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Börsen-Zeitung, 30.4.2002
Auf den Tag genau vor 25 Jahren fand die konstituierende Sitzung des Bundesverbands der Wertpapierhandelsfirmen e. V.
statt. Aus Anlass des Jubiläums hat die Börsen-Zeitung ein Interview mit der Interessenvertretung der Freimakler geführt.
Gesprächspartner sind Fritz Nols, Vorstandssprecher des Verbands, sowie dessen Syndikus, .Uwe Schlüter
- Welche Überlegungen standen hinter der Gründung des Bundesverbandes der Wertpapierhandelsfirmen vor 25 Jahren?
Nols: Die Verbandsgründung im Jahr 1977, die unter dem damaligen Namen "Bundesverband der Freien Börsenmakler e. V."
erfolgte, sollte eine einheitliche berufliche Interessenvertretung der Freimakler in Deutschland schaffen. Zuvor hatte es
lediglich an einzelnen Wertpapierbörsen örtliche Maklervereinigungen gegeben, an anderen Börsen fanden nur von Fall zu
Fall Ad-hoc-Zusammenkünfte der Freimakler am Rande von Börsensitzungen statt. Die Sinn- und Zweckmäßigkeit der
Verbandsgründung, die gemeinsamen beruflichen Interessen bundesweit einheitlich zu artikulieren und sich dabei auch
rechtlich beraten zu lassen, ergab sich aus der damaligen Situation des Börsenhandels und der Freimakler: An den Börsen
gab es als einziges Marktsegment den Amtlichen Präsenzhandel, in dessen Zentrum der Kursmakler stand. Die Freimakler
agierten dort als Vermittler und Eigenhändler. Der Freiverkehr war an den Börsen nur geduldet und insgesamt nur gering
ausgeprägt. Erst seit der Börsengesetznovelle von 1975 hatten Freimakler das passive Wahlrecht in den Börsenvorstand.
Auch das Recht zur Teilnahme am Börsenhandel war durch diese Börsengesetznovelle erstmals verfassungskonform geregelt
worden. Trotz dieser wichtigen Neuerungen war die Rechtsposition der Freimakler schwach.
- Welche Rolle spielte damals die 1976 in Kraft getretene Kursmaklergebührenordnung?

: Mit der Kursmaklergebührenordnung wurde die Frage aufgeworfen wurde, ob Freimakler ihren CourtageanspruchSchlüter
an den Kursmakler verlieren, wenn sie an diesen eine Bankenorder zur Ausführung zum amtlichen Kurs weiterleiten. Der
Wortlaut der Gebührenordnung ließ diese Interpretation zu; andererseits gab es an fast allen Börsenplätzen eine
jahrzehntelange abweichende Usance. Gerade auch dieses neu aufgetretene Courtageproblem war mit ein aktueller Anlass
für die damalige Verbandsgründung, nachdem sich die Kursmaklerschaft wenige Jahre zuvor zu einem Bundesverband
formiert hatte.
Courtagefragen waren es daher auch, die den Verband anschließend viele Jahre lang immer wieder beschäftigten.
- Die Finanzmärkte haben sich in den zurückliegenden 25 Jahren dramatisch verändert. Welches waren die bedeutendsten
Veränderungen aus der Sicht der Wertpapierhandelsfirmen?

: Mitte der 80er Jahre war es das Börsenzulassungsgesetz von 1986, das mit der Einführung des Geregelten MarktesSchlüter
und der Legitimation des Freiverkehrs an den Börsen zwei Neuerungen brachte.
Während dem Geregelten Markt kein durchschlagender Erfolg beschieden war, trug die Legitimation des Freiverkehrs
wesentlich zu seiner weiteren Belebung bei. 1989 war es das erste Finanzmarktförderungsgesetz, mit dem die gesetzlichen
Voraussetzungen für einen
standortunabhängigen Computerhandel an den Börsen geschaffen wurden, in dem auch Geschäftsabschlüsse durch
elektronisch übertragene Willenserklärungen anerkannt wurden. Es entstanden Preisinformationssysteme wie Ibis I und Matis.
Der Bundesverband der Freien Börsenmakler gründete anfangs der 90er Jahre die
Projektträgergesellschaft Midas zur Schaffung einer vollelektronischen Maklerbörse. Die Frankfurter Wertpapierbörse
entwickelte Ibis II und später Xetra.
- Was bedeutete das Vordringen des elektronischen Handels für die Freimakler?

