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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Bernd Walgenbach

Börsen im internationalen Wettbewerb
Im Zuge der Globalisierung der Wertpapiermärkte sind die Börsenplätze einem wachsenden 

internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Wie wirkt sich dieser Trend auf die Börsen aus? 
Welche Folgen hat er für die Wirtschaftspolitik?

Die Vorstellung, daß internationaler Wettbewerb zwi
schen Börsen wünschenswert und realisierbar ist, 

mochte bis vor kurzem sowohl dem „Börsenpraktiker“ 
als auch dem Kapitalmarkttheoretiker fremd sein. Für 
den Börsenpraktiker erfordert eine Börse eine möglichst 
große Marktbreite und Markttiefe. Wettbewerb zwischen 
Börsenplätzen erscheint daher weder möglich noch 
sinnvoll, da er zu einer Aufspaltung des Handelsvolu
mens und damit zu einer Verringerung von Marktbreite 
und -tiefe führt. Auch sind die tatsächlichen Verhältnisse 
in den meisten europäischen Ländern durch Zentralbör
sen geprägt, so daß kein nationaler Wettbewerb zwi
schen Börsen besteht. Dort, wo dies nicht der Fall ist 
und Regionalbörsen bestehen, unterliegt der Wettbe
werb vielfach einschränkenden gesetzlichen Vorschrif
ten oder ist durch Kartellabsprachen geregelt.

Für den Theoretiker ist internationaler Wettbewerb 
der Börsenplätze aus einem anderen Grund nicht 
selbstverständlich, denn Wettbewerb ist nur zwischen 
handelbaren Gütern vorstellbar. Sofern Anleger nur in 
heimische Aktien investieren, wird internationaler Wett
bewerb zwischen Börsenplätzen nicht entstehen, da 
das Gut Börse in diesem Fall ein reines Binnengut ist.

Zu einem international handelbaren Gut wird die Bör
sendienstleistung auch nicht allein dadurch, daß die An
leger ihre Aktienanlage international streuen. Zwar ste
hen die Aktien dann international im Wettbewerb, doch 
gilt dies nicht notwendigerweise für das Gut Börsen
dienstleistung. Landesspezifische Eigenschaften-z.B. 
des Aktienrechts oder eine komplizierte depotmäßige 
Abwicklung von Börsenumsätzen -  und wie Handels-
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barrieren wirkende Kommunikations- und Informations
probleme können die Binneneigenschaft der Börsen
dienstleistung ohne weiteres aufrechterhalten und eine 
Notiz im Ausland so verteuern, daß für die jeweilige Hei
matbörse keine Konkurrenz entsteht.

Internationaler Wettbewerb zwischen Börsenplätzen 
setzt also einen Abbau der zwischenstaatlichen Han
delsbarrieren voraus. Dies kann beispielsweise durch 
eine Senkung der Kommunikations- und Informations
kosten geschehen. Tatsächlich hat die stürmische Ent
wicklung im EDV-Bereich zu Kostensenkungen bei der 
Kommunikation und im Handel geführt. Damit verlieren 
ursprünglich prohibitive Landesgrenzen an Bedeutung. 
Im folgenden werden die Auswirkungen dieser Entwick
lung auf die Börsenmärkte dargestellt und auf ihre wirt
schaftspolitischen Implikationen hin untersucht.

Auf dem internationalen Markt für Börsentransaktio
nen ist Wettbewerb nur ausnahmsweise darauf zurück
zuführen, daß Gesellschaften ihre Aktien an einer Börse 
außerhalb ihres Heimatlandes erstmalig zur Notiz zulas
sen. Für den Wettbewerb war vielmehr die Zweitnotiz 
ausschlaggebend: Neben der Börsenzulassung an ei
ner heimischen Börse sind viele Aktien zusätzlich auch 
an Börsen im Ausland zugelassen worden.

