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Stellungnahme der 
Börse Stuttgart 
Die Blockchain-Technologie und mit ihr digitale Assets werden den Kapi-
talmarkt aus Sicht der Börse Stuttgart nachhaltig verändern. Zur Stärkung 
des Digitalisierungsstandortes Deutschland müssen deshalb jetzt die not-
wendigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

 
Tokens (im Folgenden digitale Assets) wie bspw. 

Kryptowährungen, Utility und Security Token haben 

das Potential den Kapitalmarkt effizienter, sicherer 

und attraktiver zu machen. Sie ermöglichen auf Basis 

der Blockchain-Technologie bestehende Produkte in 

die digitale Welt zu überführen und neue digitale Pro-

dukte zu gestalten. Emittenten können mit digitalen 

Assets Kapital für Innovation und Wachstum aufneh-

men. Anleger haben die Chance direkt in vielverspre-

chende Firmen und Projekte zu investieren. Dieser 

technologische Wandel umfasst alle Stufen der Wert-

schöpfungskette – vom Marktzugang für Anleger und 

Emittenten über den Handel bis hin zur Verwahrung. 

Während die grundlegende Funktionsweise des Fi-

nanzmarktes bestehen bleibt, verändern sich die Auf-

gaben traditioneller Kapitalmarktakteure und neue 

Rollen entstehen. Börsen können als etablierte Kapi-

talmarktakteure auch künftig als vertrauenswürdige, 

hochregulierte Schnittstellen agieren. Damit gewähr-

leisten sie einen geregelten und einfachen Zugang 

zum digitalen Kapitalmarkt für Emittenten und Anle-

ger. 

 

Die Börse Stuttgart ist der Überzeugung, dass die digitale 

Verbriefung von Gütern und Rechten über die Blockchain 

die Finanzwelt tiefgreifend verändern wird. Wir unterstüt-

zen daher vollumfänglich die Initiative der Bundesministe-

rien das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere zu 

öffnen und eine technologieneutrale Regulierung voran-

zutreiben. Gleichzeitig bedauern wir sehr, dass die Regu-

lierung elektronischer Aktien – wenn überhaupt – erst zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Unseres Erach-

tens handelt es sich um eine einmalige historische 

Chance Deutschland zum Vorreiter im Bereich der Digita-

lisierung von Kapitalmarktprodukten zu machen. Erforder-

lich ist hierfür aber eine umfassende technologieneutrale 

Neuregelung des Wertpapierrechts. Dies beinhaltet Ak-

tien und weitere Wertpapiere. 

Es ist unser Anspruch einen wichtigen Beitrag zur Stär-

kung des Digitalisierungs- und FinTech-Standorts 

Deutschland zu leisten. Unsere durchgehende Infrastruk-

tur für digitale Assets zielt darauf ab das Potenzial der 

Blockchain-Technologie zu erschließen. Bereits heute 

können Anleger bilateral Kryptowährungen über die BI-

SON App handeln. Unsere ICO-/Tokenisierungs-Platt-

form wird Unternehmen durch standardisierte, schlanke 

und transparente Prozesse Token-Emissionen ermögli-

chen. Ein multilateraler Handelsplatz für digitale Assets 

wird folgen. Zudem wird die Börse Stuttgart die sichere 

Verwahrung von digitalen Assets anbieten. Auf diese 

Weise wird der Kapitalmarkt für Anleger und Emittenten 

attraktiver, ohne bewährte Standards von Transparenz 

bis hin zum Anlegerschutz zu vernachlässigen. 

Zur Stärkung von digitalen Assets sind eindeutige, trans-

parente und technologieneutrale rechtliche Rahmenbe-

dingungen notwendig. Dabei muss mit Blick auf die Ak-

teure der Grundsatz „same business, same rules“ gelten. 

Vor diesem Hintergrund gilt es den bestehenden regula-

torischen Rahmen zu überprüfen und wo notwendig an-

zupassen. Als etablierter Akteur setzen wir uns dabei für 

mehr Transparenz und Verlässlichkeit bei digitalen As-

sets ein. Ziel sind nicht weniger Regeln, sondern ein pra-

xistaugliches Regelwerk, das Innovationen ermöglicht 

und gleichzeitig Anlegerschutz gewährleistet. Nur so kann 

Finanzmarktstabilität sichergestellt und der ordnungsge-

mäße Handel mit digitalen Gütern und Rechten gewähr-

leistet werden. 

