
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 

Das gilt auch für die Zeit nach dem 

Brexit, meint Prof. Dr. Christoph 

Schalast. Der auf M&A, Real Esta-

-

Anwalt 

und Notar berät Ministerien und 

-

-

chung an das Recht der Europäischen Union. Für THE 

FRANKFURTER

-

Am Freitag, den 24.06.2016, nach dem langsamen 

Brexit-Votums der Briten, knallten in Frankfurt die Sekt-

korken: 

60.000 gut situierte Investmentbanker im Vereinigten 

-

sehbarer Zeit auf den Weg an den Main machen. Und 

diese Edelmigranten brauchen in der Regel hochwer-

-

-

toph Schalast believes that this saying also applies to 

-

-

-

ancial centre of Frankfurt. 

-

sound of champagne corks popping in Frankfurt could 

be heard: 

Brokers and real estate investors or owners, regardless 

space, could hardly believe their unexpected stroke of 

well-heeled investment bankers would now pack their 

removal boxes in the United Kingdom and wend their 

way to the Main in the foreseeable future. And these 

high-class migrants usually require quality housing and 

dass eine Mehrheit der Briten aus der EU aussteigen 

-

August 2016) liegt noch nicht der notwendige Antrag 

-

als es den Briten während der Referendumskampagnen 

dargestellt wurde.

Doch was bedeutet dies für Frankfurt? Zunächst muss 

-

metropole nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Ent-

Davor dämmerte die Stadt seit ihrer unglücklichen Anne-

Berlin, daneben gab es noch Hamburg, München und 

Düsseldorf. Frankfurt spielte keine bedeutende Rolle. 

Dies änderte sich dann, als die Bundesrepublik Deutsch-

davor in Berlin angesiedelt waren, wechselten nun nach 

die Entscheidung der EU, in Frankfurt die Europäische 

Zentralbank, die weitgehend nach dem Modell der Bun-

desbank auf deutsches Drängen hin strukturiert wurde, 

-

englischen Kapitale sind vermutlich mehr Menschen im 

-

-

schlafen und es eigentlich auch keinen natürlichen Zu-

sleeve in the event of a majority of Britons choosing 

itself and, to this day, the request necessary to enforce 

table is the fact that this exit is much more complicated 

public during the referendum campaigns.

to keep in mind that Frankfurt was brought into being 

to locate what later became the Bundesbank here. 

-

-

principles. Numerous banks, which had previously been 

was further strengthened by the EU's decision to esta-

-

tured on the model of the Bundesbank. Frankfurt thus 

in the English capital than there are jobs in Frankfurt. 

-

bourg do not sleep and there is actually also no natural 

-

on and the control centres of the banks regulated by it.
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-

Frankfurter Börse bereits während der 

Brexit-Kampagne ihre Absicht verkün-

-

-

die Aufsichtsbehörden, insbesondere die Börsenaufsicht, 

-

geprägt hat, nun das Sterbeglöckchen läuten. 

Business nach Frankfurt kommt, die Rede ist hier etwa von 

abwarten. 

Frankfurt Stock Exchange, for example, already announced, 

-

approved the decision by a large majority. Unless the re-

-

-

And one will have to wait and see whether Brexit then at 

here is of euro clearing, which, in future, will, in all likelihood 

-

the other hand, one must also contemplate this fact: the 

has always enjoyed a big advantage over the sprawling 

inconceivable that you have to sit in a slightly dilapidated 

really true: bankers who were transferred to Frankfurt in 

come to appreciate the short distances and the associated 

-

dass die Bedeutung der deutschen Banken gerade durch 

-

bern. Auf der anderen Seite: Das kleine Frankfurt mit seinen 

In Frankfurt ist es eigentlich undenkbar, dass man morgens 

-

-

-

damit verbundenen Möglichkeiten für Kultur, Familie und 

-

D
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