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I. Grundsätzliche Überlegungen 

Das Eckpunktepapier von BMF und BMVJ ist eine gute Grundlage zur Diskussion. Es 
ist richtig, nicht auf eine EU-weite Harmonisierung von elektronischen 
Wertpapieren und Krypto-Token zu warten. 

Erstrebenswert ist eine zügige Umsetzung der gesetzgeberischen Anpassungen. Es 
ist daher auch folgerichtig, zunächst die Öffnung des geltenden Rechts auf 
elektronische Schuldverschreibungen zu beschränken. Die Schaffung 
elektronischer Aktien muss weiter das Ziel sein und sollte unmittelbar nach 
Abschluss dieses Verfahrens erfolgen. 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass der Erfolg der regulatorischen Behandlung 
von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token auch Antworten auf Fragen 
und zu Sachverhalten erfordert, die nicht im Eckpunktepapier adressiert sind. 
Schlaglichtartig werden an dieser Stelle genannt: 

• Entwicklung einer Token-Klassifizierung zur rechtlichen Orientierung 

• Klarstellung zu KWG-Finanzinstrumente-Eigenschaft von allen Krypto-Token 

• Umgang mit Public- und Private Keys als Verwahrtätigkeit (Verwahrung von 
Private Keys für Security-Token als Depotgeschäft) 

• Verständnis über die Ausgestaltung der Tatbestandsmerkmale “Verwahrung” 
und “Verwaltung” im Rahmen von Verwahrtätigkeiten 

• Überprüfung der Vorgaben des Depotgesetzes und Schaffung von 
Regelungen, die auf die “Verwahrung” von Private und Public Keys für Dritte 
zugeschnitten sind und einen vergleichbaren Schutz, insb. Insolvenzschutz, 
gewährleisten 

• Bereitstellung von Marktinfrastruktur z.B. Vergabe von ISIN für Security-Token 

• Assessment zum Datenschutz vs. Pseudonyme Blockchain-Architektur 

• Überprüfung von prozessualen Abläufen bei steuerrechtlichen Regelungen 
zum Beispiel bei der Abführung von Kapitalertragsteuer sowie Kirchensteuer 
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• Schaffung von Schnittstellen zwischen Finanzämtern bzw. dem Bundesamt für 
Steuern und “Smart Contracts” auf Blockchains 

• Schaffung der Möglichkeit Anteile an Investment-Sondervermögen als 
elektronische Wertpapiere zu begeben (momentan Verbriefungserfordernis 
nach § 95 KAGB) 

Bei der Erstellung des angekündigten Referentenentwurfs sollte die Überlegung im 
Mittelpunkt stehen, wie das Potential der Blockchain-Technologie am besten 
genutzt werden kann. Ein Perpetuieren bestehender Strukturen kann nicht die 
Antwort sein. Der Gesetzgeber muss sich der Tatsache stellen, dass die Blockchain-
Technologie geeignet ist, disruptiv zu wirken. Marktteilnehmer in der “Ist-Struktur” 
müssen sich nach unserer Auffassung fragen, wo ihre Rolle in einer Blockchain 
geprägten Struktur ist, welche Funktionen sie ausfüllen und welche Leistungen sie 
erbringen, die eine Vergütung rechtfertigen. 

II. Vorschläge im Detail 

Die vorliegenden Vorschläge bewerten und kommentieren wir wie folgt: 

 
A. Primärmarkt 

1. Regelungsumfang: Elektronische Schuldverschreibungen 

Die Beschränkung der Öffnung elektronischer Wertpapiere zunächst auf 
Schuldverschreibungen ist richtig. 

Unklar bleibt für uns in diesem Zusammenhang, was mit Änderungen zum 
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) gemeint ist. Die Blockchain-Technologie 
erfordert besondere Governance-Strukturen. Vor diesem Hintergrund wäre zu 
untersuchen, ob und inwieweit die Regelungen aus dem SchVG hierzu 
“blockchain”-kompatibel sind. 

