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Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wastl, München* 
- Mitglied des Aufsichtsrats der MWB Wertpapierhandelshaus AG - 

Internationale Börsenfusionen und ihre 
Auswirkungen auf die Kapitalmarktteilnehmer 

und ihr Agieren am Kapitalmarkt

Vortrag anläßlich der Hauptversammlung der 
MWB Wertpapierhandelshaus AG vom 27.06.2000

Im Zuge der Vorbereitung dieser Hauptversammlung wurde über zahlreiche Möglichkei-
ten diskutiert, wie die jetzt anstehende und für die Stimmenauszählung benötigte Pause 
sinnvoll genutzt werden könnte. Das Ergebnis dieser Überlegungen sehen und hören Sie 
jetzt: Einen kurzen Vortrag zu einem aktuellen kapitalmarktpraktischen Thema, das für 
die MWB, ebenso wie für andere Finanzdienstleister im weitesten Sinne, für Emittenten 
und Anleger gleichermaßen von Bedeutung ist. So will ich einige Denkanstöße im Hin-
blick auf die zu erwartenden Auswirkungen der zahlreichen angekündigten internationa-
len Börsenfusionen geben. Zum einen sollen damit sich an den offiziellen Teil dieser 
Hauptversammlung anschließende Diskussionen angeregt werden. Zum anderen wollen 
wir, der Aufsichtsrat und der Vorstand der MWB, Ihnen auf diesem Wege exemplarisch 
verdeutlichen, daß von den Mitarbeitern und Organen der MWB über den Tellerrand der 
erfreulichen aktuellen Geschäftsentwicklung hinaus auch die zukünftige Entwicklung des 
Kapitalmarkts und das sich stetig verändernde Marktumfeld kritisch beobachtet und 
analysiert werden. 

Vielleicht kann dieses kurze Referat dann auch mehr als der von den Organisatoren die-
ser Hauptversammlung dergestalt bezeichnete 

„Pausenfüller“ 

sein. 

 

Zur tatsächlichen Ausgangslage 

War früher noch überwiegend von Kooperationen zwischen verschiedenen Börsenplätzen 
die Rede, lautet jetzt das Zauberwort „Fusion“. 

London fusioniert mit Frankfurt zur International Exchange (iX); Paris, Brüssel und Ams-
terdam schließen sich zum Börsenverbund „Euronext“ zusammen; beide europäischen 
Blöcke versuchen schließlich, eine Zusammenarbeit mit der NASDAQ zum einen (iX) und 
der New York Stock Exchange zum anderen (Euronext) zu erreichen. Euronext und die 
New York Stock Exchange führen zudem Gespräche mit den Börsen in Hongkong und 
Tokio um einen gemeinsamen globalen Handelsplatz mit einer Börsenkapitalisierung von 
geschätzt 20.000.000.000.000 US-$ zu schaffen. 
                                         
*Der Autor ist Partner der Rechtsanwaltssozietät Westpfahl Spilker Wastl, München, Berlin, Leipzig und 
schwerpunktmäßig in den Bereichen Bank-, Kapitalmarkt- und Aktienrecht zum einen und 
Wirtschaftsstrafrecht zum anderen tätig. 
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Und in Deutschland? Stuttgart spricht mit München; Direktanlagebanken und/oder Dis-
countbroker beteiligen sich an Regionalbörsen und an für diesen bedeutsamen Maklerge-
sellschaften. 

Zuguter Letzt: Sogenannte „proprietäre Transaktionssysteme“ werden zu immer ernst zu 
nehmenderen Konkurrenten für die herkömmlichen Börsenplätze. Der Handel soll 24 
Stunden und generell global gewährleistet sein. Erste Grundlagen und Denkmodelle für 
eine "reine" Internetbörse werden erkennbar. 

 

Zu einigen Auswirkungen der internationalen Börsenfusionen 

Die aus Sicht der deutschen Kapitalmarktteilnehmer wohl bedeutendsten und kurzfris-
tigsten Auswirkungen dürfte nach dem derzeit erkennbaren Fortschritt der diversen Fu-
sionsvorhaben das Zusammengehen der Deutsche Börse AG und der London Stock Ex-
change mit sich bringen. Um meinen Beitrag - nota bene: den "Pausenfüller" - nicht aus-
ufern zu lassen, kann ich an dieser Stelle zunächst auf die Ausführungen im Rahmen des 
dem schriftlichen Redetext beigefügten Manuskripts mit dem Titel "Internationale Bör-
senfusionen" verweisen. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge dürfte dieses Manu-
skript in einer gekürzten Fassung wohl in der nächsten Ausgabe der Welt am Sonntag 
zur Veröffentlichung gelangen. Es beschäftigt sich insbesondere mit den zahlreichen 
rechtlichen Auswirkungen der beschriebenen Börsenfusionen. Daher kann ich mich an 
dieser Stelle auf einige "Highlights" beschränken und hierbei, dem Motto "Die richtige 
Fragestellung ist bereits der wesentliche Teil der Problemlösung" folgend, einige Thesen 
schlaglichtartig in Frageform präsentieren. 

