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Eckpunktepunktepapier für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wert-
papieren und Krypto-Token des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundes-
ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 7. März 2019

Mit Blick auf die grundsätzliche Ausrichtung des Eckpunktepapiers ist zunächst die künftig
optional zulässige papierlose Emission von Wertpapieren hervorzuheben, die in anderen
europäischen Rechtsordnungen, wie etwa Frankreich oder Belgien, bereits seit vielen Jahren
die gängige Art der Wertpapieremission ist. Dabei ist positiv zu erwähnen, dass eine gesetz-

lich angeordnete Gleichstellung der papierlos begebenen Wertpapiere mit, beweglichen Sa-
chen ihre lückenlose Einfügung in das bestehende Wertpapiereffektengiro gewährleisten
soll. Die Papierlosigkeit ermöglicht auch den Einsatz neuer Technologien, da sie Vorausset-
zung beispielsweise für die Verwendung der Distributed Ledger Technologie1 (DLT) bei der
Emission, dem Handel und der Verwahrung2 von Wertpapieren ist. Darüber hinaus ist der im
Eckpunktepapier enthaltene Ansatz, dass eine künftige Regulierung technik-neutral sein soll,
zu unterstützen. Hierdurch wird zum einen sichergestellt, dass eine papierlose Begebung
von Wertpapieren auch außerhalb der DLT weiterhin möglich sein wird. Zum anderen gibt es
eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie eine DLT technisch ausgestaltet sein kann, was auf die
Anwendbarkeit der in Aussicht genommenen gesetzlichen Regelungen keinen Einfluss ha-
ben sollte. Schließlich ist es nicht auszuschließen, dass in Zukunft auch andere technische
Ausgestaltungen als DLT im Bereich der Emission, dem Handel und der Verwahrung von
Wertpapieren relevant werden könnten.

1. Im Einzelnen ist zu den beiden wesentlichen Regelungskomplexen des Eckpunktepapiers
auf Folgendes hinzuweisen:

a) Der erste Regelungskomplex, bei dem es sich um einen Modernisierungsvorschlag des
deutschen Wertpapierrechts handelt, ohne dass dieser spezifisch auf die Verwendung einer
besonderen Technologie abstellte oder eine solche Verwendung erforderlich machte, betrifft
eine papierlose Wertpapieremission nach dem Vorbild von § 6 Abs. I BSchuWG durch die
Eintragung in ein ”qualifiziertes Register". Das Eckpunktepapier lässt allerdings offen, ob
darüber hinaus ein weiterer Akt für die Begebung eines solchen Wertpapiers oder jedenfalls
für dessen Überführung ins Sachenrecht, wie die in § 6 Abs. I BSchuWG vorgesehene Ein-
tragung einer Wertpapiersammelbank in das Register, erforderlich ist. Darüber hinaus sollen
nach dem Vorbild von § 6 Abs. 2 BSchuWG derart begebene Wertpapiere durch eine ge-
setzliche Fiktion beweglichen Sachen gleichgestellt werden. Diese Überlegung ist zu begrü-
ßen Sie ist gegenüber einer umfangreichen Sonderkodifizierung nach dem Vorbild des

1 In der Folge wird der Begriff ”DLT" statt des im Eckpunktepapier verwendeten Begriffs der ”Blockchain benutzt,
da der Letztere nur eine bestimmte technische Unterform der DLT ist.

2 Auch wenn es grundsätzlich möglich erscheint, in Papierform emittierte Wertpapiere in eine DLT-Umgebung zu
überführen, erscheint eine originäre Emissionsmöglichkeit unter Verwendung von DLT vorzugswürdig.
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Schweizer Bucheffektengesetzes vorzugswürdig. Allerdings Ist zu berücksichtigen, dass die
angesprochene gesetzliche Fiktion nur dann greift, wenn es sich um Sammelschuldbuchfor-
derungen handelt, für deren Entstehen die Eintragung einer Wertpapiersammelbank in das
Register eine Voraussetzung ist. Sollte das Eckpunktepapier dahingehend zu verstehen
sein, dass bei der in Aussicht genommenen papierlosen Begebungsform die Eintragung ei-
ner Wertpapiersammelbank in das Register nicht mehr erforderlich ist, wären zwei Punkte zu
bedenken. Zum einen würde die ”Vorbildfunktion" von § 6 BSchuWG in Frage gestellt, da
papierlose Wertpapiere nicht mehr vollständig so begeben würden wie die Sammelschuld-