Kurzfristig ist es essentiell, national geeignete Regelun-

gen für den Marktzugang, die Ausgabe, den Handel und 

die Verwahrung von digitalen Assets zu finden. So wird 

Deutschlands Position als führender Digitalisierungs- und 

FinTech-Standort gestärkt und die Attraktivität als Finanz-

platz gesichert. Langfristig gilt es einen internationalen o-

der mindestens europäischen Ansatz zu finden. 
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Privatanlegern Zugang zu digitalen Assets und inno-
vativen Technologien ermöglichen 

Die Börse Stuttgart lehnt eine Zugangsbeschränkung von 

Privatanlegern für digitale Assets ab. Statt Privatanleger 

besser zu schützen, würde dies das Gegenteil bewirken. 

Privatanleger wären in der Folge dazu gezwungen auf 

kostenintensivere Finanzprodukte umzusteigen. Ein brei-

terer Kreis potentieller Investoren sichert zudem die be-

nötigte Marktliquidität. 

Es gilt also die bewährten Anlegerschutzstandards aus 

der klassischen Welt auf digitale Assets zu übertragen. 

Dabei sind Politik und Regulatoren gefragt, private und in-

stitutionelle Anleger gleichermaßen vor den Risiken digi-

taler Assets zu schützen, ohne dabei der neuartigen 

Blockchain-Technologie jegliche Chance auf Entfaltung 

zu nehmen. 

Im Zentrum der Regelsetzung muss – mit dem Blick auf 

Privatanleger – weiter das Leitbild des mündigen Anle-

gers stehen. Wichtige Domäne des Anlegerschutzes 

bleibt der Schutz vor missbräuchlichen Praktiken unseri-

öser Anbieter, etwa auf dem „Grauen Markt“. Hier darf die 

Politik nicht nachlassen, Menschen in ihrer Rolle als Ver-

braucher zu unterstützen. Dies umfasst angemessene In-

formationen für fundierte Anlageentscheidungen, die Ent-

wicklung transparenter Anforderungen an Anbieter sowie 

wirkungsvolle Möglichkeiten zur rechtlichen Durchset-

zung von Anlegerinteressen. Insbesondere bei der Infor-

mations- und Dokumentationspflicht sehen wir den Emit-

tenten für sein Produkt in der Pflicht. Nur so kann eine 

umfassende Aufklärung potentieller Anleger stattfinden. 

Für institutionelle und private Anleger bedeutet die 

Koexistenz von klassischen Instrumenten und Token eine 

größere Auswahl an Anlagemöglichkeiten. Neben der 

klassischen Unternehmensfinanzierung sind über Token-

Emissionen auch Projektfinanzierungen (z.B. beim Bau 

eines Wohnhauses, bei dem die Freigabe von Mitteln di-

rekt von der Erreichung vordefinierter Meilensteine und 

der finanzierten Wohnfläche abhängt) besser zugänglich. 

Diese sind zielgerichtet und ermöglichen eine direkte Be-

teiligung am Projekterfolg. Auch der Umfang der Investi-

tion kann – dank der flexiblen Tokenausgestaltung – ein-

facher variiert und individualisiert werden. So können Pri-

vatanleger gezielt auch kleinere Beträge investieren. 

 

 

Neue Finanzierungsmöglichkeiten benötigen einheit-

liche und transparente Rahmenbedingungen 

Die Token-Emission (ICO) ist aus Sicht der Börse Stutt-

gart eine zukunftsfähige und „digitale Weiterentwicklung“ 

der Verbriefung, die Unternehmen den Zugang zum Ka-

pitalmarkt vereinfacht. Als Finanzierungsinstrument erfül-

len Token grundsätzlich die gleiche Funktion wie z.B. tra-

ditionelle Unternehmensanleihen. Sie können jedoch 

dank der Blockchain-Technologie effizient um Zusatz-

funktionen, wie z.B. die Kopplung an den Erfolg des finan-

zierten Projektes, ergänzt werden. Dies ist insbesondere 

für junge Unternehmen oder für Innovationsprozesse in 

Großunternehmen eine Chance, zu attraktiven Rahmen-

bedingungen Kapital aufzunehmen. Die grundlegenden 

Mechanismen der Kapitalbeschaffung werden dabei je-

doch nicht außer Kraft gesetzt. Wir gehen davon aus, 

dass klassische Instrumente und Token in Zukunft koexis-

tieren: Emittenten wählen das Instrument bewusst nach 

ihrem Finanzbedarf. 