Für diese Zweitnotiz gibt es eine Reihe von Anreizen. 
Neben Prestigegründen sind für die notierten Firmen 
vor allem die Verbesserungen bei den Refinanzierungs
möglichkeiten ausschlaggebend. So hat die Entwick
lung auf den Finanzmärkten dazu geführt, daß Aktien in
ternationaler Gesellschaften von Anlegern in nahezu al
len Ländern mit freien Kapitalmärkten gehalten werden. 
Für Anleger ist es aber aufgrund der Abwicklungskosten 
zum Teil vergleichsweise teuer, Aktien grenzüberschrei
tend an deren Heimatbörsen zu kaufen. Bei den auslän
dischen Gesellschaften, die auch im jeweiligen Inland 
notiert werden, verringern sich diese Kosten -  die An
lage in diese Aktien ist entsprechend attraktiver.
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Tabelle 1
Anzahl der börsennotierten Aktiengesellschaften

Alle
Aktiengesellschaften

davon ausl. 
Aktiengesellschaften

Anteil Anteil 
ausl. ausl. 

Aktienges. Aktienges.

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 1986 1989

Belgien (Brüssel) 331 337 337 338 140 145 151 153 42,3 45,3
BR Deutschland 673 983 1083 1163 181 409 474 535 26,9 46,0
Dänemark (Kopenhagen) 281 280 267 265 7 8 7 8 2,5 3,0
Finnland (Helsinki) 52 52 69 82 3 3 3 4 5,8 4,9
Frankreich (Paris) 798 857 860 876 200 207 221 228 25,1 26,0
Großbritannien 2685 2658 2580 2559 512 523 526 544 19,1 21,3
Italien (Mailand) 184 204 211 217 0 0 0 0 - -
Japan (Tokio) 1551 1620 1683 1716 52 88 112 119 3,4 6,9
Japan (Osaka) 1050 1070 1091 1117 0 0 0 0 - -
Kanada (Toronto) 1085 1208 1212 1214 51 61 67 68 4,7 5,6
Kanada (Montreal) 642 738 735 693 22 24 26 26 3,4 3,8
Luxemburg 183 192 197 204 136 141 145 150 74,3 73,5
Niederlande (Amsterdam) 458 475 460 480 239 227 228 229 52,2 47,7
Österreich (Wien) 100 105 111 120 32 36 37 39 32,0 32,5
Schweden (Stockholm) 161 157 151 144 7 7 9 9 4,3 6,3
Schweiz (Zürich) 316 353 380 406 194 211 219 229 61,4 56,4
USA(NYSE) 1575 1647 1681 1721 59 _a 77 87 3,7 5,1
USA (Amex) 796 869 895 860 49 51 55 59 6,2 6,9
USA (NASDAQ) 4417 4706 4451 4293 244 272 271 267 5,5 6,2

a Keine Angaben.
Q u e 11 e n : AG der deutschen W ertpapierbörsen; eigene Berechnungen.

Mit wachsendem Interesse an internationalen Anla
gemöglichkeiten wurde es auch für die Börsenbetreiber 
interessant, ausländische Aktien zur Notiz zuzulassen, 
um die Anlagewünsche der heimischen Anleger besser 
zu befriedigen und damit die eigenen Aktienumsätze zu 
erhöhen.

Globalisierung

Anleger können nunmehr zwischen dem Kauf von 
Auslandsaktien im eigenen Land und dem Erwerb der 
entsprechenden Aktien im Heimatland der Gesellschaft 
wählen. So wird heute eine Vielzahl amerikanischer Ak
tien an deutschen Börsen gehandelt, deutsche Aktien 
werden verstärkt auch in London gehandelt, und eng
lische Aktien werden zur Notiz an amerikanischen Bör
sen zugelassen. Die von dieser Zweitnotiz ausgehen
den Impulse erzeugten einen Wettbewerbsdruck, der 
noch weitergehende Veränderungen bei den Handels
usancen auslöste. Die Unterschiede zwischen den Ko
sten und Leistungen sind bei Börsentransaktionen mitt
lerweile so groß, daß Anleger inzwischen auch Aktien 
aus ihrem Heimatland an ausländischen Börsen kaufen 
und verkaufen. Daher befürchten z.B. viele Betreiber 
kleinerer mitteleuropäischer Börsen, Teile ihres Han
delsvolumens an attraktivere Konkurrenten, vor allem 
an die Londoner Börse zu verlieren1.

