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In Kürze 

▪ Wir befürworten den BMF/BMJV-Vorschlag zur elektronischen Begebung von Wertpapieren.  

▪ Diese Änderung wird den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, nicht nur um neue 

Technologien anwendbar zu machen, sondern auch das derzeitige System der Emission, 

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren durch die elektronische Begebung effizienter 

und schneller zu gestalten.   

▪ Durch die Schaffung von elektronisch begebenen Wertpapieren (sog. „dematerialisierte 

Wertpapiere“) zieht Deutschland mit anderen EU-Staaten (z.B. Frankreich, Luxemburg, 

Irland) gleich, die schon lange eine dematerialisierte Begebung von Wertpapieren 

ermöglichen. Dies sollte daher auch in Deutschland schnell umgesetzt werden.  

▪ Das deutsche Recht sollte zeitnah eine Alternative zur Begebung eines Wertpapiers mittels 

physischer Urkunde ermöglichen.  

▪ Für die Umsetzung dieses Vorhabens bietet es sich neben einem sachenrechtlichen Ansatz 

(sachenrechtliche Lösung) auch an, diejenigen ausländischen (EU-)Jurisdiktionen zu 

betrachten, die bereits dematerialisierte Wertpapiere vorsehen (neues Regelungsregime).  

▪ Um möglichst schnell zu den anderen EU-Staaten aufzuschließen, schlagen wir vor, die 

dematerialisierte Begebung von Wertpapieren in zwei Schritten umzusetzen. Im ersten 

Schritt schlagen wir eine Lösung analog dem Bundesschuldenwesengesetz für private 

Emittenten vor; in einem zweiten Schritt kann ein Gesamtkonzept unter Einbeziehung von 

neuen Technologien geschaffen werden.  

▪ Diese Lösung sollte nicht nur für Schuldverschreibungen, sondern für alle Wertpapiere und 

Investmentfondsanteile gelten. Die Nachfrage am Markt nach einer elektronischen Lösung 

(unabhängig von der Blockchain-Technologie) ist sehr groß.  

▪ Register und Verwahrung gehören aus unserer Sicht eng zusammen, da die Eintragung im 

Register die Urkunde ersetzen soll. Wenn aufgrund der neuen Technologie Registrierung und 

Verwahrung von dematerialisierten Wertpapieren zusammenfallen, sollte zukünftig derjenige 

das Register führen, der nach der europäischen bzw. nationalen Gesetzen auch verwahren 

darf, wie zum Beispiel ein Zentralverwahrer. Aus diesem Grund sollte der Zentralverwahrer 

auch die Registerfunktion erfüllen (analog der Verwahrung der physischen Urkunde). 

▪ Regulierung sollte technologie-neutral gestaltet werden. Analoge, historische Muster könnten 

aber nicht ohne Weiteres in die digitale Welt passen. Eine technologie-neutrale Regulierung 

sollte einen rechtlichen Rahmen für digitale Assets, inkl. elektronischer Wertpapiere bieten, 

um es der Technologie/der Nachfrage zu überlassen, welche von Nutzern bevorzugt werden.  

▪ Ein funktionaler Ansatz sollte verfolgt werden: „same business, same rules“. Dies bedeutet, 

dass die Technologie nicht ausschlaggebend für den Grad der Regulierung sein darf, 

sondern die ausgeübte Tätigkeit. 

▪ Angesichts der Bedeutung des deutschen Finanzplatzes, kann Deutschland aktiv das 

Rahmenwerk für die Blockchain-Technologie gestalten und dieses dann als Grundlage für 

Regulierung auf europäischer Ebene dienen. 

▪ Für uns als Gruppe Deutsche Börse ist Technologie schon immer ein wesentlicher Baustein 

unserer DNA - das Bauen, Beladen und Betreiben von auf Technologie basierenden Märkten 

in einem regulierten Rahmen. Wir waren bereits in den 90er Jahren der größte Pionier im 

Bereich der Elektronifizierung des Handels. Wichtig dabei: Transparenz, Stabilität und Schutz 

der Investoren blieben auch in der neuen Welt gewährleistet. Technologien wie Blockchain 

haben ein großes Potential Effizienzen zu heben. Wir setzen neue Technologien aber nur 

dann ein, wenn sie ausgereift sind und funktionieren - nicht allein wegen der Technologie! 

