Normen, vor allem der Eigen-
mittelbeschluss, regeln die Berechnung der Finan-
zierungsbeiträge zum EU-Haushalt und nehmen 
dabei grundsätzlich nicht Bezug auf bestimmte 
Staaten, sondern richten sich an alle Mitgliedstaa-
ten. In der Praxis bedeutet das: Scheidet ein Mit-
gliedstaat aus, steigen die Finanzierungsanteile 
der Verbleibenden. Auf der Ausgabenseite würde 
das Vereinigte Königreich mit seinem Austritt die 

2 Vergleiche hierzu vertiefend Monatsbericht des BMF 
Januar 2019, Brexit und Zoll.
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Berechtigung verlieren, am EU-Haushalt teilzuneh-
men; auch Personen und Unternehmen mit Sitz im 
Vereinigten Königreich würden ihre Förderfähig-
keit aus EU-Programmen verlieren. Sämtliche Zah-
lungen an den vormaligen Mitgliedstaat wären zu 
diesem Zeitpunkt einzustellen. Der Jahreshaushalt 
behält im Übrigen seine Gültigkeit. Die Mitglied-
staaten und das Europäische Parlament haben die 
Möglichkeit, im Rahmen eines Berichtigungshaus-
haltes nachträgliche Anpassungen vorzunehmen.

Um die Auswirkungen eines möglicherweise unge-
ordneten Austritts für beide Seiten  – die EU-Mit-
gliedstaaten wie das Vereinigte Königreich – abzu-
federn, hat die Europäische Kommission Anfang 
des Jahres einen Vorschlag zur Fortführung des 
EU-Haushalts vorgelegt. Bei Wirksamwerden die-
ser Verordnung könnten z.  B. deutsche Forsche-
rinnen und Forscher ein an einer Universität im 
Vereinigten Königreich angesiedeltes Forschungs-
vorhaben mit finanzieller Unterstützung aus dem 
EU-Haushalt im Jahr 2019 weiter fortführen. Um-
gekehrt ist vorgesehen, dass Begünstigte aus dem 
Vereinigten Königreich und das Vereinigte König-
reich selbst im Jahr 2019 weiterhin berechtigt wä-
ren, Zahlungen aus dem EU-Haushalt zu erhalten 
sowie an Ausschreibungen von EU-Förderpro-
grammen teilzunehmen. Dies ist nach dem Verord-
nungsvorschlag allerdings an die Bedingung ge-
knüpft, dass das Vereinigte Königreich auch nach 
dem Austritt weiterhin wie vorgesehen Zahlungen 
in den EU-Haushalt  2019 leistet und die üblichen 
Überwachungs- und Auditmaßnahmen akzep-
tiert. Auch Deutschland als größter Beitragszahler 
der  EU würde von dieser Verordnung profitieren, 
da eine Finanzierungslücke im EU-Haushalt, die 
auch anteilig von Deutschland zu schließen wäre, 
vermieden werden könnte. Noch hat das Vereinigte 
Königreich allerdings nicht zu erkennen gegeben, 
ob es dieser Verordnung zustimmen und das Ange-
bot zur weiteren Teilnahme am EU-Haushalt 2019 
annehmen wird.

Dem Verordnungsentwurf müssen auf EU-Ebene 
das Europäische Parlament und der Rat zustim-
men. Das Parlament hat dies bereits am 17.  April 
getan; nun steht die Verabschiedung im Rat an, der 
nur bei Einstimmigkeit zustimmen kann. Für die 
Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat be-
darf es in Deutschland wiederum eines Gesetzes, 
welches der Zustimmung des Bundesrats bedarf. 
Damit wird die Beteiligung des deutschen Parla-
ments sichergestellt.

Die Regierungsfraktionen planen, den erforderli-
chen Gesetzentwurf in Form einer Fraktionsiniti-
ative in den Bundestag einzubringen. Am 30. April 
hat das Kabinett die entsprechende Formulierungs-
hilfe beschlossen. Aktuell laufen die Beratungen im 
Bundestag. Sollte das Vereinigte Königreich vor 
Inkrafttreten der Verordnung die  EU verlassen, 
könnte sie auch rückwirkend angewandt werden.

Ausblick auf BMF-Themen in 
der Strategischen Agenda 2019 
bis 2024

Neben den Vorbereitungsmaßnahmen auf euro-
päischer und nationaler Ebene für das Brexit-Sze-
nario stehen für die  EU und die Bundesregierung 
die Herausforderungen der nächsten Jahre und die 
Umsetzung von Reformvorhaben der EU an obers-
ter Stelle. Der Brexit ist ein guter Anlass, Prioritäten 
neu zu formulieren. Hierzu wird während des am 
20./21.  Juni  2019 stattfindenden Treffens des Eu-
ropäischen Rates eine Strategische Agenda für die 
Jahre  2019 bis  2024 verabschiedet. Damit werden 
die Weichen für die politischen Prioritäten der Ar-
beit der Union in den nächsten Jahren gestellt.

In Vorbereitung auf den Gipfel im Juni fand zudem 
am 9. Mai 2019 ein informeller Gipfel in Sibiu/Her-
mannstadt in Rumänien statt, wo erste Diskussio-
nen zur Strategischen Agenda geführt wurden.
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Für die Bundesregierung geht es in den nächs-
ten fünf Jahren vor allem darum, die EU im Inne-
ren wirtschaftlich zu stärken, ihren sozialen Zu-
sammenhalt zu festigen und ihre außenpolitische 
Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Dafür gilt es, ei-
nen wettbewerbsfähigen Binnenmarkt mit Fokus 
auf Industriepolitik und Innovationsförderung so-
wie die Fähigkeiten der EU in der Handels-, Wirt-
schafts- und Finanzpolitik voranzubringen.

Das BMF wird sich u.  a. für einen zukunftsori-
entierten Mehrjährigen Finanzrahmen, die Ver-
tiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
durch Weiterentwicklung des Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus, die Schaffung eines Euro-
raum-Haushaltsinstruments für Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit, eine engere Verknüpfung 
der EU-Strukturfonds mit den länderspezifischen 
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Se-
mesters und für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro als wesentliche Eckpfeiler der Stra-
tegischen Agenda einsetzen.

Fazit

Das BMF hat in dem Wissen der besonderen Be-
deutung der Wirtschafts- und Finanzstabilität um-
fassende Vorbereitungen im Finanzbereich für den 
Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus 
der  EU ohne Abkommen getroffen. Sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene sind 
die Bürgerinnen und Bürger auch im Falle eines 
No-Deal-Szenarios geschützt.

Der Umfang dieser Vorbereitungen und die Kom-
plexität der Austrittsfragen haben im positiven 
Sinne die mittlerweile bestehenden engen Ver-
flechtungen innerhalb der EU in rechtlicher, wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht aufgezeigt. Die in 
den vergangenen Monaten bewiesene Einigkeit der 
EU-27 in den Verhandlungen mit dem Vereinigtem 
Königreich und ihr Bestehen auf einer geordneten 
Durchführung der Europawahlen werden zudem 
auch mittelfristig dazu beitragen, die Bedeutung 
und Attraktivität der  EU als demokratischer Frie-
dens- und Sicherheitsgemeinschaft ebenso wie ihre 
Wirtschaftskraft als globaler Akteur zu sichern. Als 
Union hat sie gezeigt, dass sie in der Lage ist, innere 
Spannungen auszuhalten und demokratischen 
Prozessen die notwendige Zeit zu geben.
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