Die direkte Konkurrenz zwischen Börsenplätzen, die 
durch die Globalisierung der Aktienmärkte entstanden

ist, hat zwei Entwicklungen ausgelöst. Zum einen hat 
sie die Innovationsbestrebungen der Börsenplätze ver
stärkt, somit Fragen der Produktpalette und des Lei
stungsangebots von Börsen aufgeworfen. Zum ande
ren hat der internationale Wettbewerb die Preisgestal
tung der Börsenplätze in den Blickpunkt des öffent
lichen Interesses gerückt.

Vor allem die Ausweitung des Leistungsangebots der 
Börsen hat Schlagzeilen gemacht. Für den internationa
len Wettbewerb war insbesondere von Bedeutung, daß 
die Börsen für die Notiz ausländischer Aktien die Mög
lichkeiten des Handels über Zertifikate verstärkt genutzt 
haben. In den USA werden ausländische Aktien über
wiegend in Form von „American Depository Receipt“ 
(ADR) gehandelt, also als Ansprüche auf entspre
chende Depotanteile2. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland werden ausländische Aktien als Depotan
teile gehandelt. Durch diese Handelsform können Vor
schriften, die eine Aktiennotiz ausländischer Gesell
schaften verhindern, umgangen werden. So lassen sich 
Probleme, die aus international unterschiedlichen Publi
zitätsvorschriften resultieren, durch den Handel von De

1 V g l.z .B . o .V .:B örsenplatzLondonlm m eroffensiver,in :Handelsb latt 
vom 26.7.89; und o. V.: London zweitgrößte deutsche Börse, in: Börsen- 
Zeitung vom 16.11.89.

2 Beim ADR, dem American Depository Receipt handelt es sich um 
einen Hinterlegungsschein für nichtamerikanische Aktien, der auf den 
Namen des jeweiligen Besitzers ausgestellt ist, und der deshalb im am e
rikanischen Wertpapierclearing leicht übertragen werden kann.
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potanteilen aus dem Weg schaffen. Auch komplizierte 
Formen der Eigentumsübertragung-z.B. bei Namens
aktien -  können auf diese Weise vereinfacht werden. 
Eine Übersicht über die Anzahl der an den verschiede
nen Börsen zugelassenen ausländischen Gesellschaf
ten ist in Tabelle 1 enthalten.

Der Innovationsprozeß

Um die Anzahl der börsennotierten inländischen Ak
tiengesellschaften zu erhöhen, wurden neue Marktseg
mente gebildet, für die geringere Anforderungen in Hin
blick auf eine Börsennotiz gelten, vor allem hinsichtlich 
der Höhe des einzuführenden Aktienvolumens und der 
Größe der Gesellschaft, aber auch hinsichtlich des Al
ters der Gesellschaft und des technischen Ablaufs der 
Zulassung.

Sofern Börsengesetze oder Zulassungsverordnun
gen die entsprechenden Fragen regeln, waren Ge
setzesänderungen erforderlich -  in der Bundesrepublik 
z.B. durch das Börsenzulassungsgesetz vom 16. De
zember 1986. Bereits bestehende Handelsverfahren 
wurden so für neue Unternehmen geöffnet. Für kleine 
Unternehmen geschah dies unter dem Stichwort Öff
nung der Börsenmärkte nach unten. Diese Entwicklung 
hat sich im internationalen Vergleich in einer Vielzahl 
von Ländern abgespielt3. Der Aufbau des geregelten 
Marktes in der Bundesrepublik, desThird Market in Lon
don, Frankreichs Second Marché sowie der Mercato Ri
stretto in Italien sind Zeichen dieser Entwicklung.

Neben dem Ausbau bestehender Handelsformen 
spielt auch die Entwicklung neuer Produkte eine Rolle 
für den Innovationsprozeß im Börsenwesen. Aufgrund 
der Volatilität der Zins- und Wechselkurse Anfang der 
80er Jahre sind bei den Anlegern Absicherungspro
bleme aufgetreten, die durch eine Reihe altbekannter, 
aber nicht mehr genutzter, und durch einige neue Absi
cherungsformen begrenzt werden können. In börsen
mäßiger Form geschieht dies über Futures- und Op
tionsbörsen. Hier werden überwiegend Termin- und Op
tionsgeschäfte in Devisen bzw. in festverzinslichen

3 Einen Überblick über die Entwicklung neuer Marktsegmente gibt Hart
mut S c h m i d t :  Freiverkehrsmärkte an Europas Börsen, in: Die 
Bank, 1987/6, S. 288-298.

