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Die Goldstein Consulting GmbH befürwortet das Vorhaben der Bundesregierung das Potenzial der 
Blockchain-Technologie zu erschließen, Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern und die Rolle 
der Bundesrepublik Deutschland als einen der führenden Digitalisierungs- und FinTech-Standorte 
zu stärken.  

ng begrüßen wir das Ziel, elektronische Wertpapiere unter Wahrung der 
u ermöglichen und im Zivil- und Aufsichtsrecht die 

notwendige Rechts- und Anwendungssicherheit zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Schaffung von Rechtssicherheit in diesem Bereich die Attraktivität des hiesigen Finanzstandorts 
sichert und zu erheblicher Wertschöpfung führen wird.  
 

Gerne machen wir von der Gelegenheit Gebrauch zu dem Eckpunktepapier für die regulatorische 
Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token Stellung zu nehmen. Dabei 
stellen wir dar, weshalb wir es befürworten, dass der Handel mit elektronischen Wertpapieren für 
Privatanleger ohne den Einsatz eines Intermediärs ermöglicht werden sollte und dennoch den 
Erfordernissen des Anlegerschutzes gerecht wird. Wir möchten uns bei Yanni Eckl für die 
Unterstützung bei dieser Stellungnahme bedanken. 
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Die Goldstein Consulting GmbH befürwortet das Vorhaben der Bundesregierung das 
Potenzial der Blockchain-Technologie zu erschließen, Missbrauchsmöglichkeiten zu 
verhindern und die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als einen der führenden 
Digitalisierungs- und FinTech-Standorte zu stärken.  
 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir das Ziel, elektronische Wertpapiere unter Wahrung 
der Erfordernisse des Anlegerschutzes zu ermöglichen und im Zivil- und Aufsichtsrecht die 
notwendige Rechts- und Anwendungssicherheit zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Schaffung von Rechtssicherheit in diesem Bereich die Attraktivität des hiesigen 
Finanzstandorts sichert und zu erheblicher Wertschöpfung führen wird.  

 
Gerne machen wir von der Gelegenheit Gebrauch zu dem Eckpunktepapier für die 
regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token Stellung zu 
nehmen. Dabei stellen wir dar, weshalb wir es befürworten, dass der Handel mit 
elektronischen Wertpapieren für Privatanleger ohne den Einsatz eines Intermediärs 
ermöglicht werden sollte und dennoch den Erfordernissen des Anlegerschutzes gerecht 
wird. Wir möchten uns bei Yannick Eckl für die Unterstützung bei dieser Stellungnahme 
bedanken. 

 

1. Elektronische Wertpapiere 

Wir begrüßen die grundsätzliche Öffnung des deutschen Rechts für elektronische 
Wertpapiere und dass in diesem Zusammenhang die derzeit zwingende urkundliche 
Notierung von Wertpapieren nicht mehr uneingeschränkt gelten soll. Die Regulierung 
elektronischer Wertpapiere soll technologieneutral erfolgen. Die Emittenten sollen am 
bewährten System der Wertpapierurkunden festhalten dürfen. Im Umkehrschluss sollten 
bereits existente Wertpapiere in elektronische Wertpapiere umgewandelt werden können.  
 

Weiterhin befürworten wir, dass die Öffnung zunächst auf elektronische 
Schuldverschreibungen beschränkt ist und die Regulierung von elektronischen Aktien zu 
einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt wird. Die bestehenden Gesetze im ersten 
Schritt für elektronische Schuldverschreibungen zu öffnen, erachten wir als sinnvoll. Nach 
erfolgreicher Umsetzung können die gewonnen Erkenntnisse bei der Umsetzung der 
Digitalisierung von weiteren Wertpapierarten genutzt werden. Da die regulatorischen 
Anforderungen an Aktien höher sind, erscheint deren Digitalisierung in einem nachfolgenden 
zweiten Schritt sinnvoll. 

 

2. Wertpapierregister 

Elektronische Wertpapiere unterscheiden sich von klassischen Wertpapieren lediglich in der 
Art der Begebung. Klassische Wertpapiere entstehen durch eine urkundliche Verkörperung, 
welche bei einem Zentralverwahrer hinterlegt wird. Den Inhabern der in der Urkunde 
verkörperten Rechte wird diese Urkunde zu keinem Zeitpunkt vorgelegt oder 
übergeben.  Elektronische Wertpapiere sollen durch die Eintragung in ein elektronisches 
Register geschaffen werden. Insbesondere im Hinblick auf die hohen Anforderungen, die an 
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die Verlässlichkeit der Registerführung sowie die Richtigkeit des Registerinhalts zu stellen 
sind, erachten wir es für sinnvoll, dass nicht der jeweilige Emittent selbst das 
Wertpapierregister führt. Um etwaige Manipulationsmöglichkeiten zu vermeiden, 
befürworten wir die Verwendung eines Blockchain-Wertpapierregisters.  
 