▪ Wir schauen uns das Thema Blockchain sehr genau an. Wenn wir als Deutsche Börse diese 

Technologie einsetzen, dann stellen wir auch sicher, dass Transparenz, Stabilität und 

Anlegerschutz gewährleistet sind.   
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Einleitende Anmerkungen 

Die Gruppe Deutsche Börse bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

Eckpunktepapier des Bundesfinanzministeriums. Wir begrüßen das Vorhaben die Begebung von 

elektronischen Wertpapieren zu ermöglichen ausdrücklich und möchten gerne unsere Erfahrungen in 

Bezug auf Emission, Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und zur Anwendung von neuen 

Technologien zur Verfügung stellen, um auf Entwicklungen und grundlegende Veränderungen im 

Markt zeitnah zu reagieren.  

Digitalisierung verändert Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Neue Geschäftsmodelle revolutionieren 

gesamte Branchen und können unsere Gewohnheiten komplett verändern. 

Die digitale Wirtschaft ist auf dem Weg der Dezentralisierung. Die Blockchain-Technologie ist eine 

dezentral verteilte Informationsdatenstruktur und bietet neue Innovationsmöglichkeiten. In Zukunft 

könnte es mehr Peer-to-Peer-Marktplätze geben. In dieser Hinsicht hat die Blockchain-Technologie 

das Potential, disruptiv auf Finanz- bzw. Kapitalmärkte und darüber hinaus zu wirken. 

Wir begrüßen daher, die mit dem Eckpunktepapier als erste Konkretisierung der Blockchain-Strategie 

der Bundesregierung angestoßene Diskussion zu Regulierung von Token. Eine Angleichung von 

Schuldverschreibungen privater Emittenten an die Vergabe des Bundesschuldengesetzes ist nicht 

nur ein großer sondern auch ein wichtiger Schritt im deutschen Recht zur Angleichung an unsere 

europäischen Nachbarn. 

Die Blockchain-Technologie könnte für Europa eine Chance darstellen, im globalen Wettbewerb in 

Bezug auf Plattform-Ökonomien aufzuschließen. Die meisten Gesetzgeber stehen den Entwicklungen 

im Bereich neuer Technologien offen gegenüber, jedoch erscheint die derzeitige regulatorische 

Landschaft auf europäischer und internationaler Ebene noch stark fragmentiert. 

Die neue Technologie ermöglicht es, eine „neue“ Welt der „Tokenisierung“ zu denken, in der diverse 

reale, aber auch immaterielle Werte als digitale Assets in Form von „Token“ bewegt werden. Der erste 

Schritt in eine neue Welt der Tokenisierung, wäre zunächst die bereits heute sehr dringend benötigte 

Möglichkeit der elektronischen Begebung von Wertpapieren.  Die Deutsche Börse sieht die 

Tokenisierung als eine nächste bedeutsame Stufe der Digitalisierung von Vermögenswerten, die das 

Potential hat, die globalen Finanzmärkte grundlegend zu verändern. Um das Potential dieser 

Entwicklung voll entfalten zu können, muss eine vertrauenswürdige und umfassende Infrastruktur 

geschaffen werden, die den regulatorischen Anforderungen entspricht. 

Die zentrale Funktion von Finanzmarkinfrastrukturanbietern – Vertrauen herstellen - lässt sich 

jedoch nicht vollständig an Technologie übertragen/outsourcen. Vertrauen kann aus unserer Sicht nur 

durch regulierte, neutrale, transparente und anerkannte Institutionen und Märkte erreicht werden – in 

einer Blockchain-Welt sogenannte „Trusted Third Parties“.  

Das Potenzial von Blockchain kann von Unternehmen optimal genutzt werden, wenn Rechtssicherheit 

für ihre Anwendung besteht und ein praktikabler Rechtsrahmen für die Nutzung gegeben ist. Es gilt 

die Balance zwischen Innovationsfreundlichkeit und Investorenschutz/Marktintegrität zu finden und 

bewährte Risikominimierung auch auf diesen neuen Märkten zu gewährleisten. 

Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, ein positives regulatorisches Umfeld zu schaffen, das 

„Europäische Champions“ für diese innovativen Produkte/Dienstleistungen wachsen lässt und 

Innovationen in Europa fördert. 
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Technologie-Neutralität  

Technologie-neutrale Regulierung sollte einen rechtlichen Rahmen für alle Digital Assets bieten, um 

es der Technologie, dem Markt und den Kunden zu überlassen, welche der Digital Assets überleben 

werden. Grundsätzlich sollte es daher keinen Unterschied machen, ob Wertpapiere noch physisch 

begeben werden oder schon elektronisch.   

Grundsätzlich sollten nicht einzelne Technologien bevorzugt werden. Es sollte der funktionale Ansatz: 

„gleiche Tätigkeit, gleiche Regulierung“ angewendet werden. Die Nutzung anderer Technologien 

allein, rechtfertigt keine laxere Regulierung. Es muss regulierte Marktinfrastrukturen geben, wie den 

Zentralverwahrer, die die Verantwortung für die verwendete Technologie tragen. 

Elektronische Wertpapiere 

Wir begrüßen den Vorschlag, das deutsche Recht generell für elektronische Wertpapiere zu öffnen, 

d.h. dass die derzeit zwingende urkundliche Verkörperung von Wertpapieren nicht mehr 

uneingeschränkt gelten soll. Diese Änderung wird den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, nicht 

nur um neue Technologien anwendbar zu machen, sondern auch das derzeitige System der 

Emission, Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren durch die elektronische Begebung 

effizienter und schneller zu gestalten.  

Durch die Schaffung von elektronisch (bzw. dematerialisiert) begebenen Wertpapieren zieht 

Deutschland mit anderen EU-Staaten gleich, die schon lange eine dematerialisierte Begebung von 

Wertpapieren ermöglichen. Das deutsche Recht sollte zeitnah eine Alternative zur Begebung eines 

Wertpapiers mittels physischer Urkunde ermöglichen. Elektronisch begebene Wertpapiere sind 

beispielsweise schon in Frankreich, Luxemburg, Irland und in der Schweiz im dortigen Recht fest 

verankert. Die Dematerialisierungsgesetze unserer Nachbarn basieren auf den aktuellen Systemen der 

Verwahrung. Aber auch das deutsche Recht kennt bereits dematerialisierte Wertpapiere in Form von 

Wertrechten von Bund und Ländern. 

Für die Umsetzung dieses Vorhabens bietet es sich neben einem sachenrechtlichen Ansatz 

(sachenrechtliche Lösung) auch an, diejenigen ausländischen (EU-)Jurisdiktionen zu betrachten, die 

bereits heute dematerialisierte Wertpapiere vorsehen (neues Regelungsregime). Die sachenrechtliche 

Lösung hätte den Vorteil, dass sich ein solches Vorhaben zeitnaher umsetzen ließe. Eine zeitnahe 

Umsetzung ist aus Gründen des Wettbewerbs mit den Nachbarländern dringend geboten.  

Um möglichst frühzeitig an die anderen EU-Staaten aufzuschließen und keine weitere Zeit zu 

verlieren, schlagen wir daher vor, die dematerialisierte Begebung von Wertpapieren in zwei 

Schritten umzusetzen:  

Erster Schritt 

o In einem ersten Schritt könnte analog dem Bundesschuldenwesengesetz eine 

Regelung für die Begebung von Schuldverschreibungen privater Emittenten 

geschaffen werden (als Möglichkeit/nicht Pflicht), die an das aktuell bestehende 

System (Depotgesetz) anknüpft.  

o Das rechtliche Konzept des Bundesschuldenregisters (Verdinglichung von 

Sammelschuldbuchforderungen, Bruchteilseigentum am Sammelbestand und 

entsprechende Anwendung des Depotgesetzes) ist grundsätzlich geeignet als Vorbild 

für eine weitere Dematerialisierung von Wertpapieren im deutschen Recht. 
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o Die Öffnung sollte – wenn möglich – nicht nur für elektronische 

Schuldverschreibungen erfolgen, sondern man sollte gleich auch an einer Lösung für 

elektronische Aktien und Investmentfondanteile arbeiten.  

o Eine solche Regelung analog dem Bundesschuldenwesengesetz sollte unseres 

Erachtens sehr zeitnah umzusetzen sein und der Markt müsste nicht länger auf die 

dematerialisierte Begebung verzichten - die Nachfrage am Markt nach einer 

elektronischen Lösung (unabhängig von DLT) ist sehr groß.  