Dabei gibt es Token in verschiedenen Kombinationen und 

mit unterschiedlichen Merkmalen. Die drei geläufigen To-

kenarten sind Security Token, Utility Token und Kryp-

towährungen (Payment Token). 

 Unter Security Token verstehen wir Token, die die Ei-

genschaften klassischer Wertpapiere in einer digita-

len Welt abbilden können und zusätzlich weitere Aus-

gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dadurch werden sie 

für Emittenten und Anleger gleichermaßen attraktiv. 

Ähnlich wie klassische Wertpapiere ermöglichen 

Security Token eine Abstraktion von konkreten Pro-

jekten und Unternehmenszielen, erlauben eine mone-

täre Mess- und Teilbarkeit von Projektergebnissen 

und entkoppeln die Finanzierung vom Projektergeb-

nis. Dadurch sind sie höchst fungibel, variabel und 

unabhängig einsetzbar. 

 Utility Token ermöglichen es Anlegern, direkt in Pro-

jekte von Unternehmen zu investieren. Auf diese 

Weise haben sie Einfluss auf den Einsatz ihres Kapi-

tals und sind direkt am Erfolg des finanzierten Pro-

jekts beteiligt. So können Anleger bspw. vom Erfolg 

einer neuen Baureihe oder der Lebenszeit von Ma-

schinen profitieren. Im Gegensatz zu Kryptowährun-

gen sind sie dabei nicht vom Erfolg der genutzten 

Blockchain-Infrastruktur abhängig. Für Unternehmen 

und Start-Ups bietet die Emission von Utility Token 

eine attraktive Alternative zur Finanzierung innovati-

ver Projekte und Produkte, ohne die Kontrolle über 

den Rest des Unternehmens zu verlieren.  
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 Kryptowährungen (Payment Token) sind direkt an 

den Erfolg des zugrundeliegenden Blockchain-Pro-

jekts gekoppelt (wie bspw. Ripple oder Ethereum) 

und dienen primär als Transaktionsinstrument. Im 

Gegensatz zu Security oder Utility Token sind sie da-

her weniger zur Finanzierung „sachfremder“ Projekte 

geeignet. 

Grundsätzlich sollte jeder Investor und jeder Emittent die 

Finanzierungsform selbst wählen können. Eindeutige und 

transparente rechtliche Rahmenbedingungen sind not-

wendig, um Token-Emissionen zu stärken und eine si-

chere Nutzung für beide Seiten zu gewährleisten. Dabei 

muss mit Blick auf die Akteure der Grundsatz „same bu-

siness, same rules“ gelten. Wichtig ist die Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Ausgestaltung von Token: 

Während Security Token den klassischen Wertpapieren 

am nächsten kommen und daher bereits bei der Emission 

als Wertpapier behandelt werden sollten, besitzen Utility 

Token (die bspw. das Recht auf ein Projektergebnis ver-

briefen) andere Eigenschaften. Hier ist es – im Sinne des 

Anlegerschutzes – notwendig, einheitliche Standards und 

Qualitätsanforderungen für die Emission zu schaffen. 

Dies ermöglicht informierte Investorenentscheidungen 

und klärt über Risiken auf. Wir stimmen der Einschätzung 

der Bundesministerien zu, dass „Whitepaper“ diese An-

forderungen nicht erfüllen. Die Börse Stuttgart befürwortet 

daher den Vorschlag als Brückenlösung bis zur Schaffung 

eines europäischen Regulierungsregimes das öffentliche 

Angebot von Utility-Token national zu regulieren. Auf eine 

EU-weite Harmonisierung sollte nicht gewartet werden, 

da diese einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Bei Kryp-

towährungen (Payment Token) hat die Schaffung klarer 

Vorgaben für Handelsplätze und Verwahrer höchste Prio-

rität. Dazu gehören definierte KYC-Prozesse, Maßnah-

men zur Bekämpfung von Geldwäsche und Mindeststan-

dards zur Robustheit der technischen Systeme sowie zum 

Notfallmanagement. 

