
Börsen-Zeitun g, L7.6.2022
fed Frankfurt - Die Deutsche Wert-
papierservice Bank .(DWP Bank)
warnt davor, bankinterne Prozesse
und Informationstechnologie erst
dann an absehbare regulatorische
Vorgaben anzupassen, wenn alle
Details geklärt sind und der Gesetz-
gebungsprozess abgeschlossen ist.
,,Prozesse anpassen und IT entwi-
ckeln, das kriegt man in. den kurzen
Ubergangsfristen, die vom Gesetzge-
ber gewährt werden, nicht hin", ist
Hilmar Schwarz, Leiter der Abteilung
Compliance bei der DWP Bank, über-
zeugt. In der Informationstechnolo-
gie gebe es unbeschadet allerAgilität
noch Release-Zyklen, zudem bestehe
der Gesetzgeber auf Testanforderun-
gen - alles das benötige Zeit. Insofern
sei man gut beraten, fri.ih anzufan-
gen. Sein Haus treffe in Großpro-
jekten zunächst Annahmen, die suk-
zessive verfeinert und bei Bedarf
auch korrigiert oder gar aufgegeben
werden.

Mit Blick auf einen bald bevorste-
henden Stichtag, nämlich den
2. August 2022, gab Schwarz derweil
Entwarnung. Von August an gilt die
Abfragepflicht in der Nachhaltig-
keitsberatung privater Anleger. Die
DIVP Bank hat Nachhaltigkeitskrite-
rien in die Vertriebssysteme ihrer

Hilmar Schwarz

Kunden integriert.,,Dabei bedurfte
es einiger Anpassungen, aber da sind
wir im grünen Bereich."

Erheblichen Aufwand erwartet
Schwarz im Ausblick auf die EU-Vor-
gaben zur Stärkung der Resilienz
gegen Cyberangriffe und IT-Pannen,
die gerade im Digital Operational
Resilience Act (Dora) vorbereitet
werden. ,,Dora ist ein dickes Brett",
stimmte Schwarz Finänzdienstleister
darauf ein, dass ,da 2024 etwas
kommt, was die Häuser noch einmal
sehr beanspruchen wird". Denn
Cyberrisiken geraten nach seiner
Einschätzung bei Regulierern und
Aufsehern verstärkt in den Blick.

Börsen-Zeitu ng, L7.6.2022
fed Frankfurt - Die Deutsche Börse
ist zuversichtlich, in den nächsten
zwei Jahren sichtbare Fortschritte
bei der Digitalisierung von Wert-
papieren und Emissionsprozessen zu
erreichen. Anlässlich des Finanz-
platztages der \,1trM Gruppe berichte-
te Jens Hachmeister, Managing
Director der Deutschen Börse, über
den Aufbau einer digitalen Nachhan-
delsinfrastruktur ftir Emittenten zur
Ausgaf,e elektronischer Wertpapie-
re. Diese treibe die Börse derzeit
unter dem Titel D7 zügig voran. ,,Im
November haben wir den digita-
len Tresor an dbn Markt gebricht,
jetzt im Juli sind Smart Contracts für
den ersten Bereich der Optionsschei-
ne an der Reihe und im November

nicht aufs Amtsblatt warten
DWP rät Prozesse frühzeitig anzupassen

tenziellen Zweit- und Drittrundenef-
fekten, die sich sehr schwer abschät-
zen ließen. Unter anderem verwies
erauf stark gestiegene Energiepreise.
Die BaFin beobachte derzeit vor
allem die Lage an den Terminmärk-
ten von Energieprodukten. Hier
sicherten sich die Energieunterneh-
men in der Regel gegen Preisrisiken
ab. Wenn die Preise der jeweiligen
Rohstoffe dann an den Terminmärk-

hen. Angesichts dieser Entwicklung
und angesichts der zurzeit ohnehin
großen Unsicherheit belasse auch
die europäische Wertpapierauf-
sichtsbehörde ESMA ihre allgemeine
Risikoeinschätzung auf dem höchs-
ten Level. Die BaFin teile diese Ein-
schätzung.

In seiner Rede ging Pötzsch auf
weitere große Herausforderungen
fürdie Finanzmärkte und für dieAuf-

sind. Die neudn Regelun- ken im Blick haben, zum Beispiel
Stranded Assets. Hier erwarte die
BaFin Transparenz.,$.ußerdem wol-
len wir irrefi.ihrende Vermarktung
verhindem, so Pötzsch. ,,Das ist für
uns ein No Go." Denn bei allem
Marktwachstum hegten viele Anle-
ger durchaus noch eine gewisse
Skepsis gegenüber nachhaltigen
Finanzanlagen:,,Wir werden Green-
washing nicht tolerieren."

treibern auch in einer digitalisierten
Welt notwendig bleibe. ,,Ich glaube
nicht, dass man Vertrauen an Tech-
nologie outsourcen kann", unter-
strich der Börsenmanager. ,,Denn
wann immer ich ein dezentrales
Netzwerk aufsetze, braucht es einen
Organisator." Schließlich wolle der
Nutzer wissen, an wen er sich am
Ende wenden könne, wenn etwas
nicht funktioniere - Aufseher und
Regulierer verlangten ohnehin ent-
sprechende Zugänglichkeiten.

