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Von  *)Uwe Schlüter
Börsen-Zeitung, 7.2.2003
Der Vorschlag der EU-Kommission für eine modifizierte Wertpapierdienstleistungsrichtlinie (ISD) enthält eine Vielzahl wichtiger
Änderungen und Verbesserungen für den Wertpapierhandel, insbesondere für den Aktienhandel an den Börsen und an
börsenähnlichen Einrichtungen (Multilateral Trading Facilities, MTF), denen weitgehend zuzustimmen ist. Dies gilt nicht für
einen Gesichtspunkt von besonders herausragender Bedeutung und Brisanz: Der Entwurf befürwortet eine weitgehende
Gleichbehandlung und wettbewerbsmäßige Gleichstellung von Börsen und MTF mit der in der Praxis zunehmenden
Orderinternalisierung.
Erweiterte Transparenzpflichten, verbunden mit einem verstärkten Anspruch auf Best-execution, sollen dem Anleger in jedem
Fall zu einer optimalen Ausführung verhelfen.
Nicht angemessen
Diese Gleichstellung erscheint als nicht angemessen und ist eine große Gefahr für die Liquidität der Börsen, die es dringend
abzuwenden gilt: Börsen sind organisierte Märkte für den Handel mit fungiblen Gegenständen. Sie zentralisieren Angebot und
Nachfrage möglichst vieler Handelsteilnehmer an einem Ort oder in einem elektronischen System, um kostengünstig
Vertragsabschlüsse zu erzielen. Aus ihrer Zentralisierungsfunktion folgt unmittelbar die Liquidität des Börsenmarktes. Sie ist
seine wichtigste Eigenschaft; sie ist unmittelbares Kennzeichen ihrer Markteffizienz schlechthin. Von ihrem Erfüllungsgrad
hängt vor allem die Allokationseffizienz der Börsen ab und damit die Versorgung der Wirtschaft mit Risikokapital.
Für den Anleger bedeutet Liquidität des Marktes eine leichte, rasche und kostengünstige Verfügbarkeit seiner Kapitalanlage.
Auch lassen nur liquide und tiefe Märkte die Ausführung größerer Orders ohne das Auftreten eines nennenswerten Market
Impact zu; weniger liquide Märkte sind tendenziell volatile.
Liquiditätsverlust durch Marktfragmentierung wirkt sich grundsätzlich negativ auf die Preiseffizienz der Börse aus, eine weitere
hochrangige Börsenfunktion. Sie ist betroffen in Form der Verletzung der Prioritätsregeln, die mit jeder Fragmentierung
notwendig verbunden ist. Dies gilt für die primäre Prioritätsregel, nach der das beste Angebot den Vorzug erhält, wie für die
sekundäre Priorität, wonach preisgleiche Aufträge nach der zeitlichen Reihenfolge ihres Eintreffens abzuarbeiten sind.
Internalisierung hingegen ist nicht Börsenhandel, sondern Vermeidung des Börsenhandels durch institutsinterne und damit
außerbörsliche Ausführung eines Kundenauftrags - wie für "Xetra Best" von Professor Hammen in WM 2002, 2129 ff.
eindrucksvoll begründet.
Internalisierung führt zu einer Ausdünnung des börslichen Orderaufkommens durch Marktfragmentierung und zu
Liquiditätsverlusten. Die wichtigste Aufgabe der Börsen, die Generierung von Marktliquidität, wird durch Internalisierung
beeinträchtigt. Börsen, die gar selbst als Internalisierer auftreten, legen sich die Axt an ihre Wurzeln.
Hohes öffentliches Interesse
An der Erhaltung und Verbesserung liquider Börsenmärkte besteht ein hochrangiges öffentliches Interesse. Dem deutschen
Börsengesetzgeber war die Stärkung der Marktliquidität stets und ganz zu Recht ein besonders wichtiges Anliegen. Er hatte
dabei stets zwischen diesem hohen öffentlichen Interesse an einem liquiden und damit leistungsfähigen Börsenmarkt
einerseits und den Interessen der Kreditwirtschaft an einer Ausführung von Kundenorders ohne Börsenberührung im Wege
der Selbsteintrittskommission abzuwägen.