2. Einführung elektronischer Wertpapiere 

Die Einführung elektronischer Wertpapiere ist sinnvoll. Bei verbrieften 
Wertpapieren wird üblicherweise die sog. Globalurkunde beim Zentralverwahrer 
verwahrt. Die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte erfolgt über 
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Depot(um)buchungen und den Abgleich der Depotkonten innerhalb der Kette 
von Zentralverwahrer, Depotbanken und Endkunden. Bei der Verbriefung eines 
Wertpapiers in einer zentral verwahrten Globalurkunde, fungiert das Wertpapier 
als körperliche Urkunde faktisch nicht mehr als Rechts- bzw. Rechtsscheinträger. 
Ausschlaggebend für den Nachweis der Inhaberschaft am Wertpapier und den 
darin verkörperten Rechten ist die rechtssichere Dokumentation der jeweiligen 
Depotbuchungen. 

Heute ermöglichen Technologien – wie insbesondere aber nicht ausschließlich die 
Blockchain – die Gestaltung von Registern, welche die Transaktion von und die 
Inhaberschaft an einem Wertpapier rechtssicher dokumentieren können. 
Elektronische Wertpapiere können im selben Maße Rechtssicherheit gewähren 
wie “klassische” Wertpapiere. An Anachronismen aus Zeiten in denen für die 
rechtssichere Dokumentation von Information Papier tatsächlich notwendig war, 
sollte der Gesetzgeber nicht festhalten. Eine zentrale Verwahrung einer 
Globalurkunde ist bei elektronischen Wertpapieren überflüssig. Ob die Schaffung 
elektronischer Wertpapiere im Wege einer sachenrechtlichen Fiktion erfolgt oder 
als Recht sui generis, ist von nachrangiger Bedeutung. Wichtig sind klare (und ggf. 
eigenständige) Regelungen für den Erwerb, die Übertragung sowie den 
Gutglaubensschutz. 

Zudem ist nach unserer Auffassung, bevor weitreichende Umgestaltungen der 
zivilrechtlichen Dogmatik durch die Schaffung eines Rechts sui generis oder der 
Behandlung von Token nach Sachenrecht unternommen werden, zunächst zu 
evaluieren, inwiefern die Funktionen Erwerb, Übertragung und Gutglaubensschutz 
bereits mit den Instrumenten des geltenden Rechts bzw. durch nur kleinere 
Anpassungen des Zivilrechts erreicht werden kann. Dabei wäre z.B. zu betrachten, 
inwiefern durch ein jeweils schuldrechtliches Abtretungsverbot nach § 399 Var. 2 
BGB oder auch der Schaffung eines dinglich wirkenden gesetzlichen 
Abtretungsverbots, wonach elektronisches Wertpapier und Forderung zwingend 
zusammen übertragen werden müssen, und einer Anpassung von 
Abtretungsregelungen, die einen quasi-gutgläubigen Erwerb ermöglichen, ein 
den sachenrechtlichen Regelungen entsprechender Verkehrsschutz 
gewährleistet werden kann. 
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3. Zentrales Wertpapierregister für Emissionen, die nicht über Blockchain- oder DLT-
Anwendungen erfolgen 

Für elektronische Wertpapiere, die nicht über ein Blockchain-Register oder 
sonstige Distributed Ledger geführt werden sollen, ist es sinnvoll ein zentrales und 
durch eine bestimmte Person geführtes Register vorzusehen. Es ist sicherzustellen, 
dass die für die Führung des Registers verantwortliche Person eine hinreichende 
Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Sicherheit des Registers bietet. Nur dann 
ist es gerechtfertigt, dem Register die Legitimitätsfunktion, die Liberationswirkung 
und die Übertragungsfunktion zuzuschreiben. Um die notwendige Zuverlässigkeit 
und Vertrauenswürdigkeit des Registerführers zu gewährleisten bietet es sich an, 
zumindest staatlich beaufsichtigte registerführende Stellen einzusetzen. 

Bei der möglichen Begebung elektronischer Wertpapiere als Sammelbestand 
wäre zu prüfen, ob es sinnvoll ist, auf diese § 6 Bundesschuldenwesengesetz 
entsprechend anzuwenden. Dies hätte zur Folge, dass bis zur Höhe des 
Nennbetrages der jeweiligen Emission eine Eintragung auf den Namen einer 
Wertpapiersammelbank in das Register erfolgt. 

