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Schriftliche Stellungnahme zu den Eckpunkten für die regulatorische Behandlung von elektronischen 
Wertpapieren und Krypto-Token  
Digitale Innovation ermöglichen – Anlegerschutz gewährleisten 
 
 

 wurde die Gelegenheit gegeben zu den Eckpunkten 
schriftlich Stellung zu nehmen. Von dieser Option wird im Folgenden hinsichtlich des Regelungsum-
fangs für Elektronische Schuldverschreibung, des Wertpapierregisters, der Verwahrung elektonischer 
Wertpapiere, des Anlagerschutzes bei Führung des Wertpapierregisters auf einer Blockchain und der 
Emission von Utility-Token/Kryptowährungen Gebrauch gemacht: 
 
 

 
Zu II.1. Regelungsumfang: Elektronische Schuldverschreibung 
Es ist zu begrüßen, dass Regelungen für elektronische Schuldverschreibungen geschaffen werden sol-
len. Das Gesetz sollte jedoch unbedingt berücksichtigen, dass dies nur der erste Schritt, hin zu elektro-
nischen Wertpapieren ist. Eine entsprechende Offenheit und Erweiterbarkeit sollte bereits heute mit-
gedacht werden. 
 
Zu II.2. Wertpapierregister 
Das hier beschriebene Blockchain-Wertpapierregister sollte klar vom Begriff des Zentralverwahrers 
abgegrenzt werden.  
Die Kerneigenschaften einer Blockchain sind ihre Dezentralität und ihre Offenheit. Zentrale Register 
oder Datenbanken verfügen immer über einen Datensatz, der die Wahrheit darstellt und über einen 
Betreiber (Buchhalter), der die Wahrheit definieren kann. Bei Blockchain Systemen darf jeder – ohne 
Ansehen der Person und ohne einen Antrag zu stellen – Buchhalter sein. Jeder Buchhalter hat den 
identischen Datensatz und die Wahrheit wird unter den Buchhaltern ermittelt. Auf diese Weise wird 
das Vertrauen von den zentralen Instanzen weg, hin zum System bewegt.  
 
Je nach gefordertem Use-Case kann man sich für die passende Herangehensweise entscheiden. Zur 
Entscheidungsfindung eignet sich folgende Tabelle:  
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Zentrale Systeme Dezentrale Systeme 
Leicht zu administrieren und zu regulieren 

 
Komplizierte Governance 

Kostengünstig 
 

Teuer im Betrieb 

Schnell 
 

Langsam durch Konsenzfindung 

Anfällig für Korruption 
 

Korruptionsresistent 

Störanfällig 
 

Sehr ausfallsicher 

Anfällig für Angriffe (von innen und außen) Extrem sicher gegen Angriffe von innen und au-
ßen 
 

Undemokratisch (Plattformgedanke) 
 

Demokratisch (Netzwerkgedanke) 

