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Freimakler lehnen EHS vehement ab
: Wettbewerbsausdünnung - Handelsverbund gefordertSchlüter

Schlüter : Wettbewerbsausdünnung - Handelsverbund gefordert
Börsen-Zeitung, 2.2.1995
stk Frankfurt (Eig. Ber.) - Mit größter Besorgnis wird von den Freimaklern die Bestrebung der marktführenden Frankfurter
Großbanken betrachtet, für den innerdeutschen und den Cross-Border-Handel ein Elektronisches Handelssystem (EHS)
einzurichten. Es werde immer deutlicher, daß die Großbanken den Börsenhandel in den hochliquiden Werten an der
Frankfurter Wertpapierbörse zu zentralisieren versuchten. Statt dessen fordert der Bundesverband der Freien Börsenmakler
den Ausbau des elektronisch unterstützten Präsenzhandels an allen Börsen. Des weiteren müsse ein Handelsverbund der
Börsen hergestellt werden. Es sei ein von den größten Börsenhandelsplätzen der Welt längst widerlegter Irrglaube, daß eine
vollelektronische Börse in der Summe ihrer wesentlichen Kriterien: Liquidität, Transparenz, Reaktionsgeschwindigkeit und
Kosten dem
computerunterstützten Präsenzhandel eines Open-Outcry-Marktes überlegen wäre.
Durch die Einrichtung des elektronischen Orderleitsystems Boss und des elektronischen Handelssystems Ibis ist nach
Meinung von Dr. , Verbandssyndikus, der Wettbewerb unter den Börsenplätzen bereits stark geschwächt. DieUwe Schlüter
Umsätze in den Standardwerten an den Regional- und Parkettbörsen seien inzwischen so gering, daß das gesetzliche
Wahlrecht des Anlegers, den Ausführungsplatz zu bestimmen, zur Farce geworden wäre. Die Implementierung eines EHS
werde den Wettbewerb der Regionalbörsen und ihrer Teilnehmer weiter drastisch dezimieren. Große Teile der dortigen
Kursfreimaklerschaft würden als liquiditätsspendende Faktoren ausfallen.
Auch die Kurs- und Freimaklerschaft Frankfurts werde existenziell bedroht. Denn das EHS führe auch dort zum Austrocknen
des Parketthandels. Der Makler, durch Boss und EHS vom Ordergeschäft abgeschnitten, wäre auf das spekulative
Eigengeschäft beschränkt. Als bloßer "Computerspieler" fiele er den hochvolatilen Marktbewegungen rasch zum Opfer.
Durch den zu erwartenden Niedergang der Regionalbörsen und durch den "verbreiteten Ausfall der Maklerschaft" würde das
künftige EHS eine deutlich niedrigere Liquidität aufweisen, als es bei Erhaltung des Wettbewerbs der Fall wäre. Die Spreads
und die Transaktionskosten würden steigen. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die es zu verbessern gelte, werde
sinken. Ein Handelsverbund der Börsen dagegen würde sicherstellen, daß die Teilnehmer aller Regionalbörsen Zugang
untereinander und Zugang zu der Liquidität des Frankfurter Platzes hätten. Das Ordergeschäft an den Regionalbörsen würde
den Wettbewerb der Plätze beleben. Dies wirke sich insgesamt liquiditätssteigernd aus.
Ein entscheidender Schritt zur Herstellung eines Handelsverbundes wäre die seit langem geforderte Herstellung eines
uneingeschränkten Makler-Puev (Platzübergreifender Effektenverkehr). In seiner jetzigen Form und der Beschränkung auf
außerbörslich erteilte Orders sei dieser absolut untauglich und praktisch nahezu irrelevant, heißt es weiter. Ähnliches gelte
vom "kleinen" gesetzlichen Handelsverbund, der auf skontroführende Makler beschränkt sei, den vorherigen Selbsteintritt
voraussetze und deswegen den Anleger schädige. Notwendig sei vielmehr ein platzübergreifender Effektenverkehr, der es
den Maklern gestatte, börsliche und außerbörsliche Orders über den Platz ihrer jeweiligen Zulassung hinaus durch Vermittlung
mit Teilnehmern anderer Börsenplätze auszuführen. Es gebe dafür weder technische noch rechtliche Hindernisse, sondern
einzig den Widerstand der marktführenden Kreditinstitute.
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