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FRANKFURT FINANCE SUMMIT

Exzellenzzentren sollen
Kapitalmarktunion stärken

Eurex Clearing fordert Schaffung europaweiter
Emittentenplattformen – BaFin will Buy-Side stärken

B˛rsen-Zeitung, 19.6.2019
dm Frankfurt – Die Deutsche B˛rse
in Person vonMathias Graulich, Mit-
glied des Vorstands von Eurex Clea-
ring, hat sich dafˇr ausgesprochen,
dass der Euro als globale Reserve-
währung gestärkt wird. Es sei gut,
wenn der Handel und das Clearing
von Euro-Finanzprodukten in der
EU dann unter enger Überwachung
durch die EU-Regulatoren sowie un-
ter Stabilitäts- und geldpolitischen
Aspekten unter dem Schirm der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) ge-
schehe. Das sagte Graulich auf dem
Frankfurt Finance Summit während
eines Panels zu den Fortschritten
beim Aufbau einer Kapitalmarktuni-
on sowie dem Brexit.
Ein großer Teil des in Euro deno-

minierten Geschäfts finde derzeit in
London oder anderswo statt, sagte
Graulich. Es werde idealerweise
nicht gezwungen, in die EU-27 zu
verlagern. Es gebe aber ,,klare Si-
gnale‘‘ und eine marktgetriebene L˛-
sung, die zu einem Übergang dieses
Geschäfts auf den Kontinent fˇhre.
Eurex Clearing arbeitet derzeit dar-
an, dem zur Londoner B˛rse geh˛-
renden Wettbewerber LCH Geschäft
mit Euro-Zinswaps abzuziehen, hat
bisher aber erst rund 15% Marktan-
teil erreicht.
Wenn das Geschäft mit Euro-Pro-

dukten dann erst einmal auf dem

Kontinent angekommen sei, sagte
Graulich, werde die derzeitige Aus-
einandersetzung mit den USA ˇber
grenzˇberschreitende Regulierung
,,schnell verschwinden‘‘. Der EU-Re-
gulator habe dann ja die Hände auf
den systemrelevanten Dingen und
k˛nne sich in den anderen Bereichen
dann auf die Regulierung von Dritt-
staaten abstˇtzen. Internationalen
Investoren wie einem Marktteilneh-
mer aus Chicago wˇrde dann direkt
der Zugang zu Euro-Produkten
durch die europäische Aufsicht ge-
währt, so dass der Euro auch leichter
als globale Reservewährung gestärkt
werden k˛nne.
Graulich forderte zudem, dass Eu-

ropa eine Konsolidierung unter eu-
ropäischen Marktinfrastrukturbe-
treibern zulasse. Er regte die Schaf-
fung europäischer ,,Exzellenzzen-
tren‘‘ fˇr Emittenten an. ,,Europa
fehle ein einheitlicher Marktplatz,
wo sich Investoren und Emittenten
treffen k˛nnen. Der Wettbewerb in
Europa sei zwar intern gestärkt wor-
den, dies habe aber zu einer Markt-
fragmentierung gefˇhrt. Fraglich
sei, ob Europa im globalen Vergleich
dadurch gestärkt wurde.
Felix Hufeld, Präsident der deut-

schen Finanzaufsicht BaFin, sagte,
eine Harmonisierung von Märkten
k˛nne nicht nur durch Regulierung
geschaffen werden. Im Zusammen-

hang mit der Schaffung einer euro-
päischen Kapitalmarktunion mˇsste
die Lage institutioneller Verm˛gens-
verwalter wie Pensionskassen dra-
matisch verändert und gestärkt wer-
den. Die Lage der Buy-Side in Euro-
pa und insbesondere in Deutschland
sei bedrˇckend. Hufeld: ,,Wir sind
ein gewaltiger Kapitalexporteur
und senden Milliarden und Milliar-
den an Scottish Widows oder Cali-
fornian Teachers und so weiter und
fragen uns dann, warum dieses Geld
dann als amerikanisches, britisches
oder zunehmend asiatisches Geld
zurˇckkommt.‘‘ Der Fokus liege
noch zu wenig auf der Stärkung der
Buy-Side und auf Pensionssystemen.

Bankenunion ,,Notwendigkeit‘‘

Demgegenˇber betonte John Be-
rrigan, Vizedirektor der Generaldi-
rektion fˇr Finanzstabilität und Ka-
pitalmärkte (FISMA) der EU-Kom-
mission, die Anstrengungen fˇr die
Kapitalmarktunion mˇssten be-
schleunigt werden. Auch sei die Voll-
endung der europäischen Banken-
union ,,eine Notwendigkeit, nicht
ein ,nice to have’‘‘. Durch die Einfˇh-
rung des Euro seien europaweit Ab-
hängigkeiten geschaffen worden.
,,Wir sind nicht bereit, Risiken zu tei-
len‘‘, beklagte Berrigan.
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