4. Führung eines dezentralen Wertpapierregister über eine Blockchain 

Anders verhält es sich nach unserer Auffassung für ein dezentral geführtes Register 
elektronischer Wertpapiere über eine Blockchain. Hier einen sog. “Registerführer” 
zu fordern, halten wir weder für erforderlich noch sinnvoll. 

Zur Einordnung: jede Blockchain bzw. jedes Distributed Ledger ist für sich 
genommen ein Register. In diesem Register werden Token erfasst und gespeichert. 
Die Token werden durch sog. Smart-Contracts erzeugt. Diese werden  – im Beispiel 
von Security-Token – vom Emittenten erzeugt. Die Token-Erstellung findet im 
Rahmen eines Token-Generating-Events statt. Über Dienste wie Etherscan für die 
Ethereum-Blockchain kann nach Token, Blöcken oder Hashes “gesucht” werden. 
Die Blockchain ist frei zugänglich und transparent. Ein Emittent führt daher kein 
Register, sondern “schreibt” mittels eines Smart-Contracts in das Register 
Blockchain und “liest” die Verteilung seiner Security-Token aus dem Register. Die 
Existenz und Funktion des Registers in der Blockchain ist nicht abhängig von der 
Tätigkeit oder auch nur der Fortexistenz des Emittenten. 

Eine Kernfunktion der Blockchain ist, ein vertrauenswürdig(er)es Register trotz – 
bzw. sogar wegen – des Fehlens eines zentralen Registerführers zu schaffen. Dies 
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wird technisch zuverlässig durch das für das Schreiben eines neues “Blocks” (der 
funktional dem Registereintrag entspricht) notwendige Verifikationsverfahren (z.B. 
Proof-of-work) sowie der dezentralen Speicherung der gesamten Blockchain auf 
den verschiedenen teilnehmenden Servern (sog. Nodes) erreicht. 

Wenn der Gesetzgeber die Existenz eines Registerführers ausdrücklich oder auch 
nur implizit zur Voraussetzung für die Zulässigkeit der Verwendung eines 
Blockchain-Registers für die Emission eines Wertpapiers machte, würde er ein 
neues Hindernis für sog. Security-Token-Offerings (STO) schaffen. An die Stelle des 
Verbriefungserfordernisses träte ein ebenso innovationsfeindliches Erfordernis 
eines Registerführers.  

Zusammengefasst würden wir daher vorschlagen für elektronische Wertpapiere 
einen Registerführer einzuführen, wenn die Wertpapiere zentral verwaltet werden. 
Bei einer dezentralen Verwaltung hingegen nicht. 

Bei einem dezentral und öffentlich geführten Blockchain-Register ohne 
Registerführer sollte dennoch klargestellt werden, dass durch die Eintragung eines 
Bestands an Security-Tokens auf einer Blockchain (durch ein Token-Generating-
Event), diese als Wertpapiere zu klassifizieren sind und mit der Eintragung ein quasi-
öffentlicher Glaube verbunden wird. 

5. Übernahme von Information über Wertpapier und Register in elektronische 
Wertpapierregister 

Im Eckpunktepapier wird vorgeschlagen, “elektronische Wertpapierregister 
soll[ten] die Anleihebedingungen aller in ihm erfassten Schuldverschreibungen 
sowie nähere Informationen über das Register im Internet für jedermann kostenlos 
abrufbar halten”.  

Die Formulierung lässt offen, ob diese Informationen im Register selbst (d.h. im Falle 
der Blockchain auf einem verifizierten Block) oder allgemein “im Internet” 
vorgehalten werden soll. 

Die Blockchain dient nicht der Speicherung von großen Mengen an Daten. Sie 
speichert Transaktionen und Historien. Die gesamte Bitcoin-Blockchain hat 
beispielsweise zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Stellungnahme eine Größe von 
etwa 210 GB und “passt” damit auf eine handelsübliche Festplatte. Da eine Kopie 
der Blockchain üblicherweise bei jeder Node gespeichert ist, würde eine 



 
 7  /  10 

Überfrachtung der Blockchain mit für ihre Funktion nicht notwendigen Daten, 
Kosten und Aufwand für deren Betrieb in die Höhe schnellen lassen. Sinnvoller 
wäre, dass eine Referenzierung von ausführlichen Daten wie 
Schuldverschreibungsbedingungen über dezentrale und kryptografische Cloud-
Speicher erfolgt.  