Eine öffentliche Blockchain ist so konzipiert das sie keine zentrale Instanz benötigt. Sie wird 
nicht zentral auf einem einzigen Server (oder ggf. Backup-Servern) gespeichert, wie es z.B. 
bei einer Bank üblich ist, sondern dezentral auf einer Vielzahl an Rechnern innerhalb des 
Netzwerks der Blockchain. Sie ist stets öffentlich einsehbar und sorgt somit für einen hohen 
Grad an Transparenz. Nodes der Teilnehmer innerhalb dieses Netzwerks, die nach einem 
Konsens-Mechanismus agieren, haben stets eine aktuelle Version der Blockchain 
gespeichert, validieren Transaktionen und sorgen dafür, dass die Integrität und Sicherheit 
des Netzwerks nicht gefährdet wird. Während zentrale Register, wenn auch durch Backups 
gesichert, stets Sicherheitsrisiken wie Hackerangriffen ausgesetzt sind, fallen eben diese 
Risiken bei einer öffentlichen Blockchain weg. Fallen eine oder mehrere Nodes aus, hat dies 
nicht den Zusammenbruch des Netzwerks zu folge. Geschützt wird die Blockchain/das 
Netzwerk grundlegend durch Kryptographie (Hashfunktionen) um das Fälschen von 
Datenblöcken zu verhindern.  
 

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften einer öffentlichen Blockchain sind wir der 
Meinung, dass öffentliche Blockchains die Anforderungen im Hinblick auf den Ausschluss 
von Manipulationsmöglichkeiten sowie Verlässlichkeit und Richtigkeit des Registerinhalts 
erfüllen. 

 
Die Nutzung einer öffentlichen Blockchain sollte als Zentralverwahrung im Sinne der 
europäischen Vorgaben der EU-Verordnung über Zentralverwahrer (EU Nr. 909/2014) 
einzustufen sein.  
 

Entscheidet sich der Emittent für die Nutzung einer privaten Blockchain, sollte er das 
Wertpapierregister nicht selbst führen. Vielmehr sollte in diesem Fall die Registerführung 
durch eine (zentrale) staatliche oder eine unter staatlicher Aufsicht stehenden Stelle 
erfolgen.  
 

3. Elektronische Wertpapiere für Privatanleger 

 

Im Hinblick auf das Ziel, dass die Regulierung elektronischer Wertpapiere technologieneutral 
erfolgen soll, sollte dieser Gleichlauf analog für Privatanleger geschaffen werden. 
Privatanlegern sollte der Erwerb von elektronischen Wertpapieren nicht nur aus dem Grund 
verwehrt sein, dass das Wertpapier elektronisch ist. Zahlreiche Privatanleger haben im 
Zusammenhang mit volatilen Kryptowährungen und ICOs Kapital verloren. Doch die in 
diesem Zusammenhang bestehenden hohen Risiken sind nicht mit den Risiken, die bei dem 
Handel mit elektronischen Wertpapieren bestehen, vergleichbar. Das Betrugsrisiko bei 
elektronischen Wertpapieren ist durch die regulatorischen Rahmenbedingungen viel 
geringer.  
Die regulatorischen Anforderungen an elektronische Wertpapiere werden mit denen 
klassischer Wertpapiere vergleichbar sein und somit bestehen keine über die klassische 
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Wertpapieranlage hinausgehenden Risiken. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass 
die etablierten Schutzfunktionen, wie die Informations- und Dokumentationspflicht, 
eingehalten werden. Dies kann durch den Einsatz von Technologie erfolgen.  

 

3.1 Demokratisierung des Marktes für Kapitalanlagen 

Elektronische Wertpapiere bieten die Möglichkeit den Markt für Kapitalanlagen zu 
demokratisieren und eine attraktive Anlagealternative zu schaffen. Größere Investments in 
verschiedenen Anlageformen, wie z.B. Immobilien, Diamanten und Kunstgegenständen, 
sind ein bis dato exklusiver Markt für institutionelle Investoren und vermögende 
Privatpersonen, für den durchschnittlichen Privatanleger jedoch nicht zugänglich. Durch 
elektronische Wertpapiere wird es zukünftig möglich sein, diese wenig fungiblen 
Vermögenswerte digital abzubilden und zu segmentieren. Privatanleger hätten dann die 
Möglichkeit an diesen Vermögenswerten zu partizipieren und ihr Portfolio stärker zu 
diversifizieren. Dadurch werden diese Anlageformen für eine größere Anzahl von Anlegern 
interessant, was zu einer höheren Liquidität innerhalb der Sekundärmärkte führt.  