4 Zu den Erfahrungen mit EDV-gestützten Handelsverfahren in Tokio 
vgl. Andreas G a n d o w  : Elektronik hat die Markttransparenz in Ja
pan seit 1982 merklich verbessert (Börsen der Zukunft XI), in: Handels
blatt vom 11.3.87.

5 Vgl. hierzu Beate R e s z a t :  Devisenkurssicherung und Währungs
spekulation, HWWA-Report 73, Hamburg 1987.

6 Vgl. zu diesen Entwicklungen Clive W o l m a n :  The battle o f the 
paper mountain, in: Financial T im es vom 3. 4. 89; und o. V.: Langsame 
Modernisierung der Londoner Aktienbörse, in: Neue Zürcher Zeitung 
vom 17.1.90.

Wertpapieren und Aktien zur Absicherung gegen Kurs
schwankungen4 abgewickelt. Zu den mit diesen Absi
cherungsinstrumenten entstandenen Optionsbörsen 
gehören die European Options Exchange in Amster
dam, die Liffe in London, Goffex in der Schweiz und neu
erdings die Deutsche Terminbörse in der Bundesrepu
blik Deutschland. Da sich die neuen Handelsprodukte in 
der Regel an neu gegründeten Börsen etabliert haben, 
sind die alten Standorte mittlerweile einem verschärf
tem Wettbewerb ausgesetzt.

Am Wettbewerb durch die neuen Standorte läßt sich 
eine Wirkung des internationalen Wettbewerbs beson
ders deutlich ablesen. Neben der schon lange beste
henden Terminbörse in Chicago haben die ersten euro
päischen Terminbörsen in Amsterdam und vor allem in 
London Anlegern auch in anderen Ländern sehr schnell 
Absicherungsmöglichkeiten bieten können, die ihnen 
an heimischen Börsenplätzen nicht offenstanden. Um 
ein Abwandern der Anleger auch mit anderen Aufträgen 
an die innovativeren Börsenplätze zu verhindern, sahen 
sich in der Folgezeit die anderen Börsenplätze zum 
Imitationswettbewerb, d.h. zur Einführung der neuen 
Absicherungsmöglichkeiten gezwungen.

Neben Produktinnovationen, also der Erweiterung 
des bestehenden Leistungsangebots, finden im Börsen
handel auch Prozeßinnovationen, also organisatorische 
Umgestaltungen statt. In der Bundesrepublik kam es, 
wie in einer Reihe anderer Länder, zu Verlängerungen 
der Börsenhandelszeiten. Weitere Innovationspo
tentiale wurden durch die Verbesserung der Informa
tionsanbindung der Börsen über Kursinformationssy
steme genutzt. An der Frankfurter Wertpapierbörse wird 
neben dem computergestützten Kursinformationssy
stem KISS mit dem Börsenorder-Unterstützungssystem 
BOSS noch eine weitere Handelsunterstützung über 
die EDV eingeführt5. In London stellt nach der grundle
genden Veränderung des Börsenhandels im Jahre 1986 
die Umstellung auf ein papierloses Clearingverfahren 
die nächste anstehende Prozeßinnovation dar6.