: Im elektronischen Handel wird die Aufgabe des Intermediärs bei der Ermittlung des Börsenpreises von der SoftwareSchlüter
übernommen. Durch die Einführung des Orderleitsystems Boss-Cube waren bereits drastische Änderungen im Ordergeschäft
der Freimakler eingetreten. Der vollelektronische Handel in Xetra ermöglichte den Banken die direkte Ordereingabe in das
System und die Orderausführung in diesem ohne Zwischenschaltung eines Maklers. Makler spezialisierten sich daher auf die
Ausführung von Spezialorders wie Basketorders, volumengewichtete Ausführungen, interessewahrende Orders und
dergleichen. Hierbei mussten sie Ausführungsrisiken übernehmen. Weitere einschneidende Änderungen erfolgten durch das
zweite Finanzmarktförderungsgesetz von 1994 und durch das Umsetzungsgesetz von 1997. Hierbei wurden in zwei Schritten
zunächst wesentliche Teile der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie und dann insbesondere die Kapitaladäquanzrichtlinie
umgesetzt. Dadurch wurden Freimaklerfirmen innerhalb kurzer Zeit auf ein sehr hohes regulatives Niveau mit hohen
Organisationsanforderungen, hohen Anforderungen an das Riskmanagement- und Controlling, einer Vielzahl von Melde- und
Anzeigepflichten, die Verpflichtung zur Zugehörigkeit zur Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen
(EdW) und viele andere sehr kostenträchtige Verpflichtungen gehoben.
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Dank einer prosperierenden Börse in der zweiten Hälfte der 90er Jahre konnte der damit verbundene Quantensprung von der
Freimaklerschaft im Wesentlichen gut verkraftet werden. Der anschließende dramatische Niedergang der Märkte und die
nunmehr vorherrschende Börsenflaute decken allerdings die vorhandenen Schwächen der Neupositionierung auf und
zahlreiche Freimaklerunternehmen können ihre hohen Geschäftskosten kaum mehr abdecken. Der Vertrauensschaden beim
privaten Anlegerpublikum, den insbesondere Emittenten im Neuen Markt angerichtet haben, wirkt in Form von
Börsenabstinenz des Privatanlegerpublikums nachhaltig fort und macht besonders den Wertpapierhandelsbanken in den
Reihen unseres Verbandes sehr zu schaffen.
- Wie können sich Wertpapierhandelsfirmen in dem immer schwierigeren Umfeld behaupten?
Nols: Unter den Marktteilnehmern findet derzeit ein Ausleseprozess statt, der mit wachsender Sorge beobachtet werden muss.
Während die traditionellen Einnahmequellen aus dem courtagepflichtigen Geschäft schon seit Jahren schrumpfen und nahezu
bedeutungslos geworden sind, können inzwischen auch kaum mehr kostendeckende Einnahmen aus Finanzgeschäften erzielt
werden. Eigene Emissionsbestände aus früheren IPO-Geschäften unterliegen drastischen Wertberichtigungen. Die
Finanzportfolioverwaltung bleibt ertragsarm. Die Einnahmen aus dem Skontroführergeschäft sind mit der Börsenabstinenz vor
allem der Privatanleger eingebrochen. Die Übernahme liquiditätsspendender Funktionen als Designated Sponsor oder Market
Expert in Xetra erwies sich für viele Firmen als reines Verlustgeschäft und führte bei einigen bereits zum Rückzug. Die
geschäftliche Situation der Regionalbörsen ist überwiegend schwierig, von einigen Highlights abgesehen. Einige von ihnen
hatten ihre relative Stärke in den letzten Jahren aus der Position dort zugelassener Freimaklerfirmen bezogen.
Der Fortbestand von Wertpapierhandelsfirmen ist kein Selbstzweck. Auch diese Firmen müssen sich im Wettbewerb und dem
börslichen Umfeld behaupten können. Dazu ist das Angebot von Dienstleistungen notwendig, die im Markt nachgefragt
werden. Bereits vor über einem Jahrzehnt hat der Gesetzgeber den Liquiditätsbeitrag der Freimakler zum Börsengeschehen
zu Recht hervorgehoben. Dieser Beitrag ist weiterhin gefragt, wenn auch in gewandelter Funktion als Designated Sponsor,
Market Expert etc. Auch die Skontroführung im Präsenzhandel wird trotz der Abschaffung des Vorrangs des Präsenzhandels
nicht bedeutungslos werden. Das IPO-Geschäft wird sich wiederbeleben, wenn Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden und Börsen
energisch genug gegen Kurs- und Bilanzbetrug, Marktmanipulation und andere schlimme Auswüchse der letzten Jahre
vorgehen. Einige Grundlagen dafür sind mit dem 4.
Finanzmarktförderungsgesetz gelegt. Durch die Straffung der Bundesaufsicht und die Erweiterung der
Aufsichtsinstrumentarien könnten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das Anlegervertrauen in einiger Zeit
wiederkehrt.
- Bekommen die Wertpapierhandelsfirmen ihre Probleme in den Griff, wenn sich die Anleger wieder der Börse zuwenden?
