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1. Einführung elektronischer Schuldverschreibungen 
 
a) Besonderer Schutz vor Vervielfältigung als wesentliche Anforderung 
 
Das Vorhaben, das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere generell zu öffnen und die ur-
kundliche Beschaffenheit von Wertpapieren (i.e. Papierform) nicht mehr zwingend zu fordern, ist 
zu begrüßen. Dieses Regelungserfordernis wurde hier bereits 2018 fachartikelweise vertreten.1 
 
Eine Regelung des elektronischen Wertpapiers, ausdrücklich der zunächst im Fokus stehenden 
elektronischen Schuldverschreibung, muss sich in die Rechtsordnung als Ganzes einfügen: Hier-
bei ist insbesondere das Augenmerk auf § 151 StGB zu richten: 
 

Dem Geld im Sinne der §§ 146, 147, 149 und 150 stehen folgende Wertpapiere gleich, wenn 
sie durch Druck und Papierart gegen Nachahmung besonders gesichert sind: 

1.  Inhaber- sowie solche Orderschuldverschreibungen, die Teile einer Ge-
samtemission sind, wenn in den Schuldverschreibungen die Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme versprochen wird; (…). 

Wesentliches Merkmal eines elektronischen Wertpapiers muss es neben Authentizität (i.e. Fest-
stellbarkeit des Urhebers) und Integrität (i.e. Unverfälschtheit seit der Herstellung)2 ebenso sein, 
dass es besonders gegen Nachahmung, hier (unbefugtes) Kopieren bzw. Vervielfältigen, gesichert 
ist. Dies gebietet der Schutz des Schuldners sowie der Gläubiger, nicht zuletzt auch der Schutz des 
gemeinen Vertrauens in die Rechtsordnung.  
 
Ein elektronisches Objekt, wie etwa eine Datei oder auch nur ein Datum, ist grundsätzlich un-
endlich kopier- und damit nachahmbar im Sinne des § 151 StGB. Eine elektronische Kopie ist vom 
elektronischen Original grundsätzlich nicht zu unterscheiden. Es bedarf besonderer Schutzvor-
kehrungen, um einen dem Papier-Wertpapier vergleichbaren Schutz vor Nachahmung zu schaf-
fen. Dabei wäre es nicht sinnvoll, konkrete Schutzvorgaben zu machen: Wie im Falle von § 151 
StGB muss die Regelung technologie- d.h. verfahrensoffen formuliert sein und den Fluss des 
Stands der Technik erlauben.  
 
b) Technologieneutralität ja, Technologieabhängigkeit nein 
 
Mit dem Schutz vor Vervielfältigung nebst gewährleisteter Authentizität und Integrität eines elekt-
ronischen Wertpapiers ist es jedoch noch nicht getan. Elektronische Wertpapiere bergen sehr viel 
mehr Gefahren für Gläubiger, insbesondere Verbraucher.  
 
So hat der aktuell eifrig beworbene Fall des Bitbond STO hier in hohe Alarmbereitschaft versetzt.3 
Die Bitbond Finance GmbH hat einen auf den 30. Januar 2019 datierten Wertpapierprospekt4 ver-
öffentlicht für das noch laufende öffentliche Angebot von qualifiziert nachrangigen tokenbasier-
ten Schuldverschreibungen mit einem maximalen Gesamtnennbetrag von 100 Millionen EUR.5 
 
Ein ganz wesentliches und verstörendes Merkmal dieser Schuldverschreibungen ist, ausweislich 
des Wertpapierprospekts, die absolute Technologieabhängigkeit. Rückzahlungen werden am ers-
ten Werktag nach dem 30.06.2029 fällig und erfolgen – so wie auch Zinszahlungen – ausschließ-
lich über die „Stellar-Blockchain“:6 

                                                
1 Otto, Ri 2018, 143 ff. 
2 Eckpunktepapier, Seite 3. 
3 Weshalb auf eine umfassende Mediendokumentation verzichtet wird. 
4 https://www.bitbondsto.com/files/bitbond-sto-prospectus-de.pdf (zuletzt abgerufen am 8. April 2019). 
5 https://www.bitbondsto.com/de. 
6 https://www.bitbondsto.com/files/bitbond-sto-prospectus-de.pdf, Seiten 10, 41, 51 f. (zuletzt abgerufen am 8. April 2019). 
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Quelle: Wertpapierprospekt der Bitbond Finance GmbH, Seite 51 