Der Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums von 1967 für ein Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet des
Börsenwesens sah eine Stärkung des Börsenhandels durch Errichtung einer Zentral- oder Leitbörse vor; es wurde die
Einführung eines Börsenzwangs für alle Kundenorders diskutiert.
Freiwillig selbst verpflichtet
Nach heftiger Kritik seitens der Kreditwirtschaft kam es unter dem Einfluss einer Börsensachverständigenkommission zu der
freiwilligen Selbstverpflichtung der Kreditinstitute, alle Kundenaufträge in zum Amtlichen Handel zugelassenen Aktien über die
Börse zu leiten, wenn kein abweichender Kundenauftrag vorliegt (Nr. 29 AGB-Banken a. F.). Die Selbsteintrittskommission
war damit nicht beseitigt, wohl aber im Interesse der Erhaltung und Steigerung der Liquidität der Börsen die Verpflichtung
geschaffen, bei jedem Selbsteintritt ein Deckungsgeschäft über die Börse zu leiten. Die damaligen Börsenumsätze stiegen
erheblich an, die Preiseffizienz wurde verbessert. Als es im Jahre 1995 zur Abkehr von der
Selbsteintrittskommission zugunsten der einfachen Kommission kam, wurde mit dem 2.
Finanzmarktförderungsgesetz in Gestalt des § 10 Abs. 1 BörsG ein Börsenvorrang für alle Kundenkommissionsorders in
börsenzugelassenen Werten sichergestellt.
Noch deutlicher wird der Primat des Börsenhandels bis heute in Frankreich betont. Dort besteht seit langem Börsenzwang.
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Zudem ist der Wertpapier- und Börsenhandel seit der Abschaffung der Mehrfachnotiz 1982 und der Aufhebung der
Selbständigkeit der Regionalbörsen 1991 an der Pariser Börse zentralisiert. Es ist damit ein hochkonzentrierter und voll
elektronisierter Markt geschaffen. Der internationale Erfolg von Euronext veranschaulicht die Vorteile dieses Konzepts. Der
Kommissionsvorschlag einer modifizierten ISD intendiert, jede Art von Börsenvorrang als wettbewerbsbeschränkenden Eingriff
in die Marktstruktur abzuschaffen, und setzt darauf, dass mit der Internalisierung verbundene weitere Marktfragmentierung
durch Kommunikation (Preistransparenz) überwunden wird: Es soll eine weitgehende Pre-trade-Transparenz für geregelte
Märkte und MTFs geben und eine eingeschränkte Pre-trade-Transparenz für liquiditätsspendende Wertpapierhäuser. Die
Post-trade-Transparenz soll umfassend sein. Eine verstärkte Verpflichtung zur Best-execution soll dem Anleger die optimale
Ausführung auf transparenteren Teilmärkten gewährleisten.
In Teilen der betriebswirtschaftlichen Literatur ist in der Tat anerkannt, dass sich fragmentierte Märkte durch Kommunikation
integrieren können
(Cohen/Maier/Schwartz/Whitcomb, Microstructure of Securities Markets, S. 158; Schmidt, Kredit und Kapital, 25, S. 125), so
dass die Nachteile der Fragmentierung idealiter vermieden werden können.
Kaum praktikabel
In der täglichen Handelspraxis wäre die Fülle der Marktinformationen, die ein so umfassendes Transparenzgebot mit sich
bringen würde, aber trotz des Einsatzes elektronischer Anzeige- und
Preisselektionssysteme wohl kaum noch überschaubar. Die Erfüllung der verschärften Verpflichtung zur Best-execution wäre
mit erheblichen handelshemmenden Recherchen, ihre Nichterfüllung mit möglichen Schadenersatzansprüchen verbunden.