Im Übrigen sind die Schuldverschreibungsbedingungen bereits nach geltendem 
Recht in den Wertpapierprospekt aufzunehmen. Dort könnten auch Informationen 
über die jeweiligen technischen Einzelheiten aufgeführt werden. Dies entspräche 
dem Ansatz, dass im Prospekt alle Informationen aufzunehmen sind, die 
notwendig sind, damit der Anleger das Wert und Risiken des Wertpapiers 
einschätzen kann. Mit der Einführung von elektronischen Wertpapieren würde sich 
auch nichts an den vertriebsrechtlichen Anforderungen aus dem WpHG ändern 
sowie den zivilrechtlichen Anforderungen an die Risikoaufklärung aus Gesetz und 
Rechtsprechung. 

6. Regelung technischer Einzelheiten durch Rechtsverordnung 

Rechtliche Grundanforderungen an ein hinreichend vertrauenswürdiges Register 
für die zentrale Verwaltung elektronischer Wertpapiere aufzustellen, ist sinnvoll. 
Dabei ist es in der Tat zweckmäßig, für Detailfragen die Regelung durch 
Rechtsverordnungen vorzusehen. Jedenfalls ist es dabei – wie häufig bei der 
Regulierung von Technologien – zweckmäßiger, das notwendige Schutzniveau zu 
definieren, als einen zwingenden Weg zu dessen Erreichung vorzugeben. 

B. Sekundärmarkt 

1. Herausforderungen für den Handel von Security-Token über Krypto-MTFs 
aufgrund der Pflicht zur Einbuchung von Wertpapieren im Effektengiro nach der 
CSDR 

Beim Handel von Security-Token über Krypto-MTFs stellen sich einige rechtliche 
Herausforderungen. So dürfte für Security-Token u.a. die Pflicht zur Einbuchung 
von Wertpapieren im Effektengiro Probleme bereiten. Nach Art. 3 Abs. 1 CSDR 
müssen ab dem 1. Januar 2023 für Emittenten übertragbarer Wertpapiere, die zum 
Handel an Handelsplätzen zugelassen sind bzw. dort gehandelt werden, Sorge 
dafür tragen, dass diese Wertpapiere durch Buchungen im Effektengiro erfasst 
werden. Dies wird erreicht, indem die Wertpapiere entweder immobilisiert werden 
oder von Anfang in entmaterialisierter Form begeben werden. Ab 2025 gilt diese 
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Pflicht für sämtliche Wertpapiere, die an einem europäischen Handelsplatz 
zugelassen oder gehandelt werden, auch wenn diese bereits vor dem 1. Januar 
2023 ausgegeben wurden. Wertpapiere, also auch Security-Token, müssten 
danach in entmaterialisierter Form bei einem Zentralverwahrer bzw. einer 
Wertpapiersammelbank, wie Clearstream Banking Frankfurt AG (Clearstream), 
eingebucht werden, sofern sie an einem Handelsplatz i.S.d. MiFID II – also einer 
Börse, einem MTF oder einem OTF – zugelassen sind oder darüber gehandelt 
werden.  

Ein Zentralverwahrer bietet in einem solchen zentral organisierten System den 
Vorteil, dass nicht die verschiedenen Depotbanken untereinander eine 
technische Verbindung unterhalten müssen, um die jeweiligen Depotbestände 
bei Wertpapierlieferung umzuschichten und abzugleichen. Aus europäischer Sicht 
bezweckt man für dieses zentral organisierte System mit der Einbuchung von 
Wertpapieren im Effektengiro eine Verbesserung der (grenzüberschreitenden) 
Abwicklungseffizienz und die Gewährleistung der Integrität einer 
Wertpapieremission, insbesondere vor dem Hintergrund immer komplexerer 
Verwahr- und Übertragungsmethoden. 

