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Motivation 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

in den vergangenen Jahren haben dezentrale Datenbanken und die damit verbundenen Verschlüsselungstechnologien 
deutlich an Bedeutung zugenommen. Die Technologien haben aufgrund ihrer zugrundeliegenden Effizienz und Sicherheit das 
Potenzial den Finanzmarkt zu revolutionieren, da durch ihre Anwendung intermediäre wegfallen und Datentransfers sicher 
und nahezu autark ermöglicht werden. 
Der Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 sieht die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als einen der führenden 
Digitalisierungs- und FinTech-Standorte vor. Darüber hinaus soll eine Blockchain-Strategie festsetzt werden. Wir von der EQS 
Group als deutscher Global Player im Bereich Investor Relations & Compliance Software Dienstleistungen möchten einen 
Beitrag zu diesem innovativen Thema leisten und die Transparenz zu diesbezüglichen Entwicklungen zu fördern. 

Die Einführung, Regulierung und Ermöglichung der Emission von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token soll in 
Anlehnung zur Zielsetzung des Koalitionsvertrages vom 12. März 2018 in diesem Papier zur Diskussion gestellt werden. 
Konkrete gesetzliche Vorschriften sollen außen vorgelassen werden. Dieses Papier soll Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten 
im Bereich Digitalisierung, FinTech und DLT komplementär zum Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Finanzen 
erläutern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Erläuterung eines möglichen Lösungsansatzes 

Wir halten eine Lösung mittels einer public permissioned  Blockchain für gut. Der Grund hierfür ergibt sich aus der 
notwendigen Verwaltung des Wertpapierregisters, der Netzwerkteilnehmer und der damit verbundene erwünschte Schutz 
vor Manipulation und Geldwäsche, welcher mittels der limitierten Vergabe von Schreibrechten ermöglicht wird.   

 
Netzwerkteilnehmer:  

1) Wertpapier Emittent (E) 
2) Wertpapier Käufer (K) 
3) Registerverwalter (RV) 
4) Staatliche Aufsichtsbehörde (S) 

 
Eigenschaften der Netzwerkteilnehmer: 

- Jeder E verfügt über einen Server 

- RV verfügt über das Schreibrecht auf dem dezentralen Register 

- S überprüft das geschriebene des RV nach gesetzlichen Vorschriften 

- K kann über ein User Interface der Registerverwaltung Wertpapiere kaufen und/oder einer anderen Entität 
zusenden.  
 

Im obig aufgeführten Lösungsansatz würde der RV den Service der Emission von Wertpapieren von E übernehmen, da er das 
Schreibrecht auf dem Register besitzt. Eine Transaktion zwischen zwei Entitäten würde idealerweise das Netzwerk autark 
übernehmen, da die Voraussetzung des DLT Systems ist, das jeder E einen Server besitzt, welcher eine Transaktion mittels 
eines Algorithmus übernimmt und im Zuge dessen verifiziert.  

Jeder Server besitzt eine volle Kopie des gesamten Registers. Hier müssten die Leserechte des E diskutiert werden, da diese 
Lösung Datenschutzrechtliche Fragen aufbringt, denn mit freien Leserechten hätte jeder Server vollumfängliches Wissen über 
alle elektronischen Wertpapiere sowie deren Besitzer.  

Das Register kann auch öffentlich einsehbar gemacht werden, während die Modifikation dem Registerverwalter RV 
vorbehalten wird.  

Die letztendliche Technologie und der damit verbundene Verifikationsalgorithmus von Transaktionen soll in diesem Papier 
nicht weiter erläutert werden.  

 

Emission von Krypto-Token: 

Da die Emission von Utility Tokens  über Initial Coin Offerings  (nachfolgend ICOs) keine Ähnlichkeit mit den bisher erwerbbaren 
Finanzprodukten hat und dementsprechend keine bis wenig Regulierung diesbezüglich existiert, ist es von maßgeblicher 
Bedeutung, diese Thematik aus staatlicher Perspektive zu betrachten, um Marktteilnehmer vor Risiken zu warnen und um 
potenzielle Käufer  zu schützen. 

ICOs in Europa sollten aus unserer Sicht folgenden Rahmenbedingungen unterliegen:  

ICOs sollten von einer zentralen Instanz genehmigt oder abgelehnt werden. Die zentrale Instanz sollte entweder eine 
staatliche Einrichtung oder ein Dritter unter staatlicher Aufsicht sein. 

