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Der Brexit und  
die Folgen für Frankfurt

Hubertus Väth

Frankfurt am Main hat als Handels- und 

Finanzplatz eine lange, mitunter wechsel-

volle Geschichte. Der Dax, der die dreißig 

größten und umsatzstärksten deutschen 

Ak  tiengesellschaften repräsentiert, schreibt 

darin ein wichtiges Kapitel in der jünge-

ren Zeit. Mit dem Brexit, so viel ist heute 

schon klar, kommt ein weiteres bedeuten-

des Kapitel hinzu. Das bevorstehende 

Ausscheiden Großbritanniens aus der Eu-

ropäischen Union (EU) und die damit ein-

hergehende veränderte Rolle Londons als 

bislang führender Finanzplatz in der EU, 

werfen viele Fragen zur künftigen Fi-

nanzarchitektur Europas auf.

Brexit als Selbstbesinnung

Für die Stadt Frankfurt bietet der Brexit 

vor allem Anlass zur Selbstbesinnung dar-

auf, welches Potenzial sie als Finanz-

standort zukünftig ausschöpfen kann. 

Über den Standort Frankfurt mit Sitz der 

Deutschen Börse ist die deutsche Wirt-

schaft mit den internationalen Finanz-

märkten eng verwoben. Hier am Finanz-

platz manifestiert sich die Verbindung 

zwischen Industrie, Handel und Finanz-

branche, ablesbar am Dax und den Zin-

sen als Barometer für das Vertrauen der 

Akteure in zukünftiges Wachstum oder 

auch politische Weichenstellung. In einer 

enger zusammenrückenden EU ist jetzt 

mehr Verantwortung gefragt, um die 

sich bietenden Chancen dieser tief grei-

fenden Veränderung zu nutzen.

Vor fast genau zwei Jahren, am Morgen 

nach dem Brexit-Referendum in Großbri-

tannien, war in der EU nichts mehr wie 

zuvor. Erst nach und nach wird klar, was 

alles von der Entscheidung am 23. Juni 

betroffen ist. Ein Erkenntnisprozess, der 

bis heute anhält. 

Historische Chance für Frankfurt

Über viele Jahre hatte London die Positi-

on als führender Finanzstandort in Euro-

pa und weltweit auf- und ausgebaut und 

dabei schrittweise von anderen Finanz-

plätzen auf dem europäischen Kontinent 

Funktionen und Personal abgezogen. 

Das sogenannte Passporting bot interna-

tional agierenden Banken die Möglich-

keit, mit einer Zulassung in Großbritan-

nien von der Themse aus Geschäfte in 

der gesamten EU zu machen. Die führen-

de Rolle Londons als Finanzplatz von 

weltweitem Gewicht steht durch den 

Brexit zwar nicht fundamental auf dem 

Spiel, dennoch wird der Standort spürbar 

geschwächt werden.

Das Passporting gilt nicht mehr, wenn 

Großbritannien den Brexit vollzogen hat. 

Etwa drei Dutzend internationale Ban-

ken haben bereits reagiert, allen voran 

die großen amerikanischen Investment-

banken, aber auch ihre Pendants aus Ja-

pan, der EU und anderen Ländern. Sie 

verlagern Geschäft und zunehmend auch 

Arbeitsplätze von Großbritannien in an-

dere Finanzzentren der EU, ganz über-

wiegend nach Frankfurt. Bislang haben 

bereits mehr als 20 Institute für die 

Rhein-Main-Region optiert, weitere wer-

den folgen.

Das hat gute Gründe: Der Finanzplatz am 

Main und die Region Rhein-Main punk-

ten bei den Standortentscheidungen vor 

allem mit rationalen Argumenten: einem 

AAA-Rating des Landes, einer guten Ver-

netzung unter den in Frankfurt ansäs-

sigen knapp 250 Finanzinstituten und 

den mehr als 150 ausländischen Banken 

und Repräsentanzen, zahlreiche For-

schungseinrichtungen im Wirtschafts- 

und Finanzbereich, mit im internationa-

len Vergleich günstigen Mieten für Büro- 

und privaten Wohnraum, mit sehr guter 

Verkehrsinfrastruktur, vielen, an etlichen 

Universitäten und Fachhochschulen der 

näheren Umgebung ausgebildeten Nach-

wuchskräften, mit Zugriff auf einen 

Talentpool von rund 75 000 qualifizierten 

und spezialisierten Fachkräften im Fi-

nanzsektor und nicht zuletzt mit hoher 

Lebensqualität.

