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Die Autohäfen und der Brexit
Im Automobilumschlag belegen deutsche Nordseehäfen Spitzenpositionen. 
Wichtigster Exportpartner ist das Vereinigte Königreich – das macht den Brexit 
für einige Akteure zu einem bestimmenden Thema

Der Automobilumschlag in den zehn wichtigsten Nor-
drange-Häfen erreichte 2016 gut 9,3 Mio. Fahrzeu-

ge. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 % gegenüber 
dem Vorjahr. Auf die drei bedeutendsten Häfen Seebrüg-
ge, Bremerhaven und Emden entfallen gemeinsam zwei 
Drittel des Umschlags in der Nordrange. Bei der An-
zahl der umgeschlagenen Automobile wurde keiner die-
ser Hafenstandorte von einem anderen Hafen in Europa 
oder Amerika übertroffen. 

Bei insgesamt leicht negativer Tendenz, die sich u.a. auf 
Kaufzurückhaltung bei Dieselfahrzeugen und weltwirt-
schaftliche Unsicherheiten zurückführen lässt, entwickel-
te sich der Umschlag der einzelnen Häfen 2016 unein-
heitlich. Dies liegt u.a. daran, dass jeder Hafen spezielle 
Fahrtgebiete und Automarken hat, die sich unterschied-
lich entwickeln. Ein weiterer Grund ist, dass die Automo-
bilhersteller, die über die Transportrouten entscheiden, 
aus Wettbewerbsgründen Ladungspakete zwischen Ree-
dern und Häfen austauschen. 

In der amtlichen Statistik wird die Anzahl der umge-
schlagenen Automobile nicht mehr erfasst, sondern nur 

noch das Gewicht von Autos und Fahrzeugteilen. Die 
Stückzahlen beruhen daher auf verschiedenen Quellen, 
die unterschiedliche Abgrenzungen verwenden und zum 
Teil nicht eindeutig vergleichbar sind. Seebrügge hat z.B. 
eine Drehscheibenfunktion zwischen Übersee, Iberischer 
Halbinsel und den britischen Inseln. Transshipment-La-
dung, d.h. Pkw, die per Seeschiff empfangen und kurz da-
rauf wieder per Seeschiff versandt werden, wird in vie-
len Häfen doppelt gezählt. Gebrauchte Fahrzeuge werden 
nicht in allen Häfen mitgezählt; in den Angaben Antwer-
pens dürften aber mehr als 200.000 Exporte gebrauchter 
Fahrzeuge enthalten sein.

Entwicklung in deutschen Nordseehäfen
In den deutschen Nordseehäfen wurden 2016 über 4 Mio. 
Fahrzeuge umgeschlagen, wovon gut die Hälfte auf Bre-
merhaven entfiel. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies 
einen Rückgang um 6,3%. Während der Empfang von 
Fahrzeugen leicht zulegen konnte, brach der Versand um 
fast 9% ein. Eine Ursache dafür ist der Rückgang der Au-
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toexporte aus Deutschland in die USA um über 11%. Ne-
ben den Fahrzeugen aus deutscher Produktion werden 
über die deutschen Nordseehäfen auch Pkw deutscher 
und ausländischer Konzernmarken aus Produktionsstät-
ten in Mittel- und Südosteuropa exportiert, die ebenfalls 
von der Entwicklung des Euro und der Dieselproblema-
tik betroffen waren.

Im Sommer 2017 fiel auf, dass in den Häfen Bremer-
haven, Cuxhaven oder Emden sehr viele Pkw auch auf 
abgelegenen Flächen standen. In der Nähe der Montage-
werke fehlt es an Parkplätzen, so dass Exportfahrzeuge 
frühzeitig in die Seehäfen gebracht und die dortigen Auf-
stellflächen für (längere) Lagerung »missbraucht« wer-
den. In Einzelfällen geschieht dies sogar mit unfertigen 
Fahrzeugen, die erst in den Seehäfen komplett ausgerüs-
tet werden. 

Nicht nur die Lagerdauer der Fahrzeuge hat sich erhöht, 
auch der Umschlag ist im ersten Halbjahr 2017 signifi-
kant angestiegen. Bremerhaven meldet ein Umschlagplus 
von 11,8%,  Emden 9%. Dort erwartet man für 2017 ein 
neues Umschlaghoch von 1,45 Mio. Pkw. In Cuxhaven 
ist der Fahrzeugumschlag geringfügig zurückgegangen. 
Hamburg hat in dem Segment kaum Bedeutung, zumal 
dort das Buss Hansa Terminal für dieses Geschäft nicht 
mehr verfügbar ist.