Zweiter Schritt 

o Im Anschluss an die Umsetzung des oben skizzierten ersten Schritts kann dann am 

zweiten Schritt arbeiten, d.h. Schaffung eines einheitlichen Regelungsregimes für 

alle Arten von Wertpapieren (unabhängig davon ob dematerialisiert oder physisch 

begeben) und Technologien. In diesem Zusammenhang kann dann untersucht 

werden, inwiefern neue Regelungssysteme geeignet wären oder ob man an der 

sachenrechtlichen Lösung festhält.  

Rolle der Zentralverwahrer 

Es muss gewährleistet sein, dass die Wertpapierabwicklung (u.a. Emission, Verwahrung und 

Verwaltung) für solche dematerialisierten Wertpapiere, die zum Handel zugelassen werden bei einem 

regulierten Marktinfrastrukturbetreiber – wie einem Zentralverwahrer - verbleibt.  

Aufgrund der systemischen Bedeutung der Wertpapierabwicklung haben Emittenten bestimmter 

Wertpapiere die Pflicht zur Einbuchung von Wertpapieren bei einem Zentralverwahrer gemäß Art. 3 

Abs. 2 der europäischen Zentralverwahrer-Verordnung (CSD-Regulierung)1. Diese tragen zusammen 

mit zentralen Gegenparteien in hohem Maße zur Aufrechterhaltung von Nachhandels-Infrastrukturen 

bei, die die Finanzmärkte sichern und die Marktteilnehmer darauf vertrauen lassen, dass 

Wertpapiergeschäfte - auch in Zeiten extremer Belastungen - ordnungsgemäß und pünktlich 

durchgeführt werden. 

Wir befinden uns unabhängig von der benutzen Technologie in einem hoch-regulierten Bereich (CSD-

Regulierung). Die Nutzung der Blockchain-Technologie darf nicht dazu führen, dass jedermann 

Zentralverwahrer - oder Depotbanktätigkeiten ausüben darf, ohne die entsprechende Erlaubnis zu 

haben. Die neue Technologie rechtfertigt nach eingehender Prüfung gegebenenfalls die Anpassung 

der bestehenden regulatorischen Vorgaben (die CSDR zum Beispiel passt wahrscheinlich nicht eins 

zu eins auf die neuen Technologien); möglicherweise sind dadurch regulatorische Vorgaben 

einfacher zu erfüllen. Ein alternativer Rechtsrahmen oder gar eine unregulierte Tätigkeit nur durch 

die Nutzung der Blockchain-Technologie ist nicht gerechtfertigt. An der Regulierung zur Wahrung 

von Finanzstabilität und Sicherheit der Übertragung an sich sollte sich aufgrund der Technologie 

nichts ändern. 

Zentralverwahrer erfüllen neben der Verwahrung verschiedene andere Aufgaben und Funktionen [z.B. 

Prüfung der Zulassungsfähigkeit von Wertpapieren, Prüfung der Emission, Corporate Actions, Steuer, 

effizientes Collateral-Management, Compliance-Prüfung, rechtliche Besonderheiten bei einer Emission 

(Squeeze-Out; Insovenzen etc.) etc.], die auch in einer dezentralen technischen Lösung erhalten und 

weiter erfüllt werden müssten, wenn ggf. auch in einer anderen Form und Umfang.  