buchforderungen des Bundes. Zum anderen würde sich die Übertragung solcher Wertpapie-
re anders gestalten als bei Sammelschuldbuchforderungen, da keine Wertpapiersammei -

bank in das Register eingetragen wird. Denkbar wäre zwar, dass derart emittierte Wertpapie-
re nach dem Vorbild von § 8 BSchuWG durch Eintragungen im Register übertragen werden.
Allerdings regelt § 8 BSchuWG die Übertragung von Einzelschuldbuchforderungen, so dass
dieser Ansatz sachen- und schuldrechtliche Übertragungsmodalitäten vermischen würde.
Daher erscheint es sinnvoll und mit dem geringsten gesetzgeberischen Aufwand verbunden,
wenn die papierlose Emission von Wertpapieren genauso erfolgte wie die Emission einer
Sammelschuldbuchforderung mit der sich anschließenden Gleichstellung der Sammel-
schuldbuchforderung mit einem Wertpapiersammelbestand und den hierfür geltenden Über-
tragungsmodalitäten.

Nach dem Eckpunktepapier soll die Registerführung bei derart papierlos begebenen Wert-
papieren grundsätzlich durch eine staatliche oder eine unter staatlicher Aufsicht stehenden
Stelle erfolgen. Wie stark die staatliche Reglementierung oder lnvolvierung bei der Register-
führung sein sollte, sollte davon abhängig gemacht werden, welche Funktion das Register
erfüllen soll, ob also - wie gerade dargestellt - lediglich die Gesamtemission auf den Namen
einer Wertpapiersammelbank in das Register eingetragen wird und sich in der Folge Verfü-
gungen über diese Sammelschuldbuchforderungen vollständig außerhalb des Registers voll-
ziehen, oder ob Verfügungen über derart begebene Wertpapiere im Register ausgewiesen
werden müssen. Im zweiten Fall sollte der Grad der staatlichen Reglementierung oder Invol-
vierung höher sein als im ersten Fall.

b) Nach dem zweiten Regelungskomplex soll die Möglichkeit bestehen, dass das Register
nicht von einer staatlichen Stelle geführt oder überwacht wird, sondern dass das Register
vom Emittenten selbst oder von einem von ihm beauftragten Dritten geführt werden darf.
Voraussetzung hierfür ist, dass durch die Verwendung einer bestimmten Technologie3 eine
Manipulation an der Richtigkeit des Registers ausgeschlossen werden kann. Hierzu ist zu-
nächst festzustellen, dass DLT im Allgemeinen und die Blockchain als besondere Ausprä-
gungsform technisch auf einer dezentralen Registerführung aufbauen. Es stellt sich damit die
Frage, wie diese technische Ausgestaltung mit der in dem Eckpunktepapier vorgesehenen
(zentralen) Registerführung des Emittenten oder eines von ihm beauftragten Dritten in Über-
einstimmung bringen lässt. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass das Führen eines Regis-
ters durch den Emittenten selbst oder durch einen von ihm beauftragten Dritten zu einem

In Lichte der Technologie-Neutralität (und dem Hinweis in Fußnote 1) sollte hier nicht von ”Blockchain" gespro-
chen werden.

Seite 2 von 4



potenziellen Interessenkonflikt auf Seiten des Emittenten führen kann, der gleichzeitig seine
eigenen und die Interessen des Anlegers wahrnehmen müsste. Das Eckpunktepapier will
eine solche Art der Registerführung daher nur dann zulassen, wenn die Interessen des An-
legers technisch derart geschützt sind, dass sie einem unberechtigten Übergriff durch den
Emittenten entzogen sind4. Eine Technologie, die hierfür eingesetzt wird, sollte zuvor von
staatlichen Stellen zertifiziert werden.

