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Gastkommentar

Courtage-Halbierung in Berlin ist rechtswidrig
Börsen-Zeitung, 7.4.2001
Seit April gilt an der Berliner Börse eine neue Courtage-Regelung für alle Freiverkehrswerte. Im Auftrag des Bundesverbandes
der Wertpapierhandelsfirmen hat Verbandssyndikus  ein Rechtsgutachten erstellt, das die Fragestellung "DarfUwe Schlüter
der Courtageanspruch der Skontroführer im Berliner Freiverkehr durch Handelsrichtlinien seitens der Trägervereinigung des
Freiverkehrs begrenzt (halbiert) werden?" negativ beantwortet. Der Autor fasst in dem Gastbeitrag seine wichtigsten
Argumente zusammen.
Mit der Novellierung des Börsengesetzes durch das Börsenzulassungsgesetz vom 16.12.1986 wurde der (nach früherem
Recht an den Börsen lediglich "geduldete") Freiverkehr in die öffentlich-rechtliche Selbstverwaltung der Wertpapierbörsen
eingebunden und fand damit Anerkennung als drittes Marktsegment. Seine regulative Erfassung im Börsengesetz blieb
dennoch äußerst rudimentär und beschränkt sich bis heute auf die knappe Regelung des 78 BörsG. Danach kann die Börse
einen Freiverkehr zulassen, wenn durch Handelsrichtlinien eine ordnungsgemäße Durchführung des Handels und der
Geschäftsabwicklung gewährleistet erscheint.
Die Organisation des Freiverkehrs an den Wertpapierbörsen erfolgt durch die Handelsteilnehmer selbst auf privatrechtlicher
Grundlage, meist durch privatrechtliche Trägervereine, die Handelsrichtlinien für den Freiverkehr entwickelt und erlassen
haben. Der Freiverkehr an der Berliner Wertpapierbörse wird von dem Verein "Berliner Freiverkehrhandel e.V." organisiert.
Vorstand fehlt Kompetenz
Der Vorstand dieses Trägervereins hat am 15.12.2000 beschlossen, die Richtlinien für den dortigen Freiverkehr dahin zu
ergänzen, dass der Trägerverein berechtigt ist, Grundsätze über die Erhebung von Courtage durch Skontroführer festzulegen,
insbesondere die Courtage zu begrenzen oder auch vollständig abzuschaffen. Gleichzeitig wurde die Courtage im
Aktienbereich mit Wirkung ab 1.4.2001 auf höchstens 0,4 Promille festgesetzt - und damit halbiert. Zweck der Initiative soll
eine Stärkung des nachlassenden Orderaufkommens im Berliner Freiverkehr sein. Ob dies jedoch gelingt und ob damit
insbesondere ein Ausgleich für den hohen Einnahmeverlust der betroffenen Skontroführer verbunden ist, ist mehr als fraglich.
Eine nähere rechtliche Betrachtung zeigt, dass dem Träger des Freiverkehrs die Regelungskompetenz für die
Beschlussfassung fehlt.
Der gesetzliche Regelungsgehalt der Richtlinien für den Freiverkehr bezieht sich auf den ordnungsgemäßen Handel im
Freiverkehr und auf dessen Abwicklung. Dazu gehören die Voraussetzungen einer Einbeziehung von Wertpapieren in den
Freiverkehr, die Preisfeststellung in den einbezogenen Werten durch Skontroführer und die Regelung von Haftungsfragen. In
keinem Fall haben die Richtlinien für den Freiverkehr bisher Courtageansprüche der am Freiverkehr Beteiligten geregelt. Dies
aus guten Gründen.
An Kursmakler angelehnt
Die Courtageansprüche der Börsenmaklerfirmen haben privatrechtlichen Charakter. Sie unterliegen grundsätzlich der freien
Parteivereinbarung. Usancemäßig lehnen sich die Ansprüche der Freimakler-Skontroführer an die Regelungen an, die sich für
Kursmakler aus der Anwendung der Kursmaklergebührenordnung ergeben. Diese legt Höchstgebührensätze fest. Durch
Vereinbarungen unter den Marktteilnehmern wurden die Höchstsätze mehrfach einverständlich herabgesetzt.