Das regulatorische Fundament für
den Aufbau digitaler Infrastrukturen
ist laut Hachmeister hierzulande
gelegt: ,,Was die regulatorischen
Voraussetzungen ftir digitalen Wert-
papierhandel angeht, hat sich
Deutschland sehr gut positioniert."

Er würde es sich wünschen, ,,dass
man vielleicht auch mal darüber
nachdenkt, die VC-Landschaft aus
Berlin ein stückweit ftir Frankfurt zu
begeistern", sagte Haase. Immerhin
hat sich die Mainmetropole in den
vergangenen Jahren durchaus zu
einem attraktiven Standort für junge
Firmen gemausert - so sieht es der
Geschäftsfiihrer der Wirtschaftsför-
derung FranKurt GmbH, Oliver
Schwebel. ,,Wir haben wirklich eine
super prosperierende Szene", sagte
er und venvies auf zahlreiche Pro-
jekte zur. Förderung des hiesigen
Start-up-Okosystems wie das Tech-
Quartier, den Anfang 2021 gestar-
teten Wachstumsfonds Futury Regio
Growth oder die digitale Start-
up-Vernetzungsplattform,,Station
Frankfurt".

,,Es hat in den letzten Jahren ein
wahnsinniges Umdenken stattgefu n-
den, und es istviel dazugekommen",
sagte Schwebel. ,,Mein Appell wäre
an die Finanzwirtschaft zu überle-
gen, was kann man selber fun, um
auch selbst daran zu partizipieren.
Denn eins ist klar: Die höchsten Ren-
diten werden in den Bereichen
erzielt, wo es Start-ups gibt, die sich
wirklich hervorragend entwickeln."

Deutsche Börse treibt Digitalisierun g zigig voran

gen stellten viele Unternehmen vor
große Herausforderungen, erklärte
Pötzsch. So sei der Rechtsrahmen
noch unvollständig. Wenn die neuen
Anforderungen zu Abfrage der Nach-
haltigkeitspräferenzen am 2. August
in Iftaft träten, fänden die Level-2-
Texte zur Offenlegung und Taxono-
mie-Verordnung noch keine Anwen-
dung. Das werde voraussichtlich erst

dann der Zugang über eine Schnitt-
stelle", erläuterte Hachmeister, Die
Börse erwarte, dass ein großer Teil
der Zertifikate und Optionsscheine in
den kommenden zwei Jahren auf die
Plattform migriert werden könne.
,,Wir haben die ersten Kunden, die
ersten Emittenten, die mit uns diese
Reise machen wollen", unterstrich
Hachmeister. Anders als viele Wett-
bewerber sei die Börse in der komfor-
tablen Situation, ein Marktsegment
zu betreiben, das einerseits regulato-
risch digitalisierbar sei und anderer-
seits ,,ordentlich Volumen auf die
Plattform bringt" - angesichts der
hohen Zahl an Neuemissionen von
Zertifikaten und Optionsscheinen.

Entscheidend für den Erfolg der
Digitalisierung sei, dass der Kunde

ln Berlin fließt noch immer das meiste Geld
Zahl finanzierter Start-ups nach Bundesländern
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Soziale Taxonomie wirft
noch viele Fragen auf

Fidelity hält Verschiebung des Zeitplans für möglich

Frankfurts Start-ups brauchen mehr Wagniskapital

Fokus zunächst auf Zertifikaten und Optionsscheinen - ,,Keine Marktinfrastruktur ohne Organisator"

etwas davon habe: ,,Es muss schnel-
ler sein, es muss sicherer sein, es
muss kostengünstiger sein und be-
nutzerfreundlicher funktionieren."
Ziel sei, eine digitale infrastruktur
zu baqen, die Kunden Wahlmöglich-
keiten darüber gebe, welche Form
von Finanzprodukt sie digitalisieren
könnten - egal ob das ein Kredit,
ein Fondsanteil, ein feswerzinsli-
ches Wertpapier oder ein Options-
schein sei. Kunden sollten immer
den gleichen einfachen Prozess erle-
ben und dann selbst entscheiden, ob
sie den Weg über dezentrale Kanäle
wählen oder Assets beim Zentralver-
wahrer im digitalen Tresor hinter-
leg.en.