Monolith London als Auslaufmodell?

Die Verlagerung von Geschäft an den 

Main, die Aufwertung Frankfurts als Eu-

ropazentrale vieler Banken ist zwar ein 

wichtiger Aspekt des Brexits, aber es gibt 

noch mehr strukturell bedeutsame Fol-

gen. Im Grunde ist die um London zen-

trierte monolithische Finanzarchitektur 

der EU ein Auslaufmodell mit festgesetz-

tem Verfallsdatum am 31. Dezember 

2020 – Nachfolge ungeklärt. Damit sind 

zunächst folgende Fragen verbunden: 

Wer kann, wer muss welche Funktionen 

übernehmen, um für ausreichende und 

günstige Finanzierung von Handel und 

Industrie in der EU zu sorgen? Wie si-

chern wir die Stabilität des Finanzsys-

tems? Wie verteilen wir die Verantwor-

tung?

Der Finanzplatz Frankfurt steht nun spür-

bar und viel bewusster in Konkurrenz mit 

anderen Finanzplätzen in Kontinentaleu-

ropa, mit Paris, Amsterdam, Dublin, War-
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schau, Mailand, Madrid. Rund 850 Inter-

views mit Medien aus fast 100 Ländern, 

die allein die Finanzplatzinitiative Frank-

furt Main Finance seit dem Referendum 

zum Thema Brexit gegeben hat, sprechen 

eine deutliche Sprache. Man schaut auf 

diese Stadt.

Besonders hervorzuheben ist dabei das 

kritische Element des Euro-Clearings, die 

technische Abwicklung der auf Euro lau-

tenden außerbörslichen Zinsderivate, von 

denen im vergangenen Jahr in London, 

Paris und Frankfurt Geschäfte im Gegen-

wert von umgerechnet gut 750 Billionen 

Euro verrechnet wurden. Ausgerechnet 

Großbritannien vereint über 90 Prozent 

des gesamten Volumens im Euro-Clearing 

auf seine in London ansässige zentrale 

Gegenpartei.

Clearing als wichtige Säule 

Nach einem „hard Brexit“ – also einem 

Austritt ohne Verhandlungsergebnis – 

wäre Großbritannien aber als Standort 

regulatorisch ein „Drittland“ zur EU und 

dem Eurosystem. Zukünftig könnte also 

ein für die Liquidität des Finanzmarktes 

im Eurosystem zentraler Bestandteil der 

direkten Aufsicht durch die EZB entzo-

gen sein. Dies bedeutet, dass Risiko und 

Haftung unter verschiedene Zuständig-

keiten fallen. Im Krisenfall hieße dies, 

dass deutsche beziehungsweise EU27-

Steuergelder in massivem Umfang zur 

Rettung in London eingesetzt werden 

müssten – ohne die Konditionen bestim-

men zu können. Aus Sicht privater Inves-

toren entstünde damit ein erheblicher 

Unsicherheitsfaktor für ihre langfristig 

angelegten Vermögen. 

Die hinter dem Euro-Clearing stehenden 

Kontrakte werden zum großen Teil von 

Asset Managern, oft Pensionsfonds, ab-

geschlossen, um das investierte Vermö-

gen privater Anleger gegen Zinsände-

rungsrisiken zu sichern. Gerade wegen 

der Auswirkungen der Finanzkrise auf 

private Vermögen wurde eine Pflicht zur 

Abwicklung dieser außerbörslichen Deri-

vategeschäfte über zentrale Clearing-Par-

teien eingeführt. Sie dient der Sicherung 

von akkuratem Risikomanagement und 

unterstützt die Vermeidung von Domino-

effekten für das Finanzsystem, falls in 

den international verflochtenen Transak-

tionen ein Beteiligter in eine Schieflage 

gerät. 

Verlagerung der  

Abwicklung nach Europa

Mithin sind Clearing-Häuser zu einer ab-

solut zentralen Säule des modernen Fi-

nanzsystems geworden. Die EZB als Hüte-

rin des Eurosystems wäre bei einem Aus-

fall-Event in der Pflicht, entsprechende 

Liquidität zur Stabilisierung bereitzustel-

len und zentrale Clearing-Parteien zu be-

aufsichtigen. Dieser Mechanismus greift 

so nicht bei einem Ausfall eines EU-ba-

sierten Clearing-Mitglieds in einer Clea-

ring-Stelle in Großbritannien, also außer-

halb des Eurosystems. 