In Bremerhaven stand 2016 das neue, achte Autoregal 
mit gut 7.000 Stellplätzen zur Verfügung. Im Forschungs-
projekt Isabella sollen dort die Logistikabläufe bei der 
Autoverladung optimiert werden. 80% der umgeschlage-
nen Autos erreichen oder verlassen den Hafen per Bahn, 
daher sollen bis Ende des Jahres acht weitere ganzzuglan-

ge Gleise im Hafenbahnhof zur Entlastung der Bahnka-
pazitäten beitragen.

Ende September hat VW in Emden 10.000 neue Stell-
plätze in Hafennähe eingeweiht. Diese sollen insbeson-
dere für den Versand in das Vereinigte Königreich (UK) 
genutzt werden. Im Perspektivpapier, das die Hafenma-
nagementgesellschaft NPorts in Auftrag gegeben hat-
te, werden für Emden bis 2030 Umschlagpotenziale von 
über 2 Mio. Fahrzeugen prognostiziert. Daher wird emp-
fohlen, geplante Kapazitätserweiterungen (Großschiffs-
liegeplatz) und Ems-Vertiefung zügig umzusetzen.

In Cuxhaven hat der neue Dalbenliegeplatz »Brücke 3« 
für RoRo-Schiffe bis 160 m Länge zu höheren Umschlag-
mengen beigetragen. Mit dem Bau/Ausbau der Liegeplät-
ze 4 und 9.3 dürften sich die Aufstellflächen für die Neu-
fahrzeuge zumindest indirekt vergrößern.

Seeverkehr mit UK über deutsche Seehäfen
Am seewärtigen Außenhandel mit UK sind die Auto-
terminals in Bremerhaven kaum beteiligt. Für die nie-
dersächsischen Häfen Emden und Cuxhaven ist dieses 
Fahrtgebiet aber von herausragender Bedeutung, auch 
wenn öffentlich keine genauen Zahlenangaben zugäng-
lich sind.

In Emden gibt es nicht nur ein VW-Werk in Hafen-
nähe, vielmehr fungiert der Hafen auch als Drehscheibe 
für die Fahrzeuge des VW-Konzerns. Für den Schienen-
verkehr ins Hinterland beispielhaft sind die Verschiebe-
bühnen, wo die Fahrer Export-Pkw von den Zügen fah-
ren und auf dem Rückweg gleich wieder Import-Pkw und 

Abstract: German car transhipment ports await Brexit
Car handling in the three most prominent ports of the North Range, Zeebrugge, 
Bremerhaven and Emden is unsurpassed by any in the world. The car turnover in 
the ten most important North Range ports reached almost 9.3 mill. vehicles in 2016. 
German North Sea ports hold top positions but have also seen not negligible de-
crease: 4 mill. cars were handled in 2016 – a decline of 6.3% to 2015. Since Britain 
is an important export partner, Brexit concerns some stakeholders. In case of a cliff 
edge Brexit, cars imported to Britain from EU countries will cost 1.500£ more on av-
erage while complex tax and non-tariff barriers may further obstruct car handling.

Further information: redaktion@hansa-online.de
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im Emder Werk produzierte Fahrzeuge 
laden. 2016 wurden 1,334 Mio. Fahrzeu-
ge umgeschlagen, wobei der Exportanteil 
mit 1,1 Mio. bei 81% lag. Nach einer plau-
siblen Schätzung dürfte in etwa die Hälf-
te der Exportfahrzeuge, d.h. 500.000, für 
UK bestimmt sein. Im Emder Hafen wer-
den fast ausschließlich Fahrzeuge des 
VW-Konzerns insbesondere aus Werken 
in Kontinentaleuropa, Spanien/Portugal, 
Mexiko und Südamerika umgeschlagen, 
teilweise als Transshipment-Ladung. In-
sofern dürfte es kaum Importfahrzeuge 
von den Britischen Inseln geben.