Preiskonkurrenz der Börsenplätze

Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung von Pro
dukt- und Prozeßinnovationen an den Börsenplätzen 
unabhängig von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu 
sein. Bei der Schaffung neuer Marktsegmente zeigte 
sich jedoch, daß für eine Reihe von Innovationen Libera
lisierungen im Börsen- und Wirtschaftsrecht notwendig 
waren. Neben den erwähnten Börsenzulassungsvor
schriften wurde z.B. in Deutschland bei der Einführung 
von Optionsmärkten eine Änderung des Differenzein- 
wands, also der Haftung privater Anleger bei Terminge
schäften notwendig. Die Innovationen an den Börsen
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Tabelle 2
Übersicht über die Kosten von Wertpapiertransaktionen

(in % der jeweiligen Transaktion)

Land Banken-/Brokergebühren1 Börsenabgaben Steuern Gesamtkosten2

Belgien 0,7 -1 ,4 0,025 0,350 1,1-1 ,8
BR Deutschland 1 0,080 0,250 1,4
Dänemark k.A.a - 0,500 k.A.a
Frankreich 0,6-1 - 0,300 0 ,9 -1 ,3
Großbritannien 0 ,3 -1 ,5 - 0,500b 0 ,6 -1 ,7
Kanada 1 -3 - - 1 -3
Luxemburg 0,8 - - 0,8
Niederlande 0,7-1 ,5 - - 0,7 -1 ,5
Österreich 0,5 0,175 0,070 0,7
Schweiz 0,8-1,1 0,005 0,085 0 ,9 -1 ,2
USA 0 ,5 -8 - _ c 0 ,5 -8
Australien 1 -1 ,7 - - 1 -1 ,7
Spanien 0 ,5 -0 ,8 mind. 0,300 0,200 1-1,3
Hongkong 0 ,5 -1 ,6 0,025 0,300 0 ,8 -1 ,9

1 Banken-/Brokergebühren stellen Indikationen dar, denen jeweils m indestens drei Angaben zugrunde liegen.
2 Bezogen auf eine Transaktion. a Keine Angaben erhältlich. b Nur Verkauf. c Der Staat New York erhebt eine Abgabe von 3,5 ct pro Aktie. 
Q u e l l e :  Umfrageergebnisse.

plätzen setzten damit vielfach Deregulierungen voraus. 
Für die Wettbewerbsfähigkeit der Börsenplätze im Inno
vationswettbewerb war gerade die Geschwindigkeit des 
Deregulierungsprozesses ein Wettbewerbsparameter. 
Eine zügige Deregulierungspolitik verschaffte den be
troffenen Börsenplätzen temporäre Standortvorteile im 
internationalen Wettbewerb.

Eine zweite Wirkung von Wettbewerb zwischen den 
Börsenplätzen betrifft die zunehmende Bedeutung der 
Preisgestaltung für den Aktienhandel. Neben den Inno
vationsbestrebungen hat der Wettbewerb auch die 
Preiskonkurrenz der Börsenplätze belebt. Für die Nach
frage nach Börsendienstleistungen spielen neben den 
Ertragsaussichten der gehandelten Unternehmen oder 
der Risikobereitschaft der Anleger auch die Handelsko
sten eine Rolle. Die Handelskosten setzen sich aus den 
Bankgebühren, den Kosten für die Börsenorganisation 
und den Steuern zusammen. Um die Frage zu klären, 
ob die Handelskosten wirklich eine für die Wahl des Bör
senplatzes entscheidungsrelevante Größenordnung 
einnehmen, wurde eine Umfrage unter Banken und 
Wertpapierhandelshäusern durchgeführt. Obwohl die 
Angaben aufgrund der grundsätzlichen Problematik von 
Preisvergleichen vorsichtig interpretiert werden müs
sen, lassen sich dennoch zum Teil erhebliche Unter
schiede in den Handelskosten feststellen (vgl. Tabelle 2).

Höhe und Berechnungsart der Handelskosten wei
chen von Land zu Land erheblich ab. Während in eini
gen Ländern beim Handel lediglich Bankgebühren an
fallen, erheben andere zusätzlich Börsengebühren und/ 
oder Steuern. Die Bankgebühren sind in der Regel der 
wichtigste Kostenfaktor. In einer Reihe von Ländern,