Uberzeugt zeigte sich Hachmeis-
ter, dass die Existenz von Marktbe-

Beteiligungsfinanzierer BMH konstatiert Ausbau der Frühfinanzierung in Hessen

Börsen-Zeitun g, L7.6.2022
fed Frankfurt - Die soziale Taxono-
mie, die in Brüssel auf der politischen
Agenda steht, wirft aktuell nochviele
Fragezeichen auf. Die Frage, ob die
Taxonomie tatsächlich kommt oder
ir4 politischen Prozess ausgebremst
wird, konnten die Teilnehmer beim
Nachhaltigkeits-Panel anlässlich des
Finanzplatztags der WM Gruppe
nicht eindeutig beantworten. Einiges
spreche dafi.ir, signalisierte Natalie
Westerbarkey, Head of EU Public
Policy für Fidelity International, mit
Verweis auf jüngste Gespräche in
Brüssel, dass sich der Zeitplan ver-
schiebe. Im Februar hat eine Exper-
tengruppe ihren Bericht veröffent-
licht. Seither hat die EU-Kommission
noch nicht Stellung genommen.

Westerbarkey machte deutlich,
dass ihr Haus beim Thema soziale
Faktoren in der Ikpitalanlage nicht
erst auf regulatorische Vorgaben
warte, sondern bereitsjetzt aktiv sei,
um dem Interesse der Kunden an
sozial nachhaltigen Investments zu
entsprechen.,,Wir berücksichtigen
nicht nur Gesetze, sondern beispiels-
weise auch Kodizes", sagte Wester-

barkey. Auch habe Fidelity im Falle
des Ukraine-I(riegs bereits auf Kun-
denwünsche reagiert und nicht erst
auf politische Sanktionen gewartet,
als sich die Fondsgesellschaft zum
Bann von Investments in Russland
und Weißrussland entschlossen hat.

Gesa Vögele, Mitglied der Ge-
schäftsführung des CRIC, eines Ver-
eins zur Förderung der Ethik und
Nachhaltigkeit bei der Geldanlage,
wies darauf hin, dass es in vielen
Fragen sozialer Nachhaltigkeit keine
pauschalen Antworten gebe.,,Nicht
jedes Unternehmen, das Arbeitsplät-
ze schafft oder das Pharmazeutika
produziert, ist sozial nachhaltig."
Selbst die Beurteilung der Produk-
tion von Waffen sei nicht generali-
sierbar.

Vögele erinnerte darary dass die
Pandemie ein auslösendes Moment
für Sozialinvestiments gewesen sei

- beispielsweise in Aktien der
Gesundheitswirtschaft. Aber auch
die,,Black Lives Matter"-Bewegung
habe soziale Themen in den Blick
gerückt und damit Nachfrage nach
sozial nachhaltigen Investlnents ver-
stärkt.

Börsen-Zeitu n g, L7,6.2022
kro Frankfurt - Der Finanzplatz
Frankfurt am Main tut sich noch
immer schwer damit, jungen Unter-
nehmen in der Spätphase zum end-
gültigen Durchbruch zu verhelfen.
,,Ich denke, die Start-up und Seed-
Finanzierung ist in den letzten Jah-
ren hier in Hessen doch deutlich
ausgebaut worden", sagte Helge
Haase, Investment Director bei der
BMH Beteiligungs-Managementge-
sellschaft Hessen, auf einer Podi-
umsdiskussion im Rahmen des
15. Finanzplatztages der \MM Grup-
pe. ,,Wo es bei uns noch fehlt, ist,
dass wir die Anschlussfinanzierung
etwas besser darstellen können."

In der Angelegenheit habe
Deutschlands Hauptstadt nach wie
vor die Nase vorn. ,,Viele Unterneh-
men gehen nach Berlin, weil dort
einfach viel mehr Frühphasen- und
auch Spätphasen-VCs angesiedelt
sind", sagte Haase. Sehr deutlich
drückt sich das etwa bei der Vertei-
lung des hierzulande investierten
Risikokapitals aus. Laut dem jüngs-
ten Start-up-Barometer von EY flos-
sen vergangenes Jahr von insgesamt
17,4 Mrd. Euro mehr als 10 Mrd.
Euro in Berliner Firmen. Gut 4 Mrd.

Euro gingen an bayerische Start-ups.
Hessische Jungunternehmen konn-
ten dagegen gerade mal 220 Mill.
Euro einsammeln. Bei der Anzahl der

finanzierten Start-upsje 100 000 Ein-
wohner lag Hessen laut der Analyse-
firma Startupdetector im Jahr 2021,
auf Platz 5.
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