Über Cuxhaven mit den Terminalbe-
treibern Cuxport und BLG versendet ins-
besondere der BMW-Konzern seine Fahr-
zeuge nach England, doch werden auch 
Kia aus slowakischer Produktion dort-
hin verladen. Von den gut 400.000 Ex-
portfahrzeugen dürften etwa zwei Drittel 
aus dem UK stammen. Der Empfang ist 
in 2016 signifikant auf 78.000 Fahrzeuge 
angestiegen, man sieht im Hafen die Mar-
ken Opel/Vauxhall, Jaguar und Land Ro-
ver aus englischer Produktion. Nicht alle 
sind Importfahrzeuge für Deutschland, 
Pkw werden auch auf dem Landweg wei-
ter nach Osteuropa transportiert. Beim 
Fahrzeugempfang in Cuxhaven dürfte es 
sich zum weitaus überwiegenden Teil um 
britische Produkte handeln.

Zusammengefasst dürften geschätzte 
45% des Automobilumschlags in Cux-
haven und Emden aus dem UK-Geschäft 
stammen, wobei der UK-Exportanteil bei 
gut der Hälfte liegt, wohingegen weniger 
als ein Viertel der Importfahrzeuge von 
dort stammen.

Bedeutung des UK
Nicht alle Pkw aus deutschen Werken, 
die nach England exportiert werden, 
gehen über deutsche Häfen. Mercedes-
Fahrzeuge dorthin werden v.a. über See-
brügge verschifft. Auf der anderen Seite 
werden Fahrzeuge deutscher Konzern-
marken, die nicht in der Bundesrepublik 
montiert werden, über deutsche Häfen 
verladen, beispielsweise Audi aus unga-
rischer Produktion oder Pkw des BMW-
Konzerns aus Österreich. Auch Importe 
deutscher Marken (BMW-Mini) kom-
men aus englischer Produktion. 

Um die Bedeutung des Fahrzeughan-
dels mit UK einschätzen zu können, 
helfen daher die Daten der Automobil-
hersteller. Der deutsche Verband der 
Automobilindustrie (VDA) meldet für 
2016 einen geringfügigen Anstieg der 
Pkw-Exporte aus Deutschland um 0,1% 

und für das erste Halbjahr 2017 einen 
Rückgang um 2%. 

Ins Vereinigte Königreich wurden 
2016 nach VDA-Angaben 799.416 Neu-
fahrzeuge exportiert. Auch wenn dies ein 
Rückgang von 1,3% gegenüber dem Vor-
jahr ist, bleibt UK der wichtigste Export-
partner mit einem Anteil von 18,1%, ge-
folgt von den USA, die 12,4% der Exporte 
aufnahmen. Die deutschen Autokonzer-
ne und Großbritannien stehen in enger 
Beziehung; betrachtet man die Neuzulas-
sungen des letzten Jahres, so haben deut-
sche Konzernmarken (d.h. incl. Seat, Sko-
da, Mini…) einen Marktanteil von 52,2% 
auf der Insel. Von den 2016 aus dem UK 
exportierten Pkw gelangten mit knapp 
170.000 nur 12,6% nach Deutschland.

Das Vereinigte Königreich steht 
als Produzent mit 1.722.698 Pkw in 
2016 nach Angaben des britischen Au-
tomobilverbands SMMT in Europa nach 
Deutschland und Spanien an dritter Stel-
le, knapp vor Frankreich. Die dort her-
gestellten Marken sind allerdings wei-
testgehend in ausländischer Hand. Der 
größte Produzent Jaguar Land Rover mit 
544.401 Pkw gehört zu Tata (Indien), ge-
folgt von Nissan. BMW (Mini) liegt mit 
210.971 Pkw an dritter Stelle. Acht von 
zehn dort hergestellten Autos werden ex-
portiert, 56% davon gehen in die EU.

Die japanischen Hersteller Nissan, 
Toyota und Honda hatten ursprünglich 
Produktionsstätten in Großbritannien 
aufgebaut, um als europäische Herstel-
ler am Europäischen Binnenmarkt teil-
haben zu können. Was würde ein Aus-
tritt aus dem Binnenmarkt für sie und 
die übrigen europäischen Autohersteller 
bedeuten?