 

3.2 Potentiale der Einbeziehung von Privatanlegern  

• Anlagevolumen können gesteigert werden, positiver wirtschaftlicher Effekt für alle 
Beteiligten (Anleger, Emittenten, den Staat) ist die Folge 

• Neue Chancen der Kapitalbeschaffung für KMUs sowie Start-Ups, die für 
institutionelle Anleger weniger interessant sind; dadurch positiver Effekt für den 
deutschen Mittelstand 
 

3.3 Sicherstellung des Anlegerschutzes beim Handel mit elektronischen 

Wertpapieren unter Privatanlegern ohne Intermediär 

Wie bereits erörtert, ist der Handel mit elektronischen Wertpapieren nicht stärker 
risikobehaftet, als der Handel mit herkömmlichen Wertpapieren. Die zusätzliche Sicherheit, 
die durch den Wegfall der Zentralverwahrung geschaffen werden muss, kann durch den 
Einsatz von Blockchain-Technologie geschaffen werden. Durch den Umstand, dass 
elektronische Wertpapiere ohne die Zwischenschaltung eines Intermediärs gehandelt 
werden können, müssen dahingehend die Anforderungen an den Anlegerschutz erfüllt 
werden. Der Anlegerschutz umfasst in erster Linie die Aufklärung der Privatanleger über 
bestehende Risiken sowie die Dokumentationspflicht. Die Dokumentationsfunktion der 
Wertpapierurkunde wird bei den geplanten elektronischen Wertpapieren durch Erfassung 
der Rechte in einem elektronischen Wertpapierregister ersetzt.  
 

Unserer Meinung nach ist grundsätzlich die Sicherstellung der Informations- und 
Dokumentationspflicht auch bei dem Handel von elektronischen Wertpapieren unter 
Privatanlegern ohne Intermediär technisch umsetzbar. Dies wird durch Verträge 
gewährleistet. Denkt man an Verträge, so hat man meist ein Schriftstück vor Augen in dem 
ein bestimmter Sachverhalt oder eine Dienstleistung niedergeschrieben und durch die 
Unterschriften der Vertragsparteien Gültigkeit erlangt.  
 

Ein Aspekt der Blockchain-Technologie sind intelligente Verträge (engl.: “Smart Contracts”).  
Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, die auf einer Blockchain programmiert 
und gespeichert werden können, wie beispielsweise auf Ethereum. Diese wurden erstmalig 
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bereits 1993 von dem Computerwissenschaftler Nick Szabo beschrieben, erlangten jedoch 
erst durch die Blockchain-Technologie größere Bekanntheit. 
 

Durch Smart Contracts ist es möglich, dass verschiedene Parteien untereinander 
Transaktionen und Vereinbarungen schließen können, ohne dass ein Intermediär diese 
bestätigen muss. Jede Transaktion ist für alle Beteiligten nachvollziehbar und kann im 
Nachhinein nicht geändert werden. In der Zukunft könnten somit viele vertragliche Verfahren 
deutlich einfacher, sicherer und kostengünstiger gestaltet werden. Weiterhin können mit 
Hilfe dieser programmierten Verträge für das Eintreten definierter Bedingungen bestimmte 
Folgen festgelegt werden. Sobald die vereinbarten Bedingungen eintreten, setzt der Smart 
Contract die Folge automatisch um. Diese Bedingungen können Voraussetzungen für den 
Erwerb der elektronischen Wertpapiere umfassen. Hierbei bietet die Sicherstellung der 
Informations- und Dokumentationspflicht einen praktischen Anwendungsfall. Es besteht die 
Möglichkeit, dass in dem Smart Contract bereits bei Emission festgelegt wird, dass der 
Erwerb des elektronischen Wertpapiers lediglich dann möglich ist, sofern der Erwerber über 
die bestehenden Risiken informiert wurde und er bestätigt hat, dass er dieses Risiko 
eingehen möchte. Somit wären die Anforderungen an den Anlegerschutz auch ohne die 
Zwischenschaltung eines staatlich kontrollierten Intermediärs gewährleistet. Der 
Privatanleger wäre dadurch ausreichend geschützt und wäre in der Lage von den 
Effizienzvorteilen, die durch die Blockchain-Technologie entstehen, zu profitieren.  