Um diese regulatorisch offene Flanke zu 

schließen und sicherzustellen, dass EU-

Re gulierungsbehörden auch nach dem 

Brexit Zugriff auf die für die Stabilität so 

kritische Abwicklung der außerbörslichen 

Euro-Derivategeschäfte haben, sind sich 

die EU-Institutionen einig, dass unter be-

stimmten Voraussetzungen eine Zwangs-

verlagerung des Clearings in die EU an-

geordnet werden muss. Für eine verbind-

liche Regelung müssen sich nun die 

EU-Institutionen innerhalb des soge-

nannten „Trilogue“-Prozesses auf die Än-

derung einigen. Nach dem Brexit müsste 

jeder Verbleib des Geschäftes in London 

auf regulatorischer Äquivalenz und Ko-

operation fußen. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich Infor-

mationen an den Finanzmärkten zu Er-

eignissen wandeln, deckt jedoch den 

zentralen Schwachpunkt dieser Lösung 

auf: Kritische Situationen an den Finanz-

märkten werden zunehmend durch die 

programmierten Entscheidungen von 

Handelsalgorithmen geprägt, deren Um-

setzung an den Börsen in Sekunden-

bruchteilen erfolgt. Kapitalmarktakteure 

würden in einer destabilisierten Lage 

nicht auf das Ergebnis eines Auskunftser-

suchens der EZB bei der Bank of England 

warten wollen. Das wirft die Frage auf, 

ob eine kooperative Aufsicht von Behör-

den verschiedener Rechtsräume im Fall 

des Euro-Clearings ausreichend sein kann. 

Die Verlagerung des Euro-Clearings an ei-

nen kontinentaleuropäischen Finanzplatz 

unter der Aufsicht der EZB brächte dage-

gen eine unmittelbare Handlungsfähigkeit 

der Aufseher, die im Ernstfall europäi-

sche Investoren und private Altersvorsor-

gevermögen besser schützen könnte. Kri-

tiker dieser Lösung stellen häufig die mit 

der Verlagerung verbundenen Mehrkos-

ten in den Vordergrund. Dabei wird oft 

mit horrenden Beträgen gearbeitet, die 

sich nicht nachvollziehen lassen. Rein 

theoretisch ist die monopolartige Struk-

tur, wie sie heute in London existiert, po-

tenziell effizient. Wir wissen aber auch, 

dass Monopole weniger innovativ sind 

und den Effizienzvorteil in der Regel 
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eher vereinnahmen als an die Kunden 

weiterzugeben. 

Aufsicht: günstige  

Ausgangslage für Frankfurt

Die in London gerne aufgemachte Kos-

tenrechnung ist also überzogen, statisch 

und trägt der Zielsetzung des Clearing-Er-

fordernisses infolge der Finanzkrise 2008, 

Finanzmarktstabilität zu gewährleisten, 

unzureichend Rechnung. Gegen eine sol-

che Kostenbetrachtung haben sich so-

wohl der Bundesfinanzminister, Vertreter 

der Bundesbank als auch der EZB deutlich 

ausgesprochen. Man kann die Sicherheit 

des Eurosystems schlecht gegen wenige 

Basispunkte bei der Geschäftsabwicklung 

aufrechnen. Bedenkt man, dass ein er-

neuter Krisenfall an den Finanzmärkten 

die Glaubwürdigkeit der europäischen In-

stitutionen erschüttern könnte, sollte das 

Ziel der Finanzmarktstabilität nicht hinter 

der legitimen Gewinnorientierung einzel-

ner Clearing-Mitglieder zurückstehen. 

Außerdem ist anzuführen, dass die Eurex 

Clearing in Frankfurt die gleiche Brief-

Geld spanne verzeichnet, wie das London 

Clearing House. Dies heißt aus Endnutzer-

perspektive, dass die Kosten de facto 

identisch sind und die von London getrie-

bene Kostendiskussion hinfällig ist.

Für den Fall der Verlagerung des Euro- 

Clearings in die EU wäre der Finanzplatz 

Frankfurt eine echte Alternative zu Lon-

don, nicht zuletzt wegen der Banklizenz 

der Eurex als zentraler Clearing-Partei, 

die so über eine direkte Anbindung an 

die EZB als den Lender of Last Resort ver-

fügt. Sollte durch den Ausfall eines Clea-

ring-Teilnehmers innerhalb der zentralen 

Gegenpartei eine Schieflage entstehen, 

wäre die unmittelbare und unverzüg-

liche Stabilisierung des Eurosys tems si-

chergestellt. Auch die räumliche Nähe 

zur EZB hätte in der realen Krisenbewäl-

tigung sicherlich Vorteile.