Tabelle 1 Entscheidungsfindung Zentrale / Dezentrale Systeme 
 
Für ein Wertpapierregister scheint ein dezentrales System vorteilhaft. Der Gesetzgeber muss hier aber 
sicherstellen, dass es eben keinen Betreiber (im rechtlichen Sinne) des Systems geben darf. Solbad ein 
solcher in Betracht gezogen wird, verliert das System die entscheidenden Eigenschaften der Korrupti-
onsresistenz, der Ausfallsicherheit und der Sicherheit gegenüber Angriffen, während es seine Nachteile 
gegenüber einer zentralen Lösung beibehält. Es wird zu einer teuren, langsamen und dysfunktionalen 
zentralen Datenbank.  Es verbietet sich also, eine permissioned oder gar eine private Blockchain (siehe 
unten Datenbank Stack) zu nutzen, wenn ein dezentrales System aufgebaut werden soll. Sollte der 
Gesetzgeber für ein zentrales System entscheiden, bietet sich eine zentrale Datenbanklösung ohne 
Blockchain an. 
Bei einem Blockchain-Register ist im technologischen Sinne ist jeder Buchhalter (also jeder, der die 
Blockchain Software auf seinem Rechner betreibt) ein Betreiber des Blockchain Systems. Die Tätigkeit 
der Buchhalter beschränkt sich aber im Wesentlichen auf die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, d. 
h. sie tragen aufgrund ihrer Anzahl zur Ausfallsicherheit und Angriffsresistenz des Systems bei. Die 
tatsächliche Buchhaltungstätigkeit und Konsenzfindung übernimmt die Software, die auf ihren Rech-
nern läuft. Der Buchhalter selbst hat keinen Einfluss.  
Aus diesem Grunde muss auch nicht entschieden werden, ob Blockchain-Buchhalter Zentralverwahrer 
sind. Vielmehr sollte die verwendete Software von staatlicher Stelle geprüft und zertifiziert werden. 
Da hinter den meisten Blockchains keine, oder zumindest keine kommerzielle Entität steht, sollte diese 
Tätigkeit von einer staatlichen Stelle proaktiv angegangen werden. 
Für den vorliegenden Use-Case existiert noch eine dritte Persona: diejenige Entität, die einen Smart 
Contract erstellt und auf der öffentlichen / permissionless Blockchain eingebracht hat. Im Folgenden 
wird diese Entität „Emittent“ genannt. Der Emittent muss die Verantwortung für das reibungslose 
Funktionieren seiner Software im Sinne des prospektierten Verhaltens übernehmen. Diese Verantwor-
tung kann ihm weder die Blockchain-Software, noch eine staatliche Stelle abnehmen. D. h. der Emit-
tent haftet für seine Software (also seinen Smart Contract).   
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Es gilt also die verschiedenen Ebenen des Software Stacks auseinander zu halten. Öffentliche Block-
chains sind, genau wie Standard Datenbanken, Teil der Infrastruktur. Die Software in der Anwen-
dungsebene (Stored Procedures bei Datenbanken bzw. Smart Contracts bei Blockchains) entscheidet 
über das tatsächliche Verhalten. Es wäre also ratsam von seiten des Gesetzgebers einige Blockchains 
(regelmäßig zB. per Verordnung) als funktionstüchtig zu akzeptieren und dann die Regulierung auf 
die Anwendungsebene zu fokussieren. 
 
 

 
Tabelle 2 Datenbank Stack /Blockchain Stack 
 
 
Zu II.3. Verwahrung elektronischer Wertpapiere 
Der Verwahrungsbegriff aus dem Wertpapierrecht erscheint uns für elektronische Wertpapiere miß-
verständlich, da bei Krypto-Token nur die Dokumentation der Transaktionen existiert und niemals die 
Kryptotoken selbst, sodass diese auch nicht im eigentlichen Sinn verwahrt werden können. Verwaltet 
werden können nur die Schlüsel zu diesen Informationen, die das Verfügungsrecht an den Token er-
schließen. 
Im technologischen Sinne existieren die Tokens also nicht. Es liegt lediglich eine Dokumentation vor, 
wer wann welche Anzahl von Tokens an wen transferiert hat, bzw. wann ein Token entstanden ist. 
Kryptobörsen kommen dem Usabilty Bedürfnis vieler Nutzer entgegen und verwlten denren Kryptoas-
sets, ohne dass der Nutzer ein eigenes Public-Private-Keypair benötigt. Für den Nutzer sieht es so aus, 
als würden die Börsen seine Assets verwalten und als lägen diese Assets bei den Kryptobörsen. Die 
Nutzer sind zwar rechtlich Eigentümer der Tokens, haben aber keinen unmittelbare Zugriff auf ihre 
Assets auch wenn das Look-and-Feel vieler Exchange Applikationen, dies suggeriert. Das Modell der 
Krypto-Exchanges  wirft Fragen hinsichtlich des Konsumentenschutzes, des Haftungs- und Insolvenz-
rechts auf. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber hier einen Rahmen für den Betrieb von Exchanges 
schaffen könnte, der dann auch auf die Verwahrung von elektronischen Wertpapieren ausgedehnt 
wird. Denkbar wäre auch eine Insolvenzversicherungspflicht oder ein zugrundeliegender Haftungs-
fonds. 
 