 
Wenn der Erwerb von elektronischen Wertpapieren durch Privatanleger lediglich dann 
möglich ist, sofern das Wertpapierregister von einem in der EU unter Aufsicht stehenden 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts geführt wird oder die Zwischenschaltung eines 
Intermediärs vorausgesetzt wird, der die Informations- und Dokumentationspflicht 
sicherstellt, kann das Potential der Blockchain-Technologie aus unserer Sicht nicht 
vollumfänglich genutzt werden. Es ist möglich die Erfordernisse des Anlegerschutzes durch 
den Einsatz der Blockchain-Technologie zu gewährleisten, ohne dass der Einsatz eines 
Intermediärs dafür notwendig wird. Daher sind wir der Meinung, dass nicht allein auf Grund 
der Informations- und Dokumentationspflicht im Zusammenhang mit Privatanlegern 
Intermediäre zwischengeschaltet werden müssen. Wir hoffen, dass die Bundesregierung 
von dem zwingenden Einsatz von Intermediären absieht, sofern die Funktionen des 
Intermediärs technologisch gelöst werden können.  
 

Die technischen Einzelheiten zum elektronischen Wertpapierregister sollen in einer 
Rechtsverordnung geregelt werden. Wir erachten es als sinnvoll, dass in diese 
Rechtsverordnung ebenfalls aufgenommen wird, welche Voraussetzungen der Smart 
Contract erfüllen soll, damit dieser den Anforderungen des Anlegerschutzes gerecht wird 
und die Funktionen eines Intermediärs übernehmen kann. 
 

3.3.1 Emission der Wertpapiere  

 

Die regulatorischen Anforderungen an die Emission von elektronischen Wertpapieren 
unterscheidet sich von der herkömmlichen Begebung lediglich dahingehend, dass in dem 
Prospekt bzw. Wertpapier-Informationsblatt ein zusätzlicher Hinweis über die Risiken, die 
durch den Einsatz der Blockchain-Technologie entstehen, aufgenommen werden muss. 
Wird in dem elektronischen Wertpapier eine Kryptowährung als ausschließliche 
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Abrechnungswährung festgelegt, sollte in dem Prospekt dargestellt werden, welche 
Konsequenzen es für die Privatanleger hat, sofern die Kryptowährung in Zukunft nicht mehr 
existiert. Die Blockchain-Technologie ist noch jung und die Laufzeit von Wertpapieren ist 
häufig längerfristig. Die technologische Innovation wird sich auch in den nächsten Jahren 
weiterentwickeln. Es sollte für die Emittenten elektronischer Wertpapiere möglich sein, in 
Zukunft eine andere Blockchain bzw. Kryptowährung zu nutzen, wenn diese von Vorteil ist.  

 
Grundsätzlich ist das Risiko für den Privatanleger bei dem Erwerb von elektronischen 
Wertpapieren vom Emittenten nicht höher als bei herkömmlichen Wertpapieren. Die 
Wahrung der Erfordernisse des Anlegerschutzes ist bereits durch die Erfüllung der 
regulatorischen Anforderungen gegeben. Somit sollte der Erwerb von elektronischen 
Wertpapieren vom Emittenten für Privatanleger möglich sein. Es bedarf hier keiner 
speziellen Schutzmechanismen.  
 

3.3.2 Erwerb auf dem Sekundärmarkt  

     
Neben dem direkten Erwerb vom Emittenten besteht die Möglichkeit Wertpapiere auf dem 
Sekundärmarkt zu erwerben. Der Handel mit herkömmlichen Wertpapieren erfolgt über 
Depotbanken, welche sowohl die Informations- und Dokumentationspflicht als auch die 
gesetzliche Pflicht der Überwachung der Marktpreise tragen. Der Sekundärmarkt für 
elektronische Wertpapiere befindet sich noch im Aufbau. Auch bei dem Erwerb am 
Sekundärmarkt ist das Risiko für den Privatanleger nicht höher als bei klassischen 
Wertpapieren. Erwirbt der Privatanleger das elektronische Wertpapier auf einer Online-
Plattform sollte diese die Informations- und Dokumentationspflicht tragen. Wie bereits 
beschrieben, kann die Wahrung dieser Erfordernisse bereits auf Ebene des Emittenten 
durch die Programmierung eines Smart Contracts sichergestellt werden. Die Überwachung 
der Marktpreise kann durch Softwarelösungen gewährleistet werden, die bereits von 
elektronischen Börsen wie z.B. der NASDAQ genutzt werden. Vorreiter von Online-
Plattformen für den Handel von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token nutzen 
diese bereits. 
 