 
Darin liegt keine zukunftsweisende, für die Gesellschaft gewinnbringende Technologieneutrali-
tät, sondern nach hiesiger Auffassung eine für die Gläubiger nachteilige, sinnlose Technologie-
abhängigkeit. Diese kann im Einzelfall eine vom Emittenten durchaus geplante, da vorteilhafte 
Form der Entschuldung darstellen. Eine solche Annahme kann aus verschiedenen, insbesondere 
unvereinbaren Umständen folgen:  
 
aa) Widersprüchliche und unzureichende Angaben der Emittenten  
 
Vorliegend spricht Stellar.org selbst nicht von einer Blockchain.7 Stellar Lumen soll, im Wider-
spruch zu obigen Angaben im Wertpapierprospekt, auch keine Kryptowährung vergleichbar Bit-
coin sein.8  
 
Im Falle des Bitbond STO agiert mit der Bitbond Finance GmbH als Emittentin ein am 25. April 
2018 gegründetes und am 23. Juli 2018 in das Handelsregister eingetragenes,9 jedoch durch den 
(absurd) teuren Gründungsaufwand hoch verschuldetes Unternehmen,10 das zu 100% von einem 
offenbar ebenso hoch verschuldeten Unternehmen,11 der Bitbond GmbH, abhängig ist. Die Bit-
bond GmbH sucht, so die Annahme nach Durchsicht der öffentlich zugänglichen Dokumenta-
tion, selbst Finanzierung und nutzt die Bitbond Finance GmbH als unbeflecktes Vehikel. Anleger-
entscheidungserhebliche Zweifelsgründe hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit tauchen infolge der 
Neugründung der Vehikel-Emittentin im Prospekt unter Abschnitt B.13, Seite 6 f. nicht auf. Über 
die eigentliche Empfängerin der Geldmittel, die Bitbond GmbH, muss man sich anderweitig in-
formieren.  
 
Die Website der Emittentin, bitbondsto.com, wies nach Ansicht der Rechtsanwältin unmittelbar 
nach Veröffentlichung des Wertpapierprospekts vom 30. Januar 2019 falsche und irreführende 
Angaben auf. Unter anderem lockte die Bitbond Finance GmbH auf dem Startbildschirm mit Ren-
diteversprechen von 8%, 

                                                
7 Vgl. insbesondere das Basispapier: „The Stellar Consensus Protocol“, https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-
protocol.pdf, zuletzt abgerufen am 11. April 2019. 
8 „Stellar aims to let you transact in your currency of choice (fiat or digital)“; „The hope is that the currency itself will be 
mostly a behind-the-scenes currency, and that the Stellar network will help provide more liquidity between currencies.“, 
https://www.stellar.org/faq/#_How_does_the_Stellar_network_compare_to_Bitcoin_ (zuletzt abgerufen am 9. April 2019). 
9 Vgl. Prospekt, Seite 31. 
10 Vgl. Prospekt, Seite 16 f., Abschnitt E.2b. 
11 https://www.northdata.de/Bitbond+GmbH,+Berlin/Amtsgericht+Charlottenburg+%28Berlin%29+HRB+146980+B – mit 
Jahresfehlbetrag von -965.925 EUR in 2017 (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
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Quelle: Website bitbondsto.com/de der Bitbond Finance GmbH, Screenshot vom 31. März 2019 

 
während im Prospekt, z.B. unter Abschnitt C.9, Seite 10, selbst nur von 4% festem Zinssatz die Rede 
ist. Zudem warb die 2018 gegründete Bitbond Finance GmbH mit einem angeblichen 6-jährigen 
Erfolg. Dieser „Erfolg“ kann aber nur der der Bitbond GmbH sein, welcher angesichts des Jahres-
fehlbetrags von knapp 1 Million EUR in 2017,12 nachdem sie noch im Februar 2017 1,2 Millionen 
EUR Wagniskapital eingesammelt hatte,13 allerdings höchst zweifelhaft ist. 
 