Zu II.4. Anlagerschutz bei Führung des Wertpapierregisters auf einer Blockchain 
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Als Emittent im Sinne des Eckpunktepapiers verstehen wir hier diejenige Entität, die einen Smart 
Contract auf einer öffentlichen / permissionless Blockchain (s. Punkt II.2.) erstellt hat, der die Abwick-
lung seines Wertpapiers sicherstellt.  
Im Eckpunktepapier wird der Emittent als diejenige Entität dargestellt, 
 die das Blockchain-Register führt. Das ist unrealistisch, da es eine permissioned Blockchain vorausset-
zen würde, die (s. Punkt II.2.) keinen Sinn ergäbe.  
Vielmehr sollten hier die Anforderungen an den Smart Contract beschrieben werden, den der Emittent 
auf der Blockchain platziert. 
 
Zu den einzelnen Punkten: 
 
 Blockchain-Schuldverschreibungen dürfen nur von institutionellen/qualifizierten Anlegern er-

worben werden, nicht von Privatanlegern.  
o Das erscheint überreguliert und technologisch kaum umsetzbar.  

 
 Der das Wertpapierregister führende Emittent oder der von ihm mit der Führung beauftragte 

Dritte wird in gewissen Umfang staatlich beaufsichtigt. 
o Der Besitzer des Smart Contract sollte den Smart Contract zur Prüfung vorlegen werden. 

Der Smart Contract selbst, sollte durch einen Hashwert kenntlich gemacht werden und 
seine Überprüfung für Anleger öffentlich zugänglich gemacht werden.  
 

 Blockchain-Schuldverschreibungen dürfen nur dann von Privatanlegern erworben werden, wenn 
das betreffende Blockchain-Wertpapierregister von einem in der EU unter Aufsicht stehenden 
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut geführt wird.  

o Das widerspricht fundamental der Idee hinter Blockchains. Wenn dies gewünscht ist, sollte 
eine zentrale Datenbank und auf keinen Fall eine Blockchain verwendet werden. 

 
 Privatanleger dürfen Blockchain-Schuldverschreibungen nicht direkt vom Emittenten oder einem 

anderen Anleger erwerben, sondern der Erwerb muss stets über einen zugelassenen und überwach-
ten Intermediär erfolgen, der für die Aufklärung und Beratung des Anlegers sorgt. 

o Es wäre sicher besser, über technologische Mechanismen nachzudenken, die sicherstellen, 
dass der Privatanleger alle notwendigen Informationen erhält. Es ergibt keinen Sinn, ein 
solches System aufzubauen, wenn es niemand benutzen darf. 

 
 Privatanleger dürfen Blockchain-Schuldverschreibungen zwar direkt vom Emittenten erwerben, 

diesen treffen aber spezielle Informations- und Dokumentationspflichten (Hinweis im Prospekt 
bzw. Wertpapier-Informationsblatt über Risiken der Blockchain; Pflicht, einmal jährlich sowie zu-
sätzlich bei Änderungen der jeweiligen Eintragung im Wertpapierregister dem Anleger einen Re-
gisterauszug in Textform zuzuleiten). Ein Weiterverkauf der Blockchain-Schuldverschreibungen 
von einem Privatanleger an einen anderen Privatanleger kann nur über den Emittenten als zwi-
schengeschaltete Gegenpartei erfolgen, so dass auch hier die Informations- und Dokumentations-
pflichten sichergestellt sind.   

o Dies kann man technologisch sicherstellen.  
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Zu III. Emission von Utility-Token/Kryptowährungen 
Variante b) wird ausdrücklich befürwortet. 
 
Denkbar wäre hier eine freiwillige Prospektpflicht, in der sich Emmittenten von Utility-Tokens frei-
willig einer Prospektpflicht unterwerfen können, indem sie eine einfachere Version eines Prospekts 
herausgeben. Solche Emittenten wären an die Inhalte dieses Prospekt gebunden. Wenn ein solches 
Prospekt besipielsweise offiziellen BaFin Kriterien genügen würde, könnte der Emittent dies als ver-
trauenstiftende Eigenschaft seines ICO verwenden und sich von anderen Emittenten aus weniger 
vertrauenswürdigen Jurisdiktionen abgrenzen. Im Gegenzug würde zB die Haftung den Käufern ge-
genüber beschränkt sein. 
 
Dieses sollte sich aber lediglich auf Utility Token beziehen, die über einen ICO verkauft und frei ge-
handelt werden. Utility-Tokens, die eine reine Gutscheinfunktion erfüllen, sollten nicht strenger re-
guliert werden, als ander Gutscheine, die über herkömmliche Plattformen im Internet vertrieben 
werden. 
 