Eine solche Pflicht zur Einbuchung bei einem Zentralverwahrer dürfte bei 
Transaktionen von Security-Token über eine Blockchain jedoch keinen 
signifikanten Mehrwert für die Abwicklung von Token-Transaktionen liefern. Es 
besteht vielmehr die Gefahr, dass Transaktionen auf einer Blockchain nicht in den 
Depotbuchungen eines Zentralverwahrers nachgezeichnet werden, sofern dieser 
keine eigene Schnittstelle zu den jeweiligen Blockchains unterhält. Eine 
Einbuchung bei einem Zentralverwahrer würde damit nicht zu mehr 
Rechtssicherheit bei der Übertragung von Security-Token beitragen.  

In der Diskussion wird die Frage gestellt, ob die von einer Blockchain erbrachten 
Funktionen mit denen eines Zentralverwahrers vergleichbar sind, mit der Folge, 
dass sich der Infrastrukturanbieter als Zentralverwahrer zulassen müsste. Jedoch 
wird eine öffentliche Blockchain von einem dezentralen Netzwerk verschiedener 
Nodes “betrieben”. Wer hier als “Infrastrukturanbieter” anzusehen ist und daher 
letztlich bei der Gleichbehandlung der Blockchain mit einem Zentralverwahrer  
die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Zentralverwahrer erfüllen 
müsste, lässt sich daher tatsächlich kaum feststellen.  

Es sollte daher die Frage gestellt werden, ob durch die Abwicklung von Security-
Token Transaktionen über eine Blockchain nicht vielmehr die Funktion eines 
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Zentralverwahrers eliminiert werden kann. Durch Nutzung von Blockchain-
Technologie können die einzelnen Depotbanken, die für ihre Kunden private und 
öffentliche Schlüsselpaare (private keys und public keys) „verwahren“ und 
Transaktionen auslösen können, untereinander ein dezentrales Netzwerk bilden 
und damit eine technische Verbindung unterhalten, die ihnen eine direkte 
Abwicklung von Token-Transaktionen untereinander ermöglicht. Eine Übertragung 
von Security-Token kann dabei unproblematisch auch über Landesgrenzen 
hinweg erfolgen.  

Die jeweilige Blockchain wird durch die verschiedenen Nodes des Netzwerkes 
betrieben, wobei jede Depotbank eine eigene Node mit einer Kopie der 
jeweiligen Blockchain betreiben kann. Es bedürfte danach keines zweistufigen 
Systems mehr, wonach eine Depotbuchung bei einem Zentralverwahrer für die 
zwischenverwahrende Depotbank eines Kunden erfolgt, die wiederum in ihrem 
System eine Depotbuchung zugunsten ihres Kunden vornimmt, um eine 
Wertpapierübertragung durchzuführen. Sofern die Depotbanken untereinander 
durch eine Blockchain-Lösung verbunden sind, bedarf es lediglich einer 
„Depotbuchung“ bzw. Buchung auf der Blockchain, um dem jeweiligen Kunden 
Security-Token zu übertragen, sofern die Depotbank jedem Kunden eine eigene 
Blockchain-Adresse zugeordnet hat. Hat eine Depotbank für mehrere Kunden nur 
eine oder einige wenige Blockchain-Adressen verwendet, müsste überlegt 
werden, ob dann daneben für jeden Kunden im System der Depotbank parallele 
Depotbuchungen erfolgen müssten. 

Für Security-Token ist das Erfordernis zur Einschaltung eines Zentralverwahrers, das 
auf einem zentralen Buchungssystem beruht, bei dem mehrere zentrale 
Buchungssysteme zwischen verschiedenen Intermediären (Depotbanken) 
abgeglichen werden, gerade nicht mehr erforderlich. Durch die 
Einbuchungspflicht würde das bestehende zentrale System lediglich perpetuiert, 
ohne dessen Ineffizienzen zu überkommen. 

C. Anlegerschutz 

Ein Verbot des Erwerbs von tokenisierten Schuldverschreibungen und 
Wertpapieren für Privatanleger wird abgelehnt. Das Grundlagengeschäft für die 
Schuldverschreibung findet weiterhin “off-chain” statt. Eine Beschränkung wegen 
der verwendeten Technologie lässt sich nicht durch aufsichtsrechtlichen 
Schutzzwecke rechtfertigen und ist sachfremd. Stattdessen sollen Anleger über die 