EU, Binnenmarkt und Brexit
Der gemeinsame Markt ist für Handel 
und Transport das Kernstück der Euro-
päischen Union. Er umfasst einen Raum 
ohne Binnengrenzen, in dem der freie 
Verkehr von Waren, Personen, Dienst-
leistungen und Kapital gewährleistet ist 
sowie die Niederlassungsfreiheit für Un-
ternehmen. Am 29. März 2017 erklärte 
das Vereinigte Königreich seinen Aus-
tritt aus der EU. Zwei Jahre später gelten 
nach Art. 50 EU-Vertrag die EU-Verträge 
für das Vereinigte Königreich nicht mehr, 
es sei denn, es würde in einem Austritt-
sabkommen etwas anderes beschlossen. 

SMMT warnt vor einem harten Brexit 
(cliff edge), d.h. vor der Situation, dass 
es bis zum 29. März 2019 zu keiner Eini-
gung kommt. Das UK würde seitens der Fo
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Acht neue Ganzzuggleise entlasten die 
Bahnkapazitäten in Bremerhaven
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EU übergangslos wie ein Drittstaat be-
handelt, da die o.g. Grundfreiheiten nicht 
mehr gälten. Der Handel zwischen UK 
und EU-Staaten würde nach den Regeln 
der World Trade Organisation (WTO) 
stattfinden, dies würde Zollsätze von 10% 
für den Ex- und Import von Automobilen 
sowie von durchschnittlich 4,5% für Au-
toteile bedeuten. Darüber hinaus wären 
umständliche Zollverfahren erforderlich 
und nicht-tariffäre Handelshindernisse 
möglich. SMMT rechnet allein mit einer 
zusätzlichen Belastung durch Importzölle 
auf Autos in Höhe von 2,7 Mrd. £ und Ex-
portzölle von 1,8 Mrd. £. Aus der EU im-
portierte Fahrzeuge würden um durch-
schnittlich 1.500 £ teurer.

Verhandlungsposition und –ziele der 
britischen Regierung sind noch nicht 
eindeutig erkennbar. Es scheint als wür-
de eine Art Freihandelszone angestrebt, 
während man viele EU-Regelungen, wie 
insbesondere die Niederlassungsfreiheit 
für EU-Bürger, ablehnt. Um Zeit für Ver-
handlungen zu gewinnen, wurde eine Art 
Moratorium vorgeschlagen, nachdem die 

EU-Regelungen in Großbritannien für 
eine Übergangszeit weiter gelten sollten.

Ein weicher Brexit würde umfangreiche 
Vereinbarungen zwischen UK und EU be-
deuten, die in ihrer Gesamtheit für Bürger 
und Unternehmen möglichst wenig Frik-
tionen und Verschlechterungen mit sich 
bringen. Seitens der EU wäre allerdings 
ein Brexit, der so »weich« ist, dass der 
austretende Mitgliedstaat fast nur Vortei-
le hätte, nicht akzeptabel, da es dann zu 
weiteren Austritten kommen könnte.

Was bringt der Brexit?
Mit dem Wertverlust des Britischen 
Pfunds gegenüber dem Euro hat der an-
gekündigte Austritt schon erste Wirkun-
gen gezeigt, da Exporte zur Insel teurer 
und Importe billiger geworden sind. Die 
Zunahme der Fahrzeugimporte in Cux-
haven könnte hierin eine Ursache haben.

Es bestehen enge Handelsbeziehungen 
zwischen den Automobilindustrien in 
Deutschland, der EU und Großbritannien. 
Eine Beeinträchtigung dieser Beziehungen 

durch Ex- und Importzölle, Behinderun-
gen des Außenhandels durch nicht-tarifä-
re Handelshemmnisse und umständliche 
Zollprozeduren hätte gravierende Auswir-
kungen insbesondere auf die Automobil-
verschiffungen nach England.

Die intensive Verflechtung und die zu 
erwartenden Nachteile eines harten Bre-
xit könnten bewirken, dass die EU und 
die britische Regierung zu einvernehmli-
chen Regelungen kommen, die den Auto-
mobilhandel kaum behindern. Die Aus-
wirkungen des Brexit auf die deutschen 
Autohäfen wären gering. Da auch Re-
gierungen nicht immer rational und im 
Interesse der betroffenen Unternehmen 
und Arbeitnehmer handeln, besteht al-
lerdings das Risiko der Beeinträchtigung 
des seewärtigen Außenhandels mit Groß-
britannien.
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