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 vom 23. Juli 2014 
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Klärungsbedürftig ist, ob das Register losgelöst von der Verwahrung betrachtet werden kann und 

sollte. Wenn das Register nur die Funktion der Begebung des Wertpapiers hat, aber keine Verwahrung 

darstellen soll, stellt sich die Frage, ob es ein praktisches Bedürfnis für elektronisch begebene 

Wertpapiere gibt, die nicht gleichzeitig auch verwahrt werden. Dies würde u.E. sonst eher auf 

Namenspapiere nach luxemburgerischem oder irischem Vorbild hinauslaufen, in denen es 

Registerstellen gibt und die Wertpapiere (sofern sie nicht sammelverwahrt sind) im Register 

übertragen werden.  

Sofern eine Verwahrung von Wertpapieren stattfinden soll, sollten Verwahrung und Registerführung 

nicht auseinanderfallen. Der Verwahrer „registriert“ entsprechend den vom Emittenten übermittelten 

Daten das Wertpapier und schreibt es in einem weiteren Schritt dem erwerbenden Teilnehmer gut.  

Das auseinanderfallen von Registerführung und Verwahrung führt zu einer künstlichen Aufspaltung 

eines zusammenhängenden Prozesses und führt ggfs. zu erhöhtem Abstimmungsaufwand.  

Die Erfassung elektronischer Wertpapiere in einem privat geführten, unregulierten 

Wertpapierregister zum Zwecke der weiteren Übertragbarkeit, stellt keine sichere Verwahrung dieser 

Assets für Marktteilnehmer, Investoren oder Verbraucher dar (z.B. bei Insolvenz oder 

Interessenskonflikten des Emittenten).  

Eine Hauptaufgabe der Zentralverwahrer (CSDs) ist die Integrität einer Emission sicher zu stellen, 

wie in der CSD-Regulierung verankert. Die vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -

abrechnungssysteme spielen eine wichtige Rolle, über die Teilnehmer die Wertpapierbestände der 

Anleger melden, und fungieren somit als ein wesentliches Instrument zur Kontrolle der Integrität 

einer Emission. CSDs verhindern eine unzulässige Schaffung von Wertpapieren oder Verringerung 

begebener Wertpapiere und spielen somit eine wichtige Rolle zur Wahrung des Anlegervertrauens. 

Verschiedene Formen von Token 

Ganz neue Möglichkeiten könnte eine weitere Stufe der Digitalisierung eröffnen: Die Abbildung von 

realen Vermögensgegenständen in der Blockchain-Technologie, also die Schaffung von digitale Anteile 

dieser Gegenstände in Form von sogenannten Token. Token, gelten vielen Experten als eine der 

vielversprechendsten Anwendungen der Blockchain-Technologie.  

Man unterscheidet zwischen Assets, die rein digital sind wie Zahlungen (native), und solchen, die 

eine Fundierung in einem realen Asset (non-native) wie einer Immobilie oder einem Kunstwerk 

haben. Viele Blockchain-Startups werben inzwischen mit der Tokenisierung von Realgütern. 

Die sogenannte Tokenisierung von Sachen/Werten, durch die Eigentumsanteile und 

Verwertungsrechte vom physischen Gegenstand abgetrennt werden, ähnelt dem Prozess der 

Verbriefung. Es können die unterschiedlichsten Assets wie Zahlungsmittel, Wertpapiere, Immobilien, 

Diamanten oder Kunstgegenstände, aber auch Dienstleistungen digital abgebildet und auf der 

Blockchain gehandelt werden.  

Die Tokenisierung ermöglicht die leichtere Teilbarkeit von Gegenständen. Vermögensgegenstände 

können somit in beliebig kleinen Anteilen gehandelt werden. Damit können bisher illiquide Märkte 

neu erschlossen werden. 

