
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

BÖRSE

 



Der Begriff  Börse wird sowohl für das Börsengebäude als auch die Börse als organisierten Markt für den

Handel  mit  vertretbaren  Vermögenswerten,  die  im  Verkehr  üblicherweise  nach  Zahl,  Maß  oder  Gewicht

bestimmt sind, verwendet.

Börsen  regeln  und  überwachen  multilaterale  Systeme,  die  nach  festgelegten Regeln  Kauf-  und

Verkaufsaufträge von dort zum Handel zugelassenen Wirtschaftsgütern und Rechten zusammenführen und so

einen Vertragsschluss generieren (vgl. § 2 BörsG). Daneben definiert das Börsengesetz (BörsG)

Typen:

a)  Wertpapierbörsen  (Börsen,  an  denen  Wertpapiere  und  sich  hierauf  beziehende  Derivate  

gehandelt werden)

b)  Warenbörsen (Börsen,  an denen Waren und Termingeschäfte  in  Bezug auf  Waren gehandelt  

werden)

Mit der  Umsetzung  der  MiFID  sind  jedoch  weitere  Möglichkeiten  zur  Ausführung  von  Kauf-  oder

Verkaufsaufträgen geschaffen  worden.  Handelsplätze  sind  nunmehr  Börsen,  multilaterale

Handelssysteme (Mulitlateral Trading Facilities,  MTF)  und  Systematische  Internalisierer.  Bei  letzteren

handelt es sich um Institute, die Aufträge ihrer eigenen  Kunden  zum  Kauf  oder  Verkauf  von  Aktien  und

Aktien vertretenden Zertifikaten gegeneinander ausführen  und  bestimmten  Verhaltenspflichten  des  WpHG

unterliegen. MTFs sind dagegen eher mit Börsen vergleichbar und können zu diesen in Konkurrenz treten. Im

Gegensatz zu MTFs handelt es sich bei Börsen um teilrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, die

erlaubnispflichtig sind und welche die nach dem Börsengesetz  vorgeschriebene  Börsenstruktur  und

Börsenorgane einrichten müssen. Der Börsenhandel erfolgt regelmäßig zu den festgelegten Börsenzeiten und

nach den Regeln der Börsenordnung der jeweiligen Börse. 

Eine Systematisierung der Börse in Bezug auf die Geschäftsabwicklung kann erfolgen nach:

(1) Art  der  Handelsobjekte  (Waren,  Wertpapiere,  Derivate,  Edelmetalle;  daraus  ergeben  sich  als

Hauptformen Börse als Kapitalmarkt und Börsen als Warenmarkt (Wertpapier- und Warenbörsen));

(2) Geschäftsart (Kassamarkt, Terminmarkt);

(3) Organisationsformen (Parketthandel, Computerhandel);

(4) Handelsverfahren (Market-Maker-Prinzip, Auktionsprinzip);

(5) Marktsegmentierung (regulierter Markt und  Freiverkehr). Die Börsen werden vom sog.  Börsenträger

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/freiverkehr.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/regulierter-markt.html


betrieben. Während dafür früher v.a. Industrie- und Handelskammern und Vereine in Betracht kamen,

sind  es heute  v.a.  privatrechtliche  Träger  in  Form von  Kapitalgesellschaften.  Die  dt.  Börsen  sind

Unternehmen, die im nationalen und internationalen Wettbewerb stehen. 

Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)

Die öffentlich-rechtliche FWB® Frankfurter Wertpapierbörse ist einer der weltweit größten Handelsplätze für

Wertpapiere. Mit einem Umsatzanteil von mehr als 90 Prozent ist sie die größte der sieben Wertpapierbörsen

in  Deutschland.  Die Deutsche  Börse  AG  (DBAG)  stellt  als  Trägerin  der  FWB die  Funktionsfähigkeit  des

Börsenhandels sicher. 

Börsenaufträge

Order;  die vom Kunden einem an der Börse zugelassenen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erteilte

Order zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Der Börsenauftrag kann schriftlich, mündlich, telefonisch,

fernschriftlich  oder  per  Computer  erteilt  werden.  Er  muss  bestimmte  Angaben  zum  Wertpapier,  zur

Geltungsdauer des Auftrages und evtl. zur Limitierung des Kurses enthalten. Ist kein Kurslimit angegeben,

wird der Auftrag bestens (Verkauf) oder billigst (Kauf) ausgeführt. 
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