Die zentrale Instanz sollte vor Emission der Krypto-Token folgende Informationen von den Projektverantwortlichen erhalten:  

- Beschreibung der Projektvision 

- Auflistung der Hauptverantwortlichen des Projektes 

- Geplante Verwendung des potenziell eingesammelten Kapitals 

- Beschreibung der Wertstiftung der emittierten Kryptowährung  

- Polizeiliches Führungszeugnis der Projektverantwortlichen 

- Europäische Bankverbindung der verantwortlichen Entität 



- Geplante Wallet-Adressen welche für das Crowdfunding verwendet werden 

- Unterschrift von den Projektverantwortlichen auf den jeweiligen Dokumenten 

Anmerkung: um den Übertrag dieser Informationen von den Projektverantwortlichen zur zentralen Instanz zur ermöglichen, sollte zu Teilen auch eine 
Smart Contract Lösung in Betracht gezogen werden. Denn somit wäre der bürokratische Aufwand geringer, da die zugrundeliegende Technologie die 
Validität überprüft und unter Umständen die Emission von Krypto-Token letztendlich autark genehmigen oder ablehnen könnte.  

Für die Genehmigung sollte unter anderem geprüft werden, ob es einschlägige Vorstrafen oder laufende Gerichtsverfahren 
gegen die Projektverantwortlichen gibt. 

Unserer Ansicht nach, ist es wichtig, dass die jeweiligen Projekte auch vor Genehmigung der zentralen Instanz über die 
Emission von Krypto-Token forciert werden dürfen, solange Marktteilnehmer noch nicht die Möglichkeit haben, die Krypto-
Token zu erwerben.  

Alle Unterlagen sollten zeitnah nach Genehmigung durch die zentrale Instanz und einige Wochen vor Beginn des 
Crowdfundings öffentlich zugänglich gemacht werden, damit Investoren die gleiche Wissensgrundlage wie die zentrale 
Instanz über das jeweilige Projekt haben können und damit Investoren genügend Zeit haben, sich eine fundierte Meinung zum 
jeweiligen Projekt bilden zu können, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. Mittels der vorgeschlagenen Maßnahmen 
sollten zukünftig alle europäischen Marktteilnehmer ausreichend vor rechtswidrigen oder intransparenten ICOs geschützt 
sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stellungnahme der EQS Group zur Zielsetzung im 
Koalitionsvertrag vom 12.03.2018 

 
Da im Koalitionsvertrag vom 12.03.2018 verankert wurde, dass Deutschland zu einen der führenden Digitalisierungs- und 
FinTech-Standorte werden soll, begrüßen wir die Idee von Gesetzesänderungen und -erweiterungen im Bereich der 
elektronischen Wertpapiere.  

Um dem festgesetzten Ziel aus dem Koalitionsvertrag näher zu kommen, ist es jedoch von inhärenter Bedeutung, dass sich 
die Regulierung von elektronischen Wertpapieren nicht nur auf elektronische Schuldverschreibungen beschränkt, sondern 
dass das Potenzial von Distributed-Ledger Technologien oder ähnlichen Technologien vollumfänglich auf den Finanzmarkt 
ausgeweitet und dementsprechend reguliert wird, um den Marktteilnehmern Transparenz sowie Rechtssicherheit 
gewährleisten zu können. Eine Beschränkung auf elektronische Schuldverschreibungen würde dem Ziel des 
Koalitionsvertrages widersprechen, da davon auszugehen ist, dass Regulierungen über die elektronischen 
Schuldverschreibungen hinaus, von einem anderen EU-Land vorangetrieben werden und somit eine führende Rolle 
Deutschlands in diesem Bereich gefährden würde.  

 
Damit Deutschland eine führende Rolle im Bereich Digitalisierung, FinTech und DLT einnehmen kann, sind unter anderem 
folgende Themengebiete von Relevanz:  

- Tokenization  aller börsengehandelten Finanzprodukte 

- Tokenization  von Sachwerten (Immobilien, Güter, etc.)  

- Speicherung von Identitäten auf DLT (Reisepässe, Ausweise, Steuerdokumente, etc.)  

Die Reglementierung dieser Angelegenheiten birgt eine große Herausforderung. Doch nach erfolgreicher Umsetzung ist aus 
unserer Sicht mit einem starken Abbau von Bürokratie zu rechnen. Des Weiteren kann von einer höheren Effizienz des Marktes 
ausgegangen werden, da durch die Realisierung von vollumfänglich digitalisierten Finanzprodukten auf intermediäre nahezu 
komplett verzichtet werden kann und der Austausch von Gütern oder Finanzprodukten peer-to-peer ermöglicht werden. Um 
dies zu ermöglichen sind primär diese Aspekte von Relevanz:  

 

1) Ein einheitliches User Interface, über welches Markteilnehmer den gewünschten Datentransfer durchführen 
können  

2) Ein hinter dem User Interface liegendes dezentrales System an Servern, welches entweder zentral von einer 
Entität verwaltet und gesteuert wird oder  

3) dezentral von mehreren Entitäten verwaltet und zentral von einer Entität gesteuert wird.  

 
Wie in den obigen Aspekten erwähnt, sollte zumindest eine zentrale Komponente im DLT-System enthalten sein. Diese 
entspricht entweder der Verwaltung und/oder der Steuerung über das System. Die zentrale Komponente sollte dann 
entweder vom Staat oder von einer dritten Entität unter staatlicher Aufsicht übernommen werden.   

 