 

Handel auf regulierten Handelsplätzen gewährleistet 

einen sicheren und liquiden Markt 

Die dezentrale Struktur der Blockchain ermöglicht nur in 

der Theorie effiziente und sichere Transaktionen zwi-

schen Käufern und Verkäufern eines Gutes. In der Praxis 

müssen Risiken, insbesondere Manipulationsrisiken bei 

der Überführung realer Güter in die digitale Welt, mini-

miert werden. Etablierte, regulierte Kapitalmarktakteure 

können als Schnittstellen (sogenannte „Trusted Parties“) 

Vertrauen schaffen. Diese Trusted Parties können bspw. 

Regeln für die Blockchain vorgeben und Güter, Verträge 

etc. sicher auf die Blockchain transferieren. Monopolst-

rukturen müssen durch eine ausreichende Anzahl von 

Trusted Parties und einen Wettbewerb untereinander ver-

mieden werden. So wird verhindert, dass die Effizienzge-

winne der Blockchain durch Engpässe gefährdet werden. 

Darüber hinaus kann Anlegerschutz und Transparenz im 

Handel von tokenisierten Wertpapieren nur durch Stan-

dards und Kontrollmechanismen regulierter Handels-

plätze gewährleistet werden. 

Um diese Entwicklungen zu ermöglichen, gilt es im ersten 

Schritt einen eindeutigen und transparenten Rechtsrah-

men zu schaffen, der es der innovativen Blockchain-

Technologie und damit auch digitalen Assets, ermöglicht 

sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Dabei muss mit 

Blick auf die Akteure der Grundsatz „same business, 

same rules“ gelten. Nur so kann die Finanzmarktstabilität 

sichergestellt und der ordnungsgemäße Handel mit digi-

talen Gütern und Rechten gewährleistet werden. Die ak-

tuelle nationale Gesetzeslage verhindert derzeit die Toke-

nisierung. Z.B. ist es für tokenisierte Aktien nach  

§ 9a Depotgesetz nicht möglich, die Globalurkunde in di-

gitaler Form zu hinterlegen. 

Anleger müssen im Rahmen des Anlegerschutzes beim 

Handel mit digitalen Assets vor missbräuchlichen Prakti-

ken unseriöser Anbieter, etwa auf dem „Grauen Markt“ 

geschützt werden. Dies umfasst angemessene Informati-

onen für fundierte Anlageentscheidungen, die Entwick-

lung transparenter Anforderungen an Anbieter sowie wir-

kungsvolle Möglichkeiten zur rechtlichen Durchsetzung 

von Anlegerinteressen. Dabei können etablierte Kapital-

marktakteure, insbesondere hochregulierte Börsen, eine 

besondere Rolle einnehmen. Etablierte Standards wie die 

unabhängige Marktüberwachung, transparente Kursinfor-

mationen und robuste Handelssysteme müssen konse-

quent auf den Handel digitaler Assets übertragen werden. 

Nur bei einer ausreichenden Liquidität im Sekundärmarkt 

von digitalen Assets sind Anleger schnell und sicher in der 

Lage diese bei Bedarf zu verkaufen. Regulierte Handels-

plätze unterstützen durch geeignete Mechanismen, wie 

z.B. Market Maker-Vereinbarungen, deren Handelbarkeit. 

Eine direkte Interaktion mit Emittenten würde diese Anfor-

derungen nicht erfüllen.  

 

Dezentralität zur transparenten, effizienten und siche-

ren Verwahrung nutzen 

Die Vorteile digitaler Assets liegen klar auf der Hand: Di-

gitale, fungible Assets ermöglichen schlanke und effizi-

ente Prozesse. Das gilt insbesondere für den Post-Trade-

Bereich und somit auch die Verwahrung digitaler Assets. 
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Durch ihre dezentrale und transparente Struktur reduziert 

die Blockchain-Technologie Abwicklungs- und Gegenpar-

teirisiken. Für Regulatoren bietet sie die Möglichkeit 

Transaktionen mit wenig Aufwand detailliert nachzuverfol-

gen. 