Nach umfassender Information des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. am 1. April 2019 sah 
insbesondere der Startbildschirm der Website der Bitbond Finance GmbH am 9. April 2019 wie 
folgt aus: 
 

                                                
12 https://www.northdata.de/Bitbond+GmbH,+Berlin/Amtsgericht+Charlottenburg+%28Berlin%29+HRB+146980+B – mit 
Jahresfehlbetrag von -965.925 EUR in 2017 (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
13 Schade, „Bitbond sammelt 1,2, Millionen Wagniskapital ein“, 22. Februar 2017, https://www.gruenderszene.de/allge-
mein/bitbond-bitcoin-startup-finanzierung (zuletzt abgerufen am 11. April 2019).  
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Quelle: Website bitbondsto.com/de der Bitbond Finance GmbH, Screenshot vom 9. April 2019 

 
Plötzlich waren die Renditeangabe v.a. um den Zusatz „(Prognose, Details siehe Prospekt)“ ergänzt 
und der 6-jährige Erfolg „Bitbond“ zugeschrieben; der Widerspruch jedoch nicht aufgelöst und 
die Angaben noch immer nicht einwandfrei. Ein von Totalverlust14 akut bedrohtes Investment als 
„überlegen“ zu bezeichnen, ist nach hiesiger Ansicht noch immer eine nicht den Tatsachen ent-
sprechende Behauptung. 
 
Widersprüche mag die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Rahmen des 
Billigungsverfahrens gemäß § 13 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) im Prospekt selbst nicht aus-
gemacht haben. Doch die dem Prospekt widersprechenden öffentlichen Angaben der Emittentin 
waren und sind ein Beleg für die Aktualität der Warnungen der Rechtsanwältin am 11. März 2019 
in der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags.15 Sie sind erneut Grund, aus-
drücklich vor einer Streichung des Nebeneinanders der spezialgesetzlichen und der allgemeinen 
zivilrechtlichen Haftung zu warnen. Blockchain-Produkteanbieter und solche, die vergleichbare 
Technologien nutzen, dürfen Anleger- und insbesondere Verbraucherschutzvorschriften nicht 
folgenlos zum eigenen Vorteil umgehen können. 
 

                                                
14 Vgl. Prospekt, Seiten 11, 14 ff., 19, 24, 26 f. 
15 Siehe dazu auch die Stellungnahme der Rechtsanwältin im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP „Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaf-
fen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. März 2019, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11---RAin-Claudia-Otto--COT-
Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
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bb) Unvollständige und falsche Aussagen über die genutzte Technologie und Risiken 
 
Die Blockchain ist keine Technologie, mit der sich dauerhaft und unverändert Vermögenswerte 
aufbewahren lassen.16 Sie basiert im Kern auf ECC, Elliptische-Kurven-Kryptografie, welche die 
US-Amerikanische National Security Agency (NSA) bereits im August 2015 als unzureichend er-
klärt hat: 
 

„For those partners and vendors that have not yet made the transition to Suite B algorithms 
[42], we recommend not making a significant expenditure to do so at this point but instead 
to prepare for the upcoming quantum resistant algorithm transition.... Unfortunately, the 
growth of elliptic curve use has bumped up against the fact of continued progress in the 
research on quantum computing, necessitating a re-evaluation of our cryptographic stra-
tegy.“17 

 
Anzunehmen ist, dass die NSA über Wissen verfügt, welches die ECC-basierte Blockchain-Tech-
nologie, aber auch das Stellar-Netzwerk18 hinfällig machen könnte. Selbst die Rechtsanwältin hat 
– von anderer Seite – Kenntnis erlangt von der sehr wahrscheinlichen Lösung des sog. Elliptic 
Curve Discrete Logarithm Problem und hierauf bereits in ihren Veröffentlichungen hingewie-
sen.19 Dass Stellar.org sich in Details relativ bedeckt hält und selbst keine konkreten Risiken20 be-
nennen möchte wie etwa die Ethereum Stiftung21, ist ein Umstand, der eine ernsthafte Prüfung 
des Emittenten und seiner Berater veranlassen sollte. Wenigstens sollte das die generell gültige, 
von der Rechtsanwältin seit April 201722 wiederholt aufgezeigte Aussage der Stiftung Ethereum: 
 