Auch Privatanleger mit kleineren Budgets sind leichter in der Lage, in wertvolle Anlagen zu 

investieren. Hinzu kommen die höhere Handelsgeschwindigkeit auf der Blockchain, die Reduzierung 

der Transaktionskosten. Die Effizienz und die Transparenz der Prozesse und der Märkte steigen. 
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Es gibt eine Vielfalt an verschieden Tokenarten und Klassifizierungen: z.B. Security Token, Utility 

Token, Asset Token oder Payment Token um nur einige zu nennen. Daher, ist es schwierig, 

wahrscheinlich unmöglich, eine „Token-Taxonomy“ mit geeigneten Kategorien zu definieren. Aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Eigenschaften und Ausprägungsformen, sollten besser gewisse Mindest- und 

Qualitätsstandards für Token vom Regulator/Aufseher und/oder dem Marktplatzbetreiber definiert 

werden. Jeder Token sollte demnach im Einzelfall beurteilt werden, ob er auf dem Markt zugelassen 

würde. Um sich beispielsweise für Endinvestoren zu qualifizieren, lägen die Qualitätsstandards für 

solche Token deutlich höher.   So kann verhindert werden, dass durch die digitale Ausgestaltung 

Errungenschaften des Anlegerschutzes unterlaufen werden. Diese rechtlichen, funktionalen und 

technischen Mindeststandards (z.B. Qualitätssiegel für Codes, neue LEI, IT-Sicherheit) sollten im 

Dialog mit den Marktteilnehmern gemeinsam entwickelt werden. So ist beispielsweise sicherzustellen, 

dass bestehende Regulierung nicht umgangen werden kann, indem (scheinbar) unregulierte „utility 

token“ verwendet werden, die aber prägende Eigenschaften von regulierten Finanzinstrumenten 

(„security token“) aufweisen.  

Utility Token und Initial Coin Offering (ICO) 

Utility Token sind oft Mischformen aus den verschiedenen Token: Payment, Security, oder Currency 

Token mit einem besonderen Nutzen (ähnlich der Bonuskarten im Einzelhandel). Daher ist im 

Einzelfall zu prüfen, welche Eigenschaften ein Utility Token tatsächlich hat.  

Utility Token stellen keine geeignete Form für die Finanzierung von Projekten oder Unternehmen dar, da 

sie den Investoren weder einen Eigentumsanteil am Unternehmen noch eine Mitbestimmung zusprechen.  

Aus unserer Sicht sollten einem Investor konkrete Rechte mit dem Erwerb eines „Token“ übertragen 

werden. Wir denken daher an eine Welt von digitalen Unternehmensanteilen bzw. „Asset backed tokens“.  

Es gibt diverse Werte, die ein Token verbriefen kann (z.B. Unternehmensanteile, Immobilien, Kunstwerke, 

Rohstoffe, IP-Rechte).  Sogenannte „Smart Token“ können sogar so programmiert werden, dass bestimmte 

regelmäßig wiederkehrende Ereignisse (z.B. Auszahlung der Grundsteuer eines Immobilien-Tokens) direkt 

automatisch erfolgen können. Dies würde zu einer Vergrößerung des Spektrums an Vermögenswerten 

führen und Anlegern in solche Token in Zukunft ein breit diversifiziertes Portfolio ermöglichen. Klassische 

Finanzinstrumente als Token werden dabei voraussichtlich nur einen Bruchteil der digitalisierbaren Werte 

ausmachen und durch ihr stark reguliertes Umfeld nur bedingt einzusetzen sein.  

Rechtsrahmen für Token 

In der Diskussion um die Distributed Ledger Technologie ist es wichtig, zwischen der 

zugrundeliegenden Technologie selbst und sogenannten „Kryptowährungen“ (z.B. Bitcoin) zu 

unterscheiden. Letztere haben zunächst das Interesse von Kleinanlegern und in den letzten Jahren 

auch das Interesse der Finanzmarktindustrie geweckt.  

Die Welle der Initial Coin Offerings (ICOs) zur Finanzierung von Start-ups nutzt die zugrundeliegende 

Technologie, ist jedoch bereits wieder abgeebbt. Die ICOs ermöglichten Start-ups, Geld (in Form von 

Kryptowährungen oder auch Euro/USD) von Investoren einzusammeln – dem „Crowd funding“ 

ähnlich, jedoch in einem vollkommen unregulierten Umfeld. Trotzdem waren Anleger bereit, mehrere 

Milliarden EUR oder US Dollar in solche meist ungeprüften Projekt- und Unternehmensfinanzierungen 

zu investieren, ohne dabei Anteile an den jeweiligen Unternehmen zu erhalten. Unserer Ansicht nach 
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ist es daher essentiell, einen Rahmen zur Sicherstellung von Rechtssicherheit und 