Nols: Das Problem der Kosten wäre damit noch nicht gelöst. Es besteht darin, dass die Deutsche Börse AG als Monopolist
des elektronischen Handels und der Abwicklung dazu in der Lage ist, einseitig die privatrechtlichen Teile der
Börsenhandelsteilnahme und der
Geschäftsabwicklung festzusetzen. Nicht zuletzt deswegen handelt es sich bei der Deutschen Börse bekanntlich um ein
äußerst gewinnträchtiges Unternehmen. Einer der wesentlichen Einnahmeposten der Deutschen Börse sind die
Schlussnotengebühren. Diese Kosten belasten unsere Verbandsmitglieder besonders bei der Ausführung kleinerer Orders in
einer Weise, dass die Kosten der Ausführung die Einnahmen häufig übersteigen. Hier muss sich bei der Kostenstruktur etwas
ändern. Auch müssen geänderte Bedingungen für das Designated Sponsoring geschaffen werden, weil es andernfalls in
hochvolatilen oder niedergehenden Märkten nicht möglich ist, Designated Sponsoring zu betreiben und gleichzeitig ein gutes
Rating dabei zu erzielen. Schließlich wäre von der Brüsseler Bürokratie mehr Augenmaß und mehr Rücksicht auf die kleineren
und mittelständischen Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich zu wünschen. Insoweit schließen wir uns mit großen
Bedauern der Beurteilung des Bundesverbandes der Auslandsbanken an, dass die deutsche Interessenvertretung in Brüssel
in dieser Hinsicht nicht ausreichend war und ist.
- Es gibt Klagen über starke Lasten durch das Aufsichtswesen. Was sollte aus Sicht des Verbands verändert werden?

: Zu den extrem hohen Kostenbelastungen der Wertpapierhandelsfirmen in unserem Verband gehören insbesondereSchlüter
auch die Kostenumlagen der
Bundesaufsichtsämter für den Wertpapierhandel und für das Kreditwesen. Daneben schlagen die hohen Kosten für die
Teilnahme an der Sicherungseinrichtung EdW - die wir insgesamt für unzweckmäßig und entbehrlich halten, weil
Geschäftskontakte unserer Mitglieder mit geschützten Kunden praktisch nicht bestehen - zu Buche. Die Aufsichtskosten der
beiden Bundesämter, die zum 1. Mai 2002 in der neuen Bundesanstalt zusammengeführt werden, sollten nach unserer
Auffassung von der Gemeinschaft der Steuerzahler getragen werden und nicht von den zu beaufsichtigenden Firmen. In
diesem Punkt besteht seit Jahrzehnten ein juristischer Disput, der bisher noch nicht zu einer verfassungsgerichtlichen
Entscheidung geführt hat, weil die Einlagenkreditinstitute, die mit diesen Aufsichtskosten im Verhältnis zu ihren Gesamtkosten
nur sehr gering belastet werden, aus diesem Anlass nicht gegen den Träger ihrer Aufsichtsbehörde zu Felde ziehen wollten.
Für die kleinen und mittleren
Finanzdienstleistungsunternehmen und
Wertpapierhandelsbanken ist diese Situation eine andere, weil ihre Belastung relativ sehr viel höher ist. Es könnte daher in
absehbarer Zeit zu gerichtlichen Entscheidungen darüber kommen, ob nicht allgemeine öffentliche Interessen - wie der
Gedanke des Anlegerschutzes und des Funktionsschutzes der Börsen - so sehr im Vordergrund stehen, dass die
Beaufsichtigung börsenzugelassener Unternehmen als Aufgabe der Allgemeinheit der Steuerzahler verstanden werden muss.
Die neu geschaffene Bundesanstalt wird nunmehr 100 % statt bisher 90 % der Aufsichtskosten auf die Beteiligten umlegen.
Bei der Umlage der Kosten für die Beaufsichtigung des Wertpapierhandels wird auf die Anzahl der gemeldeten Geschäfte
abgestellt, wobei unberücksichtigt bleibt, dass sich diese insbesondere bei den Skontroführern notwendigerweise
akkumulieren, so dass hier die (gegenüber den Einlagekreditinstituten) kleineren Institute verhältnismäßig hoch belastet
werden. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage wurde bei den Kosten der Solvenzaufsicht von der Summe der Einnahmen
aus dem operativen Geschäft auf die Bilanzsummen der Institute umgestellt. Weiterhin werden aber Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsinstitute in gesonderten Umlagegruppen umfasst, und es bleibt daher abzuwarten, wie sich die
Umstellung des Erhebungsmodus in der Praxis auswirken wird. Besonders zuversichtlich, dass sich das Problem dadurch
gelöst hat, sind wir allerdings nicht.
Das Gespräch führte Christopher Kalbhenn.
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