z.B. in der Bundesrepublik, Österreich, Frankreich, Bel
gien und der Schweiz, werden die Gebühren der Ban
ken als prozentualer Betrag des gehandelten Aktienpa
kets berechnet. In Großbritannien, Kanada oder den 
Vereinigten Staaten hingegen werden die Gebühren
sätze in jedem Fall zwischen Wertpapierhaus und 
Kunde ausgehandelt. Hier schwankt die Provisions
höhe z.B. in Abhängigkeit von dem Wert der einzelnen 
Aktie, der Stückelung der Kauforder, der Börse, der 
Marktlage und vor allem der Größe des Anlegers. Zwar 
wird auch in den Ländern der ersten Kategorie die Ge
bührenhöhe vielfach zwischen Bank und Kunde indivi
duell vereinbart, grundsätzlich bleibt hierbei jedoch die 
allein vom Transaktionswert abhängige Berechnungs
modalität erhalten. Deshalb ist es innerhalb dieser Kate
gorie noch relativ einfach, die enstehenden Bankgebüh
ren zu vergleichen. Dabei zeigt sich, daß die Abweichun
gen in diesem Teilbereich nicht unerheblich sind, wäh
rend die Höhe der Gesamtkosten nur geringfügig von
einander abweicht. Unterschiede bei den Bankgebüh
ren werden also durch Börsengebühren und Steuern 
eingeebnet. Dies mag darauf beruhen, daß der Wettbe
werb zwischen den kontinentaleuropäischen Börsen 
aufgrund der räumlichen Nähe eine Vereinheitlichung 
der Handelskosten erzwingt.

Ganz anders sieht der Kostenvergleich jedenfalls 
aus, wenn man die Länder der ersten Kategorie mit de
nen der zweiten Kategorie vergleicht. Insbesondere 
Großanleger finden in Ländern mit ausgehandelten 
Bankgebühren zum Teil erheblich günstigere Konditio
nen als in den Ländern der ersten Kategorie. So werden 
für Aktienumsätze in London Gebührensätze in Höhe 
von 0,35% genannt -  die Hälfte dessen, was die Gebüh-
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renvereinbarung der Schweiz für Transaktionen bis 
150000 sfr zuläßt. Für den kleinen und mittleren Anleger 
sieht das Kostenkalkül anders aus. So treten an den Bör
senplätzen mit ausgehandelten Gebühren in Einzelfäl
len exorbitant hohe Handelskosten auf. Kosten für Klein
anleger in Höhe von 3 bis 4% des Kurswertes sind in Ka
nada oder den USA keine Seltenheit.

Ursachen der Kostenunterschiede

Vor allem zwischen den Börsenplätzen der ersten und 
zweiten Kategorie bestehen somit deutliche Preisunter
schiede. Der daraus resultierende Wettbewerbsdruck 
wird gegenwärtig durch das Fortbestehen erheblicher 
Transaktionskosten für den privaten Anleger zwar noch 
gemindert -  anders könnten die großen Kostenunter
schiede nicht aufrechterhalten werden doch nehmen 
gerade im Bereich der Kommunikation die Handels
hemmnisse ständig ab. Um die dauerhaften Wettbe
werbschancen der einzelnen Börsenplätze beurteilen 
zu können, gilt es also zu klären, woher die Kostenunter
schiede stammen.

Kostenunterschiede könnte man zunächst auf die 
realwirtschaftlich bedingten Unterschiede in der Aus
stattung einzelner Börsenplätze mit den notwendigen 
Produktionsfaktoren wie z.B. qualifiziertem Personal zu
rückführen. Dieser Überlegung steht aber entgegen, 
daß gerade qualifiziertes Humankapital mobil ist und an
dere notwendige Faktoren wie Sachausstattung und 
Raumbedarf für die Kostenhöhe keine große Rolle spie
len. Die realwirtschaftlich bedingten Kostenstrukturen 
dürften folglich an verschiedenen Börsenplätzen nicht 
gravierend voneinander abweichen. Es ist daher davon 
auszugehen, daß neben realwirtschaftlich bedingten 
Kosten für die Höhe der Handelsgebühren die Art der 
angebotenen Leistungen und andere regulierungsbe
dingte Kostenfaktoren eine Rolle spielen.

Mit den regulierungsbedingten Kostenfaktoren sind 
wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen wie Aktien
recht, Börsenrecht und staatliche Überwachung, aber 
auch andere direkte Eingriffe des Staates in die jeweili
gen Märkte angesprochen. Um die vom Staat ausge
hende Beeinflussung des Börsenhandels zu verdeutli
chen, ist zwischen staatlicher Beeinflussung der Bank
gebühren, der Börsenabgaben und der Belastung mit 
Steuern zu unterscheiden.