Rechtsverbindlichkeit sowie zur Prävention von Missbrauch und Betrug zu etablieren. Die 

zugrundeliegende Technologie bietet aus unserer Sicht insbesondere für KMUs am Kapitalmarkt viele 

neue Möglichkeiten. Ein Mindestmaß an Qualitätsstandards für die Emission von Utility-Token und 

Kryptowährungen ist wünschenswert. Zur möglichen Nutzung von „Kryptowährungen“ gilt es ein 

stabileres regulatorisches Umfeld zu schaffen. Es stellt sich die Frage, inwieweit digitale Assets den 

allgemeinen Regeln für Finanzinstrumente unterliegen sollten und ob die bestehenden Regeln auf die 

neue Technologie übertragbar sind.  

Wenn ein Token jedoch die Kriterien eines „Finanzinstruments“ erfüllt, soll die gesamte Palette der 

EU-Finanzmarktregulierung (MIFID/MIFIR, Prospekt, CSDR, SFD) gelten. Diese Regeln wurden 

berechtigter Weise sowohl auf europäischer Ebene entwickelt und sollten auch für neue Assets gelten, 

wenn diese sich dafür qualifizieren. Inwieweit die bestehenden Regeln für die neue Technologie 

adaptiert werden können, sinnvoll sind bzw. es andere Themen gibt, die es zusätzlich zu 

berücksichtigen gilt („white spots of new risks“), muss im Detail geprüft werden.  

Ein regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Rahmen für dezentrale Handelsplattformen wird 

benötigt, insbesondere da diese im Wettbewerb zu regulierten Märkten stehen und daher auch 

dieselben geltenden Spielregeln einhalten sollten. Keine Börse ohne Zulassung: Börsen, die sich so 

nennen, sollten auch eine Zulassung haben. 

Sicher ist, dass das Potenzial der Blockchain-Technologie von Unternehmen besser ausgeschöpft 

werden kann, wenn Rechtssicherheit für ihre Anwendung besteht und ein praktikabler 

Rechtsrahmen für die Nutzung gegeben ist. Rechtliche Grauzonen und Lücken dürfen Innovationen, 

insbesondere in Deutschland und auf europäischer Ebene, in Zukunftstechnologien nicht 

ausbremsen.  

Aufgrund des globalen Charakters von digitalen Märkten denken wir, dass eine Regulierung auf 

europäischer Ebene mehr Durchschlagskraft vorweist. Generell sollte anerkannt werden, dass es 

weitere digitale Assets über die Kryptowährungen/ICOs hinaus gibt. Daher müsste in die Zukunft 

gerichtet ein regulatorisches Rahmenwerk geschaffen werden, welches die Entstehung sicherer und 

transparenter Märkte für diese Assets ermöglicht.  

Anleger- und Investorenschutz 

Investorenschutz ist ein wichtiges Thema, um das Vertrauen in Märkte zu stärken. Daher ist es 

verständlich, dass nationale Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, wie auch die BaFin in 

Deutschland, private Investoren allgemein vor den Risiken von Investitionen in „Kryptowährungen“ 

oder ICOs warnen – wegen hoher Preisvolatilität, intransparenter Marktstrukturen (intransparente 

Preisbildung, Marktmanipulation, Insiderhandel), operativer Schwächen (z.B. „wallet provider verliert 

private keys“, ICOs lassen sich nicht verkaufen, weil die Webseite nicht funktioniert) sowie 

spekulativer Blasen. Solche Warnungen wurden gleichermaßen von ESMA und EBA ausgesprochen.  