Die Courtageansprüche betreffen nicht die "ordnungsgemäße Durchführung des Handels" und auch nicht die
"Geschäftsabwicklung" im Freiverkehr. Nur insoweit ist aber die Regelungszuständigkeit des Trägers des Freiverkehrs gemäß
§ 78 BörsG gegeben. Der Börsenhandel bezieht sich nach allgemeinem Verständnis allein auf den Kauf und Verkauf von
Wertpapieren und die dafür ermittelten Preise. Die Courtageansprüche der am Handel beteiligten Vermittler sind grundsätzlich
nicht Gegenstand der Vorschriften über die ordnungsgemäße Durchführung des Handels. Dies gilt für die Courtageansprüche
der Kursmakler und erst recht für diejenigen der Freimakler.
Kartellrechtliche Bedenken
Auch kartellrechtliche Erwägungen sprechen dagegen, die Preisgestaltung für die Inanspruchnahme der Skontroführer zum
Gegenstand einer börsenrechtlichen Regelung zu machen. Nach § 1 GWB sind Verträge unwirksam, die
wettbewerbsbeschränkenden Charakter haben. Dazu gehören vor allem Preisregelungen. Preisabsprachen sind das
klassische Mittel zur horizontalen
Wettbewerbsbeschränkung. Zwar ist das bei Höchstpreiskartellen umstritten, weil der Wettbewerb unterhalb der
Höchstpreisgrenze erhalten bleibt. Zu beachten ist aber, dass Höchstpreisvereinbarungen tendenziell der Verdrängung von
Wettbewerbern im Markt dienen und durch diese Tendenz wiederum
wettbewerbsfeindlich sein können.
Außerdem vermindern Höchstpreisvereinbarungen die Ausschöpfung der vollen Bandbreite des Preiswettbewerbs, wenn sie
als Preisrichtschnur dienen. Schließlich besteht die Gefahr, dass ein künstlich herabgesetztes Höchstpreisniveau auf die
Qualität der von den Kartellmitgliedern angebotenen gewerblichen Leistungen durchschlägt.
Die Starken profitieren
Vorliegend ist die Tendenz zur Marktbereinigung vorhanden. Die Orderlenkungsfunktion der ohnehin sehr niedrigen
Maklercourtage und insbesondere deren Anteil an den gesamten Transaktionskosten ist eher marginal.
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Andererseits kann aber eine derart drastische Herabsetzung des Courtagesatzes nur von den ganz wenigen marktstarken
Skontroführerfirmen in Berlin verkraftet werden.
Schwächere Marktteilnehmer werden aus dem Markt gedrängt. Dies wird dadurch unterstrichen, dass im Zuge der
Ankündigung der Courtagehalbierung bereits drei Gesellschaften ihre Skontren im Berliner Freiverkehr aufgegeben haben.
Sehr problematisch ist auch der Aspekt, dass der verschärfte Wettbewerb über eine Qualitätseinbuße beim Spread -
ungeachtet börslicher Kontrolle und Überwachung - ausgetragen werden könnte.
Legt man § 78 Abs. 1 BörsG im Lichte der
kartellrechtlichen Bestimmungen aus, so gelangt man zu der Annahme, dass zur ordnungsgemäßen Durchführung des
Handels und der Geschäftsabwicklung keine Regelungen über die Courtageansprüche der Freimakler-Skontroführer im
Freiverkehr gehören. Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht auch die bisherige, jahrzehntelange gleichförmige Praxis
aller Freiverkehrsträger an allen deutschen Wertpapierbörsen, sowohl nach geltendem als auch nach früherem Recht.
*) Der Autor ist Rechtsanwalt und Syndikus des Bundesverbandes der Wertpapierhandelsfirmen.

Uwe Schlüter  *)
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