Eine Übersicht über die Höhe der Steuern auf Börsen
transaktionen an verschiedenen Börsenplätzen ist in Ta
belle 2 enthalten. Börsenumsatzsteuern finden sich in 
einer Vielzahl von Ländern in unterschiedlichen Ausprä
gungen. Bemessungsgrundlage ist überwiegend der
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Kurswert der gehandelten Aktien. Daneben bestehen 
Steuern, die an der Zahl der Aktienpakete ansetzen 
oder pro Transaktion erhoben werden. Die Steuern auf 
Börsentransaktionen werden zum Teil beim Kauf und 
Verkauf oder auch nur bei einer der beiden Geschäftsar
ten erhoben.

Die steuerliche Belastung von Börsentransaktionen 
ist nicht nur im Vergleich zu den Handelskosten relativ 
hoch, sie weicht in den betrachteten Ländern auch er
heblich voneinander ab. Daher ist von einem signifikan
ten Einfluß dieser Steuer auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der einzelnen Börsenplätze auszugehen.

Gebühren

Eine zweite regulierungsbedingte Kostenkompo
nente beim Börsenhandel findet sich in den direkten Ab
gaben für die Börsenorganisation (Tabelle 2). Auch hier 
weichen die Regelungen im einzelnen voneinander ab. 
In der Bundesrepublik besteht neben der von der Bank 
in Rechnung gestellten Handelsgebühr eine Maklerpro
vision der Börsenmakler. Die Börsenabgaben umfassen 
hier also Bestandteile, die in anderen Ländern zum Teil 
in den Bankgebühren enthalten sind. Maklerunabhän
gige Börsengebühren sind in Belgien, Hongkong, den 
Niederlanden, Spanien und der Schweiz üblich. Eine in
teressante neuere Entwicklung in bezug auf direkt wirt
schaftspolitisch bedingte Abgaben ist die in den Verei
nigten Staaten diskutierte Umlage der Kosten für die Re
gulierungsbehörde SEC auf die Handelsteilnehmer.

Die Größenordnung dieser Belastungen ist allerdings 
im Vergleich zu den anderen Einflußfaktoren nicht son
derlich hoch -  um die Effizienz des Börsenhandels zu 
beurteilen, reicht sie im übrigen nicht aus, da in diesem 
Fall die Finanzierung der Börsen in den Vergleichslän
dern, also Teile der Bankgebühren, mit einbezogen wer
den müßten.

Bei der dritten Kostenkomponente, den Gebühren der 
Banken und Wertpapierhäuser, ist zunächst festzustel
len, daß sie wirtschaftspolitisch nicht direkt beeinflußt 
werden. Wenn diese Gebühren aber trotz der von der 
realwirtschaftlichen Kostenstruktur zu erwartenden An
passungstendenzen international stark differieren, 
kann ein Grund dafür in indirekten Kostenwirkungen von 
Regulierungen liegen. Indirekte Wirkungen gehen z.B. 
von der Regulierung der Börsenorganisation aus. So 
schreiben deutsche Börsengesetze den Aufbau der 
Börse vor und regeln z.B. die Bildung der Organe einer 
Börse und die Einschaltung von Kursmaklern ebenso 
wie die Kontrolle durch Staatskommissare.

Die Höhe der Gebühren von Banken oder Brokern 
hängt aber auch davon ab, ob z.B. wie in der Bundesre-
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publik Deutschland eine Präsenzbörse besteht oder der 
Handel an einer reinen Computerbörse wie der Interna
tional Stock Exchange in London stattfindet. Im Falle der 
Präsenzbörse haben die Banken höhere Personal
kosten -  bei der Computerbörse treten EDV-Kosten und 
möglicherweise höhere Risikokosten durch mangeln
den Kontakt der Händler auf. Diese Kostendifferenzen 
können im einzelnen quantitativ nicht abgeschätzt wer
den. Sofern die Börsenorganisation nicht Ergebnis ei
nes Marktprozesses, sondern Folge rechtlicher Vor
schriften ist, greift jedenfalls auch hier die Wirtschaftspo
litik -  mittelbar über den Aufwand der Banken und die 
daraus resultierende Gebührengestaltung -  in die Wett
bewerbsfähigkeit des heimischen Börsenplatzes ein.

