
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Stellungnahme 

Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-
Token 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
zunächst bedanken wir uns für die Gelegenheit zum Eckpunktepapier Stellung nehmen zu dürfen.  
 
Wir begrüßen grundsätzlich das Vorhaben sich den aus neuen technologischen Möglichkeiten 
ergebenden regulatorischen Fragen zu stellen. 
 
Der Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB) vertritt die Interessen von über 
200 ausländischen Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsinstituten 
in Deutschland aus über 30 Ländern. Sie sind mit Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, 
Repräsentanzen oder im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs tätig. 
Nahezu alle in Deutschland tätigen ausländischen Finanzinstitute sind im VAB organisiert. Dazu 
gehören auch eine Vielzahl von Verwahrstellen und Global Custodians mit weltweitem 
Verwahrgeschäft.  
 
Das vorgelegte Eckpunktepapier enthält viele gute Gedanken, aber auch einige Punkte, die wir 
kritisch zur Diskussion stellen möchten. Zusammenfassen lassen sich diese Punkte in folgende drei 
Grundaussagen: 
 

• Ein neues, ausdifferenziertes Recht sui generis für elektronische Wertpapiere halten wir für 
wenig zielführend. Das deutsche Recht bietet genügend Freiraum und auch bewährte 
Rechtssicherheit.  

• Ein aktives Einbringen in den europäischen Rechtsgestaltungsprozess ist essentiell, um die 
Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, aber auch Europa zu sichern. Ein deutscher 
Sonderweg, möglicherweise mit höheren regulatorischen Anforderungen als letztlich auf 
europäischer Ebene, sollte vermieden werden. 

• Auch die Registrierung der elektronischen Wertpapiere sollte als Verwahrung angesehen 
werden, erst recht, wenn das Wertpapierregister eigentumskonstitutierende Funktionen 
übernehmen soll. Die Absicherung gegen Angriffe von außen (IT- und Cybersecurity) des 
Wertpapierregisters muss sichergestellt sein.   

 
Im Einzelnen: 
 
1. Hintergrund und Ziele 
 
Wir begrüßen ausdrücklich das Ansinnen sowohl elektronische Wertpapiere einzuführen als auch 
hierfür technologieneutrale Regelungen zu schaffen.  
Bereits heute ist im Wertpapiermarkt vieles digitalisiert, gerade auch im Handel. Dass letztlich eine 
Globalurkunde, also eine körperliche Sache, zugrunde liegt, ist letztlich dem deutschen 
Sachenrecht und der Eigentumsverschaffung geschuldet. Tatsächlich findet der Handel primär 
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elektronisch statt. Daher ist es an der Zeit, auch vollständig elektronische Wertpapiere begeben zu 
können. 
Angesichts schneller technologischer Entwicklungen ist es gerade für elektronische Wertpapiere 
essentiell, dass entsprechende Regulierung technologieneutral und zukunftsorientiert gestaltet 
wird. Dies könnte in der Zukunft zum Erfolg der elektronischen Wertpapiere beitragen, gerade 
auch mit Blick auf eine mögliche europäische Harmonisierung. 
 
2. Wertpapierregister und Verwahrung 
 
Ein Wertpapierregister, das Eigentum konstituiert, sollte in jedem Fall verlässlich sein und eine 
Registerwahrheit gewährleisten. Dazu gehört auch, dass die Führung eines elektronischen 
Wertpapieres in einem Wertpapierregister als Verwahrung gilt. Die Registerführung und die 
Verwahrung sollte daher gerade bei der Erstausgabe nicht auseinanderfallen, um die notwendige 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Es wird richtig angemerkt, dass auch unkörperliche 
Gegenstände verwahrt werden können und dass hierzu bereits die entsprechende Regulierung 
existiert.  
 
Zudem wäre es bedeutsam, dass die Regulierung, und damit auch die Frage nach der Verwahrung, 
inländischer und ausländischer elektronischer Wertpapiere ähnlich gehandhabt wird, um im 
globalen Kontext die Handhabung deutscher elektronischer Wertpapiere nicht zu erschweren 
durch einen deutschen Sonderweg. 
 
Insgesamt wären an ein Wertpapierregister, das dann Eigentum begründen soll, hohe 
Anforderungen in Bezug auf die IT- und Cybersicherheit zu stellen. Es sollte vermieden werden, 
dass das Eigentum an elektronischen Wertpapiere und dem entsprechenden Nachweis hierfür 
schwieriger ist, als im Vergleich zu papierhaften Wertpapieren. Ein reiner Fokus auf die Blockchain-
Technologie wird zu recht kritisch gesehen, auch hier gilt, dass Manipulationsprävention und 
Sicherheit gewährleistet werden müssten vom Registerführer.  
 
3. Anlegerschutz 
 
Um Anleger grundsätzlich zu schützen, sollte, wie oben bereits angedeutet, das 
Wertpapierregister rechtssicher ausgestaltet werden, schon allein um das Eigentum zu schützen 
und zwar unabhängig davon, ob es sich um Privatanlegereigentum oder Eigentum institutioneller 
Anleger handelt. Mit Bezug auf die Informationspflichten und Risikoaufklärung sollte darauf 
geachtet werden, dass es sich um eine ausgewogene Herangehensweise handelt. Hinweise wie sie 
bereits jetzt für papierhafte Wertpapiere gelten, könnten hier als Gestaltungsgrundlage genutzt 
werden. Allerdings regen wir ausdrücklich an, auf einen großen, zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
für die Emittenten zu verzichten, um das Anbieten von elektronischen Wertpapieren durch 
zusätzliche und abweichende Informationsvorgaben an Anleger nicht unattraktiv zu machen.  
 
 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Ihnen bei der Erstellung des 
Referentenentwurfs weiterhelfen.  
 
 
 