1. Zu den Auswirkungen für Finanzdienstleister im weitesten Sinne 

Für Finanzdienstleister, wie etwa die MWB, aber auch klassische Bankinstitute, 
lassen sich die Auswirkungen der Börsenfusionen exemplarisch mit den folgenden 
Fragen beschreiben: 

- Welche Zulassungsbedingungen gelten für die Handelsteilnehmer bzw. Fi-
nanzdienstleister? 

- Welche - insbesondere EDV-technischen - Voraussetzungen muß der 
Finanzdienstleister für eine Teilnahme an der neu gestalteten Handelsplatt-
form erfüllen? 

- Ergeben sich insbesondere aus den neuen Regelwerken zusätzliche 
Anforderungen? 

- Resultieren namentlich aus der Internationalisierung des Börsenplatzes zu-
sätzliche haftungsrechtliche Konsequenzen? 

- Wie wird das Clearing organisiert? 

- etc. 
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2. Zu den Auswirkungen für die Emittenten 

Gerade aus der Sicht der Emittenten werfen die internationalen Börsenfusionen 
ebenfalls vielfältige Fragen auf. 

- Welche Handlungen sind erforderlich, um möglichst nur ein zentrales Lis-
ting an dem neuen Börsenplatz zu erreichen ? 

- Welche Zulassungsvoraussetzungen muß der Emittent für das beabsich-
tigte Listing am neuen Marktplatz erfüllen ? 

- Welche Publizitäts- und Transparenzanforderungen enthält das Regelwerk 
der neuen Handelsplattform? 

- Ändern sich - jedenfalls mittelfristig - unter Umständen auch die aktien- 
bzw. gesellschaftsrechtlichen Vorgaben ? 

- etc. 

 

3. Zu den Auswirkungen aus der Sicht der Anleger 

Auch mit Blickrichtung auf die Anleger führen die internationalen Börsenfusionen 
zu einigen interessanten Fragestellungen. 

- Wie wird zukünftig der Anlegerschutz im internationalen Kontext organi-
siert? 

- Erfolgt eine Abstimmung der verschiedenen betroffenen nationalen mit der 
Überwachung des Kapitalmarktgeschehens betrauten Institutionen und 
Behörden? 

- Wird sich das angloamerikanische Verständnis des Aktionärs als 
Kapitalanleger weiter durchsetzen oder kann sich die deutsche bzw. konti-
nentaleuropäische Sichtweise des Aktionärs als Miteigentümer und Mitun-
ternehmer behaupten? 

- Wird sich auch das deutsche bzw. kontinentaleuropäische Primat der 
Kapitalerhaltung und Kapitalsicherung weiter den angloamerikanischen 
weit weniger am Prinzip des Gläubigerschutzes orientierten Vorgaben an-
nähern? 

- etc. 

 

Resümee 

Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesem kurzen Vortrag die Bedeutung internationaler Bör-
senfusionen für die Kapitalmarktteilnehmer exemplarisch verdeutlichen konnte. Die for-
mulierten Fragen sollen die Grundlage für eine angeregte Diskussion nach Abschluß des 
formellen Teils dieser Hauptversammlung sein. Nicht nur ich, sondern sämtliche Mitglie-
der des Aufsichtsrats und des Vorstands der MWB sind gerne bereit, Ihnen insoweit 
Rede und Antwort zu stehen. Zum Abschluß will ich nur einen Gesichtspunkt nochmals 
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explizit hervorheben: Das deutsche bzw. kontinentaleuropäische Aktienrechtsverständnis 
steht nicht zuletzt aufgrund der internationalen Börsenfusionen mittelfristig generell noch 
stärker zur Debatte. Althergebrachte Grundsätze, wie etwa das Prinzip der Kapitalerhal-
tung und die scharfe Trennung zwischen Aktien- und Kapitalmarktrecht, werden, ausge-
hend von angloamerikanischen Rechtstraditionen, noch intensiver hinterfragt werden. 
Trotz aller Berechtigung des damit einhergehenden gesetzgeberischen Reformdrucks 
sollten gerade auch die angloamerikanischen Prinzipien kritisch beleuchtet werden. 
Denn, auch insoweit gilt sinngemäß das Sprichwort: 

 
"Nicht alles was aus den Vereinigten Staaten kommt und glänzt, ist Gold!" 
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