Aus Sicht institutioneller Asset Manager 

böten sich aus der Abwicklung außer-

börslicher Zinsderivate über die Eurex 

Clearing sogar substanzielle Kostenvortei-

le zugunsten der Vermögen privater An-

leger. Das Liquiditätsmanagement über 

ein Zentralbankkonto verschafft dem 

Clearing über die Eurex-Plattform einen 

Risikovorteil zugunsten der Anleger. Und 

sowohl das Pooling als auch die Verrech-

nung der hinterlegten Sicherheiten für 

börsliche und außerbörsliche Geschäfte 

bringen Anlegern niedrigere Finanzie-

rungskosten. 

Strukturelle Vorteile

Der Finanzplatz Frankfurt ähnelt in sei-

nem allgemeinen Aufbau ohnehin schon 

stark der Infrastruktur Londons. Die 

großen internationalen Finanzhäuser ha-

ben hier ihre zweitwichtigste Präsenz un-

ter den europäischen Metropolen ange-

siedelt. Zudem sind neben der EZB und 

der Bundesbank, der Bundesanstalt für 

Finanzmarktstabilisierung und der BaFin 

auch wichtige europäische Aufsichtsbe-

hörden wie die Europäische Aufsichtsbe-

hörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) 

und der Europäische Ausschuss für Sys-

temrisiken (ESRB) am Standort vertreten. 

Kurze Wege bestimmen in Frankfurt die 

physische und digitale Kommunikation. 

Davon profitiert sogar die moderne op-

tische Technologie für die Datenübertra-

gung. Mit dem weltweit führenden Inter-

netknotenpunkt verfügt Frankfurt längst 

über die Sicherheit, Verfügbarkeit und 

das Tempo im Datenverkehr zur Abwick-

lung zeitkritischer Börsentransaktionen. 

Zeit für Verantwortung

Zukunftsfähigkeit beruht allerdings auf 

mehr als auf der Schaffung einer hervor-

ragenden Infrastruktur. Nach dem Brexit 

braucht der Finanzplatz Frankfurt eine 

selbst bewusste Vision oder ein hochge-

stecktes Ziel mit dem festen Willen, inter-

national eine wichtigere Rolle einzuneh-

men. Dafür spricht vor allem: Frankfurt 

repräsentiert die stärkste Volkswirtschaft 

der Eurozone an den internationalen Ka-

pitalmärkten; diese spielen eine beherr-

schende Rolle in unserem modernen 

Wirtschaftssystem und stellen ein kriti-

sches Element im Kontext wesentlicher 

gesellschaftlicher Herausforderungen dar. 

Auch, wenn noch viel zu tun bleibt, 

Frankfurt am Main wächst Stück für 

Stück an seinen neuen Herausforderun-

gen. Es hat nicht nur dem Dax zu einer 

Erfolgsgeschichte verholfen, sondern sich 

einen bedeutenden Platz im internatio-

nalen Wirtschafts- und Finanzgefüge er-

obert. Jetzt ist es an der Zeit für den 

nächsten Schritt, sich mehr zuzutrauen. 

Frankfurt kann mehr. Die Rhein-Main-Re-

gion kann mehr. Der Brexit hat eine Krise 

ausgelöst, Frankfurt sollte nicht nur dazu 

beisteuern sie zu lösen – sondern diese 

Krise aktiv zur eigenen Ausgestaltung 

nutzen.

Hubertus Väth

Geschäftsführer, Frankfurt Main Finance,  
Frankfurt am Main

Der konkrete Vollzug des Brexits und die Konse-
quenzen für Großbritannien und den Rest der 
Welt sind immer noch nicht klar. Obwohl mittler-
weile die große Euphorie vorbei ist und man nicht 
mehr von Zahlen wie dem Umzug von 20 000 
Beschäftigten an den Main redet, wird der Aus-
tritt der Briten aus der EU den Finanzplatz Frank-
furt trotzdem stärken. Der Autor sieht die Situati-
on als Chance für Frankfurt zur Selbstbesinnung 
auf Stärken wie die gute Infrastruktur und neben 
der EZB auch die Beheimatung wichtiger europäi-
scher Aufsichtsbehörden wie die Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und 
der Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
(ESRB). Zudem thematisiert er die guten Voraus-
setzungen für den Standort Frankfurt im Ringen 
um den Zuschlag bei der notwendigen Verlage-
rung des Euro-Clearings in die EU. (Red.)
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