2. Nur am Rande geht das Eckpunktepapier auf Fragen der Handel- und Übertragbarkeit
elektronischer Wertpapiere ein. Auch hier wäre zwischen der rein papierlosen Begebung und
der Begebung mittels DLT zu unterscheiden:

a) Wird ein Wertpapier (lediglich) papierlos durch den Eintrag in ein Register begeben, in
welches dann wieder, nach dem Vorbild von § 6 Abs. 1 BSchuWG, eine Wertpapiersammel-
bank eingetragen wird5, dann sollte daraus zwingend folgen, dass sich die Übertragung ei-
nes solchen Papiers analog der Übertragung von Sammelschuldbuchforderungen vollzieht.

b) Anders verhält es sich in dem Fall, dass ein Papier unter Verwendung einer DLT begeben
wird, bei der eine zentrale Registerführung nicht stattfindet und ”Konten" im klassischen Sin-
ne möglicherweise überhaupt nicht mehr geführt werden. Sollte auch für derart begebene
Wertpapiere der Ansatz sein, diese nach sachenrechtlichen Grundlagen übertragen zu wol-
len, erscheint aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit regelungsbedürftig, wie
sich bei derartigen Wertpapieren Einigung und Übergabe vollziehen.

3. In Bezug auf Fragen des Anlegerschutzes sollten Lösungen vermieden werden, die den
Anlegerkreis wegen möglicher technischer Manipulationsmöglichkeiten einschränken (Option
1). Solche Einschränkungen dürften auch einen Wertungswiderspruch zu den vorhergehen-
den Feststellungen darstellen, wonach die Registerführung durch den Emittenten nur dann
zulässig sein soll, wenn Manipulationsmöglichkeiten ausgeschlossen werden können.

4. Im Ergebnis handelt es sich bei den im Eckpunktepapier enthaltenen Vorschlägen um ei-
nen wichtigen Schritt zur Modernisierung des deutschen Wertpapierrechts. In Bezug auf die
Möglichkeit einer papierlosen Emission von Wertpapieren sollte dies mit einem überschauba-
ren gesetzgeberischen und technischen Aufwand realisierbar sein, wenn sich der Gesetzge-
ber an der Begebung der Bundesschuld orientiert. Im Hinblick auf DLT-basierte Wertpa-
pieremissionen und deren Handel und Übertragung sind hingegen weitere technische und
rechtliche Analysen erforderlich. Diese Analysen könnten Überlegungen beinhalten, wie eine
DLT ausgestaltet sein sollte, die für die Wertpapierbegebung und -übertragung verwendet
wird (”permissionless"6 oder ”permissioned"7) und wie mit Fragen des Aufsichtsrechts, der

Diese Problematik wird oft mit dem Begriff des ”Vertrauens" umschrieben. Wenn ein System nicht auf einer
neutralen, vertrauenswürdigen Stelle (wie derzeit etwa der Wertpapiersammelbank) basiert, dann muss dieses
Vertrauen durch die technische Ausgestaltung geschaffen werden.
Was das Eckpunktepapier derzeit aber nicht als Emissionsvoraussetzung vorsieht.

6 Diese Ausgestaltung (etwa nach dem Vorbild von Bitcoin) könnte ein intermediärsfreies Wertpapiergiro ermögli-
chen, damit Verwahrketten verkürzen und Transaktionskosten senken.
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Geldwäsche und des Datenschutzes umgegangen werden soll. Eine der wesentlichen Her-
ausforderungen wird daher in den Folgearbeiten darin bestehen, die technischen Möglichkei-
ten, die DLT bietet, mit den im Wertpapierbereich bestehenden regulatorischen Anforderun-
gen in Einklang zu bringen.

Aufgrund der Spezifika der Wertpapierbegebung, -Übertragung und -Verwahrung, insbesondere auch in Bezug
auf das Nachhalten aufsichtsrechtlicher Anforderungen, wird üblicherweise für den Wertpapierhandel eine
”permissioned"-Ausgestaltung für angebracht gehalten.
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