„Cryptography is an art, not a science (Hervorhebung durch Verf.‘in). And the state of 
the art can advance over time. Advances in code cracking, or technical advances such as 
the development of quantum computers, could present risks to cryptocurrencies and the 
Ethereum Platform, which could result in the theft or loss of ETH. To the extent possible, 
Stiftung Ethereum intends to update the protocol (…), but it cannot predict the future of 
cryptography (…).“23 

 
Die Bitbond Finance GmbH weist in ihrem Prospekt nicht auf die Gefahren der jederzeit mögli-
chen, wenn nicht gar bereits erfolgten Überholung angewandter kryptografischer Verfahren hin 
– sie behauptet schlichtweg ein kryptografisch abgesichertes System.24 Darüber hinaus erwähnt 
sie keines der klassischen Risiken dezentraler, von vielen Faktoren existentiell abhängiger Netz-
werke.25 Sie verweist ausschließlich fälschlich, im Widerspruch zum ausdrücklich nicht auf Proof-
of-Work basierenden Stellar-Netzwerk,26 auf Proof-of-Work-Risiken in anderen Netzwerken, 
ausdrücklich Bitcoin und Ethereum: 
 

                                                
16 Siehe dazu auch die Stellungnahme der Rechtsanwältin im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP „Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaf-
fen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. März 2019, Anlage, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11---RAin-Claudia-Otto--COT-
Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
17 Spekulativ, aber ernst zu nehmen: Koblitz/Menezes, A Riddle Wrapped in an Enigma“, https://eprint.i-
acr.org/2015/1018.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
18 Courtois, „Stellar: Good Points And Some Glitches“, http://blog.bettercrypto.com/?p=405 (zuletzt abgerufen am 11. April 
2019). 
19 Otto, Ri 2018, 164, (190); 102 (106). 
20 „The Stellar network mitigates risk through a decentralized and distributed structure.“, https://www.stellar.org/how-it-
works/stellar-basics/ (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
21 https://www.ethereum.org/agreement (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
22 Otto, Ri 2017, 46 (51). 
23 https://www.ethereum.org/agreement (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
24 Vgl. Prospekt, Seite 73, unter „Kryptowährung“. 
25 Zum Beispiel: https://www.ethereum.org/agreement (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
26 https://www.stellar.org/faq/#_How_does_the_Stellar_network_compare_to_Bitcoin_; https://www.stel-
lar.org/blog/stellar-consensus-protocol-proof-code/; „The Stellar Consensus Protocol“, https://www.stellar.org/pa-
pers/stellar-consensus-protocol.pdf (alle zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
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Quelle: Wertpapierprospekt der Bitbond Finance GmbH, Seite 20, 21 

 
Damit ist, nach Ansicht der Rechtsanwältin, der Wertpapierprospekt der Bitbond Finance GmbH 
unvollständig, inkohärent und falsch. Daran ändert auch 2.1.3.4, Seite 22 nichts: Die Rede ist auch 
hier von der falschen Technologie. Falsch ist nach Ansicht der Rechtsanwältin zudem die dort zu 
findende Behauptung, dass die Emittentin das Risiko trage. Das Risiko des Nicht-mehr-Beste-
hens bzw. der Unbenutzbarkeit der Stellar-Plattform trägt nach dem Willen der Emittentin, aus-
weislich Seite 51 des Prospekts und Seite 2 f. dieser Stellungnahme, allein der Gläubiger. 
 