Zur möglichen Nutzung von „Kryptowährungen“, gilt es ein stabileres regulatorisches Umfeld zu 

schaffen. 
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Öffentliche Blockchain-Technologie 

Öffentliche und freizugängliche Blockchain-Protokolle („unpermissioned“) haben zum Teil 

technologie-inhärente strukturelle Schwächen, wie beispielsweise „Mining“ oder komplexe 

Konsensfindungsmechanismen.  Diese führen zu Effekten wie beispielsweise unverhältnismäßig 

hohem Energiebedarf oder langsamen Durchsatz. Vor diesem Hintergrund bieten sich private und 

zugangsbeschränkte Distributed Ledger Technology Lösungen zum Aufbau vertrauensvoller digitaler 

Finanzinfrastruktur an, da diese viele der strukturellen Schwächen nicht aufweisen. So ist der  

Energieverbrauch beispielsweise für permissioned ledger sehr viel geringer, da die Konsensfindung 

auf anderen Wegen erfolgt.     

Europäischer Gesetzgebungsprozess 

Wir befürworten, dass Deutschland sich aktiv in den zu erwartenden europäischen 

Gesetzgebungsprozess einbringt.  

Aktuell beobachten wir, dass die Entwicklung der neuen Technologien sehr viel schneller 

voranschreitet, als es möglich ist, die Regulierung/ den Rechtsrahmen anzupassen. Aus unserer 

Sicht, muss der Rechtsrahmen jedoch angepasst werden, um eine einfache und (rechts-) sichere 

Tokenisierung von verschiedenen Assets zu erlauben; die Technologie allein zur Übertragung der 

Werte wird nicht weit führen - ohne Standards.  

Die politische/regulatorische Debatte um eine angemessene Regulierung der digitalen Assets an den 

Finanzmärkten hat jedoch zuletzt Fahrt aufgenommen. Um das Potential der Blockchain-Technologie 

vollständig ausnutzen zu können, muss allerdings beides Hand in Hand gehen – Entwicklung der 

Technologie und Entwicklung der Regulierung. Wir nehmen deutlich wahr, dass die meisten 

Regulatoren den Entwicklungen im Bereich neue Technologien offen gegenüberstehen. 

Regulatoren und Aufseher weltweit beobachten die Entwicklungen auf den entsprechenden Märkten, 

sehen aber derzeit noch keinen akuten Handlungsbedarf, da die Handelsvolumen der neuen Assets 

trotz des Hypes im Jahr 2018 noch vergleichsweise marginal erscheinen und aufgrund geringer 

Verflechtung mit traditionellen Finanzmarktakteuren auch keine Risiken für die Finanzstabilität 

bestehen. Jedoch kann sich dies schnell ändern. 

Wir begrüßen die gemeinsam begonnene Initiative von Deutschland und Frankreich im Jahr 2018, 

das Thema auf globaler Ebene mit den G20-Staaten zu diskutieren. Wir teilen die Ansicht des 

Financial Stability Boards (FSB Bericht2 Oktober 2018) über die Schwerpunkte: Investorenschutz 

und Geldwäschebekämpfung.  

Ein gemeinsamer, europäischer Ansatz ist wünschenswert und einem fragmentierten, nationalen 

Regulierungs-Flickenteppich vorzuziehen, insbesondere bei solch einem Thema, bei dem es national 

noch keine historisch gewachsenen Strukturen gibt.  

                                                           
2 FSB Bericht Oktober 2018: http://www.fsb.org/2018/10/fsb-sets-out-potential-financial-stability-implications-from-crypto-

assets/ 
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Aufgrund der anstehenden europäischen Parlamentswahlen und der neu zu bildenden Europäischen 

Kommission, ist mit Legislativvorschlägen in diesem Bereich allerdings nicht vor 2020 zu rechnen. 

Dann würde der Gesetzbebungsprozess, je nachdem, ob Richtlinie oder Verordnung, die noch 

national umgesetzt werden müsste, sicherlich noch mehrere Jahre dauern.  

Die USA und Asien sind sehr fortschrittlich auf diesem Gebiet. Um den Anschluss an unsere 

Nachbarstaaten Liechtenstein, Schweiz, Frankreich und auch Luxemburg, die bereits erste 

„Blockchain-Gesetze“ entwickeln, nicht zu verlieren, würden wir uns wünschen, dass Deutschland 

keine weitere Zeit bei der Ausgestaltung eines rechtlichen Rahmens verliert. Daher begrüßen wir 

das vorliegende Eckpunkte-Papier.  

 

 