Erwirbt beispielsweise Privatanleger A von Privatanleger B das elektronische Wertpapier 
über eine Online-Plattform würde die Transaktion wie folgt ablaufen: 
 

• Privatanleger A stellt Verkaufsorder ein (x elektronische Wertpapiere, zum 
Preis y) 

• Privatanleger B tätigt Kauforder; diese ist vorerst in Wartestellung 
• Privatanleger B wird über die bestehenden Risiken aufgeklärt und muss 

bestätigen, dass er diese Risiken eingehen möchte. 
• Diese Bestätigung muss mit dem Datum der Abgabe und Datum der Prospekt 

Version an einen Smart Contract gesendet werden, bevor die Order weiter 
bearbeitet wird. Die Bestätigung wird unwiderruflich und unverfälschbar auf 
der Blockchain gespeichert. 

• Die Order wird durchgeführt, der Handel ist abgeschlossen  

 

 

3.3.3 Direkter Erwerb ohne Intermediär 
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Weiterhin besteht bei elektronischen Wertpapieren die Möglichkeit, dass der Handel direkt 
zwischen Privatanlegern ohne die Einbindung eines Intermediärs erfolgt. Besonders in 
diesem Zusammenhang ist die Herausforderung das Potenzial der Blockchain-Technologie 
nutzbar zu machen und zeitgleich den Anlegerschutz zu gewährleisten. Privatanleger sollten 
von dem Effizienzvorteil, den der Wegfall eines Intermediärs birgt, profitieren können, sofern 
dabei die Erfordernisse des Anlegerschutzes gewahrt werden können. Die notwendige 
Sicherheit, die im Zusammenhang mit dem Handel von Wertpapieren erforderlich ist, kann 
durch den Einsatz der Blockchain-Technologie geschaffen werden. Auch bei einem direkten 
Handel zwischen Privatpersonen kann die Informations- und Dokumentationspflicht durch 
den Einsatz des Smart Contracts sichergestellt werden. Es ist nicht notwendig allein aus 
Gründen des Anlegerschutzes einen Intermediär zwischenzuschalten. Jedoch steigt bei dem 
direkten Handel zwischen Privatanlegern das Missbrauchsrisiko und die Anforderungen an 
den Anlegerschutz sind in diesem Zusammenhang höher. Es mangelt an einem Intermediär, 
der die Überwachung des Marktpreises übernimmt. Es ließen sich wohl auch hierzu 
Parameter in dem Smart Contract bestimmen. Beispielsweise nach welcher Online-Plattform 
sich für ein bestimmtes elektronisches Wertpapier der Kaufpreis richten sollte, kann in einem 
Smart Contract festgelegt werden. Um dem Anlegerschutz ausreichend gerecht zu werden, 
müsste geprüft werden, ob es möglich ist durch den Einsatz von Technologie 
sicherzustellen, dass der Marktpreis eines elektronischen Wertpapiers als Kaufpreis gilt. 
Fraglich ist jedoch wie diese technologische Umsetzung aussehen könnte. Ob Smart 
Contracts variable Komponenten (den zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Marktpreis des 
elektronischen Wertpapiers) enthalten können, können wir derzeit nicht beurteilen. Weiterhin 
ist die Frage inwiefern es wünschenswert ist, dass die direkte Übertragung eines 
elektronischen Wertpapiers zwischen Privatpersonen ausschließlich bei Zahlung des 
Marktpreises möglich ist. 
 

4. Fazit 

 
Elektronische Wertpapiere stellen eine neue Anlageklasse dar, welche auch für 
Privatanleger eine attraktive Alternative sein können. Unter Wahrung der Anforderungen an 
den Anlegerschutz sollte der Handel mit elektronischen Wertpapieren für Privatpersonen 
möglich sein.  
 
Bei einem direkten Erwerb vom Emittenten sowie bei dem Erwerb über eine Online-
Plattform sollte es technologisch möglich sein, den Privatanleger ausreichend zu schützen. 
Hierbei sollte eine zusätzliche Registerführung zu Informations- und 
Dokumentationszwecken überflüssig sein.  
 
Fraglich ist, ob der Anlegerschutz bei dem direkten Handel zwischen Privatanlegern 
ausreichend gewährt werden kann. Die Informations- und Dokumentationspflichten sollten 
auch in diesem Fall technologisch erfüllbar sein. Jedoch ist fraglich, ob 
Missbrauchsmöglichkeiten im Hinblick auf den Marktpreis ausreichend und zielführend 
ausgeschlossen werden können.  
 
 
 
 
 