Wirtschaftspolitische Ziele

Dies leitet zur Frage über, welche Ziele die Wirt
schaftspolitik bei der direkten und der indirekten Börsen- 
regulierung verfolgen sollte. Die schwierigsten Fragen 
stellen sich dabei im Bereich der Steuerpolitik. Zwar ist 
eine Börsenumsatzsteuer technisch gesehen eine 
Steuer auf eine bestimmte Dienstleistung, deren Exi
stenz ineffiziente Ausweichbewegungen mit sich bringt 
-  neben dem Verzicht auf sinnvolle Umschichtungen 
führt sie vor allem zu einer Verlagerung von Transaktio
nen ins Ausland. Die Frage nach der Höhe der Börsen
umsatzsteuer muß aber stets im Zusammenhang mit 
dem gesamten Steuersystem des jeweiligen Landes ge
sehen werden. Die Beeinflussung des Wettbewerbs 
durch Börsenumsatzsteuern scheint allerdings nur 
noch ein Übergangsproblem zu sein. So gibt es inzwi
schen in einer Reihe von Ländern Bestrebungen zur Ab
schaffung der Börsenumsatzsteuern. In Deutschland 
wird die Börsenumsatzsteuer zum 1.1.1991 fallen, und 
auch in London ist die Abschaffung der Stempelsteuer 
geplant.

Einfacher ist die Frage nach der wirtschaftspoliti
schen Gestaltung der Regulierungsvorschriften zu be

antworten. Zunächst könnte man davon ausgehen, daß 
durch Regulierung oder Deregulierungen die Stärkung 
des heimischen Finanzplatzes angestrebt wird. Neben 
der Frage nach der Erreichbarkeit derartiger Ziele steht 
dem bei genauerer Betrachtung jedoch entgegen, daß 
die Produktion heimischer Finanzdienstleistungen mög
licherweise weniger wohlfahrtssteigernd ist als der Im
port von Finanzdienstleistungen und der Export anderer 
Güter und Dienstleistungen der heimischen Volkswirt
schaft. So kann das heimische Sozialprodukt auch 
durch den internationalen Tausch von Finanzdienstlei
stungen gesteigert werden. Ziel der Wirtschaftspolitik 
sollte daher die Effizienz sein, d.h. die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Börsenplätze.

Dieses Effizienzziel wird aber auch im Börsenwesen 
dann am besten erreicht, wenn die staatlichen Interven
tionen möglichst gering sind. Dennoch wird durch die 
Wirtschaftspolitik noch immer starker Einfluß auf die in
stitutioneile Gestaltung der Börsenplätze ausgeübt. 
Auch staatliche Eingriffe wie die Einführung von Wertpa
pierämtern oder Börsenüberwachungskommissionen, 
die mit Anlegerschutzüberlegungen gerechtfertigt wer
den, erscheinen mit Blick auf das Effizienzziel proble
matisch. Gerade vor dem Hintergrund des internationa
len Wettbewerbs der Börsenplätze stellt sich die Frage, 
warum staatliche Aufsichtsorgane Anleger überwachen 
oder ihnen sogar bestimmte Transaktionen verbieten 
sollten.

Die Verhinderung von Transaktionen im Inland führt 
lediglich zu einer Abwanderung der entsprechenden 
Transaktionen ins Ausland, wo derartige Eingriffe nicht 
vorhanden sind. Die Verschärfung des Wettbewerbs 
zwischen den Finanzplätzen übt damit Druck auf die 
Wirtschaftspolitik aus, das Börsenwesen zu deregulie
ren. Deregulierung aber ist die Voraussetzung für mehr 
Effizienz. Internationaler Wettbewerb der Finanzplätze 
ist also auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunk
ten eine begrüßenswerte Erscheinung.
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