Hohe Investitionskosten für die Beteiligten kämen dazu. Eine echte Pre-trade-Transparenz wäre zudem nur gegeben, wenn
von allen relevanten Marktteilnehmern die Offenlegung ihrer Handelsinteressen in gleicher Weise und in gleichem Umfang
gefordert würde. Die Börsen und MTF müssten ihre Orderbücher in einem noch zu definierenden Umfang offen legen - beim
französischen SuperCAC besteht bereits ein offenes Orderbuch -, die Internalisierer müssten ihre Handelsinteressen im Sinne
ihrer Gleichbehandlung im Wettbewerb ebenfalls in entsprechendem Umfang kundtun. Dass der Richtlinien-Vorschlag der
EU-Kommission dazu keine näheren Einzelheiten aufführt, sondern diese trotz ihrer grundsätzlichen Bedeutung in das
Komitologieverfahren verweist, erschwert seine Beurteilung. Wer andererseits aber Pre-trade-Transparenz für Internalisierer
und (mit gewissen Einschränkungen) für die Börsen ablehnt, wie dies seitens des ZKA nunmehr geschieht, unterläuft das
Wettbewerbsmodell der Kommission und stellt die - zu verneinende - Frage um so dringlicher, ob Internalisierung unter
intransparenten Bedingungen zulässig sein sollte.
Des Weiteren ist der Wettbewerb zwischen Börsen, MTF einerseits und Internalisierern andererseits von vornherein verzerrt,
so dass die Vergleichbarkeit der von ihnen bzw. ihren Teilnehmern gemachten Offerten nicht gegeben ist. Ersteren entstehen
Kosten für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe als Intermediär, die übergewälzt werden und letztlich zusammen mit den Kosten
der Teilnehmer auch in die Preisbildung eingehen. Die Internalisierung zielt darauf ab, diese Kosten zu vermeiden. Daher
können Kundenaufträge institutsintern grundsätzlich kostengünstiger ausgeführt werden. Insofern findet hier Konkurrenz unter
ungleichen Bedingungen statt.
Vor allem aber gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob die Preise, die sich auf fragmentierten, aber kommunizierenden
Teilmärkten bilden, nicht doch von schlechterer Qualität sein werden als die auf einem stärker integrierten Markt. Der Anleger
würde dann als beste Ausführung lediglich den besten unter den durch Marktzersplitterung und Internalisierung generell
verschlechterten Preisen erhalten.
Börsen werden geschwächt
Denn der Liquiditätsentzug, zu dem es bei den Börsen dadurch kommt, schwächt die Börsen, so dass es zu höherer
Preisvolatilität und tendenziell auch zu breiteren Preisspannen kommen muss - was wiederum zu einer Verschlechterung der
Preise bei den konkurrierenden Anbietern führt. Auch wird die These von der Integration fragmentierter Märkte durch
Kommunikation nur für hochliquide Märkte für zutreffend gehalten. Derartige Märkte bestehen in Deutschland aber allenfalls
bei Dax 30-Werten. In den übrigen Bereichen würde die weitere Fragmentierung zu einer Verbreiterung der Preisspannen
auch im Falle kommunizierender Teilmärkte führen.
Enge Voraussetzungen tun Not
Die Freiheit des Wettbewerbs ist ein hohes Rechtsgut; gegenüber der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Börsen verdient
diese allerdings den Vorzug vor jener. Die uneingeschränkte Zulassung der Orderinternalisierung wäre schädlich für die
Funktionsfähigkeit der Börsen.
Internalisierung muss daher an so enge Voraussetzungen geknüpft werden, dass die Börsen nicht wesentlich geschwächt
werden.
Diese könnten in Folgendem liegen:
- Internalisierung darf nur in hochliquiden Aktien stattfinden.
- Internalisierer werden verpflichtet, ihr Eigenhandelsinteresse vollständig offen zu legen und - in gleichem Umfang in den
jeweiligen Referenzmärkten zu quotieren.
- alternativ: Internalisierer werden verpflichtet, für jeden getätigten Abschluss ein Deckungsgeschäft über eine Börse zu leiten.
Gerade im Hinblick auf die wenig liquiden deutschen Aktienmärkte sollte von Seiten des zuständigen Bundesministeriums der
Finanzen besonders intensiv darauf hingewirkt werden, dass die aktuelle Gefahr einer weiteren Schwächung derselben
abgewendet wird.
*) Dr.  ist Partner der Rechtsanwaltssozietät Ulsenheimer und Friederich in München und Syndikus desUwe Schlüter
Bundesverbandes der Wertpapierhandelsfirmen e. V.
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