Eine grundlegende Voraussetzung für Effizienzgewinne 

beim Handel mit digitalen Assets ist die sichere Verwah-

rung im Wallet. Dabei werden digitale Assets eineindeutig 

im eigenen Wallet verwahrt, während der gemeinschaftli-

che, transparente und offene Charakter von Blockchain-

Systemen das Risiko unberechtigter Transaktionen mini-

miert (z.B. in Form von double spending). Auf der anderen 

Seite bringt die digitale Verwahrung neue Herausforde-

rungen mit sich. Der Verwahrer muss die Sicherheit der 

digitalen Assets durch den einwandfreien Einsatz der 

technologischen Infrastrukturen im und über das Block-

chain-System hinaus gewährleisten. Fällt beispielsweise 

ein Verwahrer aus, muss der Zugang zu den verwahrten 

Assets weiterhin gewährleistet sein. Darüber hinaus ist 

auch hier ein eindeutiger und transparenter Rechtsrah-

men unerlässlich, um unseriöse Anbieter vom Markt aus-

zuschließen und Anleger vor missbräuchlichen Praktiken 

zu schützen. Monopolstrukturen – wie sie heute z.B. im 

Post-Trade-Bereich in Deutschland und Europa existieren 

– müssen durch eine ausreichende Anzahl von Trusted 

Parties und einen Wettbewerb untereinander vermieden 

werden. Insbesondere Börsen als vertrauenswürdige, 

hochregulierte Schnittstelle, können so das System stüt-

zen und seine Stabilität gewährleisten. Eine weitere Vo-

raussetzung für die sichere Verwahrung und grenzüber-

schreitenden Handel sind zuverlässige Register der Nut-

zer digitaler Assets, die in Europa und international Gül-

tigkeit haben. Die Börse Stuttgart bietet als etablierter Ka-

pitalmarktakteur bereits heute die sichere Verwahrung 

von digitalen Assets über die Tochterfirma Blocknox an. 

 

Chance zur Stärkung des Standorts Deutschland 

durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen jetzt 

nutzen 

Die Blockchain-Technologie bietet die Chance, die Wert-

schöpfungskette von Marktzugang über Emission, Handel 

und Verwahrung digitaler Assets transparenter, sicherer 

und effizienter zu machen. Dazu sind eindeutige, transpa-

rente und technologieneutrale rechtliche Rahmenbedin-

gungen unter Wahrung des Grundsatzes „same business, 

same rules“ notwendig. Die verschiedenen Tokenarten 

sollten auf Basis ihrer Ausgestaltungsmerkmale unter-

schiedlich reguliert werden. Einheitliche Qualitätsstan-

dards für ICOs sichern die Emission und Investition ab. 

Zentral sind für uns bspw. klare Vorgaben für Handels-

plätze, Verwahrer und den KYC-Prozess, Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Geldwäsche sowie Mindeststan-

dards zur Robustheit der technischen Systeme und zum 

Notfallmanagement. 

Anlegerschutz und Transparenz im Handel von tokeni-

sierten Wertpapieren können analog zur klassischen Welt 

durch Standards und Kontrollmechanismen regulierter 

Handelsplätze gewährleistet werden. Missbräuchliche 

Praktiken unseriöser Anbieter, etwa auf dem „Grauen 

Markt“ oder bei der Verwahrung, können damit unterbun-

den werden. 

Auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette können Trus-

ted Parties Schnittstellen sicherer machen. Bspw. indem 

sie Regeln für die Blockchain vorgeben und Güter, Ver-

träge etc. sicher auf die Blockchain transferieren, Clearing 

und Settlement begleiten oder Register von Nutzern ver-

walten. Monopolstrukturen – wie sie heute z.B. im Post-

Trade-Bereich in Deutschland und Europa existieren – 

müssen durch eine ausreichende Anzahl von Trusted 

Parties und einen Wettbewerb untereinander vermieden 

werden. Ziel muss es sein, Engpässe und damit einher-

gehende Effizienzverluste zu vermeiden. Börsen als re-

gulierte Handelsplätze und etablierte Kapital-marktak-

teure können hier eine zentrale Rolle einnehmen. 

Deutsche Unternehmen, die Finanzierungen über die 

Blockchain aufnehmen wollen, wählen bislang in der Re-

gel den Umweg über das Ausland. Denn in Deutschland 

ist neben der Ausgabe digitaler Tokens weiterhin der klas-

sische papierbasierte Emissionsprozess notwendig. Der 

deutsche Kapitalmarkt droht daher aufgrund rechtlicher 

Hürden in Sachen Digitalisierung abgehängt zu werden. 

Deutschland hat weiter die Chance, eine Vorreiterrolle in 

Europa einzunehmen. Zur Positionierung als führender 

Digitalisierungs- und FinTech-Standort müssen jedoch 

jetzt die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. 
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