Ungeachtet dessen kann niemand seriöserweise versprechen, dass eine bestimmte Technologie, 
ob Blockchain oder nicht, noch in zehn Jahren (für versprochene Zahlungen) nutzbar ist.  
 
c) Mehr Awareness zum Schutz von Gläubigern, insbesondere Verbrauchern 
 
Wenn eine Technologie ganz oder in wesentlichen Teilen überholt ist, versagt, zusammenbricht 
oder schlichtweg bedeutungslos wird, dürfen Gläubiger nicht automatisch entrechtet und 
Schuldner entpflichtet werden. Ein solcher Prospektinhalt ist mit unserer Rechtsordnung nicht 
vereinbar und muss, im besten Falle, bereits vor dem öffentlichen Angebot von der BaFin erkannt 
werden. 
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Die im Wertpapierprospekt der Bitbond Finance GmbH ausgeführte Zahlungsbedingung27 des 
Noch-Bestehens des Stellar-Netzwerks, v.a. in über zehn Jahren für die Rückzahlung, dürfte un-
ter Verweis auf § 305c BGB überraschend weil so ungewöhnlich sein, dass der Vertragspartner 
damit nicht zu rechnen braucht. Für die Überraschung sorgt die Bitbond Finance GmbH nach 
Ansicht der Rechtsanwältin selbst, indem sie sich auf die Auswahl von im vorliegenden Falle 
überhaupt nicht relevanten Risiken von Bitcoin und Ethereum beschränkt, wie vor. Der hier er-
kannte Verstoß gegen das Transparenzgebot dürfte nach § 305c Abs. 1 BGB dazu führen, dass 
(zumindest) die Technologiebindung für Zins- und Rückzahlung nicht Vertragsbestandteil wird. 
Hier wird jedoch, infolge des Belassens der Unklarheit über das tatsächlich akute Totalverlustri-
siko, zusätzlich verborgen durch die erkennbar bewussten Websiteangaben der Emittentin, ins-
gesamt eine unangemessene Benachteiligung der Gläubiger im Sinne des § 307 BGB vertreten. 
Unterstützt wird diese Ansicht durch den faktischen Ausschluss ihres außerordentlichen Kündi-
gungsrechts im Falle (der Nichtzahlung infolge) des Nicht-mehr-Bestehens bzw. der Unbenutz-
barkeit der Stellar-Plattform. Nach 7.2.5.4, Seite 41 des Prospekts, erfordert dieses eine Kündigung 
per eingeschriebenen Brief und die – nicht mehr mögliche – Rückgabe der Token: 
 

 
 
Quelle: Wertpapierprospekt der Bitbond Finance GmbH, Seite 41 

 
Nach Ansicht der Rechtsanwältin kann man resümieren: Das Geld der Bitbond-Gläubiger ist be-
reits im Zeitpunkt der Überweisung verloren. Die Rückzahlung hängt nur vom glücklichen Zufall 
bzw. vom Willen und Vermögen der Emittentin ab (vgl. 7.2.5.5, Seite 41 f. des Prospekts).   
 
Gäbe es hiervor keinen wirksamen Schutz, könnte jeder Emittent sich seiner Zahlungsverpflich-
tungen durch den Einsatz einer absehbar unbenutzbaren oder gar unbenutzbar machbaren 
Technologie (sog. geplanten Obsoleszenz) gezielt entledigen, auf die der Gläubiger keinerlei Ein-
fluss hat. Darin läge eine Form des Rechtsmissbrauchs. Die Gefahr des Rechtsmissbrauchs ist bei 
den von mindestens einer Partei kontrollierten sog. „Private Blockchains“ besonders hoch.  
 
Elektronische Wertpapierangebote werden in naher Zukunft nicht zuletzt v.a. dazu dienen, 
Schutz- und Sicherungsmechanismen sowie auch warnende Einrichtungen wie die SCHUFA zu 
umgehen und frisches Geld dort zu besorgen, wo Banken zum eigenen Schutz und Schutz des 
Bankensystems nicht mehr finanzieren wollen: bei den Verbrauchern. Verbraucher verdienen 
jedoch wesentlich mehr Schutz als die Banken, zumal ihre Existenzen wiederum durch banken-
schützende Einrichtungen wie die SCHUFA empfindlich beeinträchtigt werden.  
 
d) Integrierter Schutz durch Forderung von technologieunabhängiger Rechtssicherung 
 
100%ige Sicherheit vor Vervielfältigung und (Rechts-)Verlust kann keine Technologie verspre-
chen. Im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie sind solche Versprechen schlicht un-
seriös.28 Die Technologieoffenheit darf damit aber nicht abgelegt werden.  
 
Eine absolute Sicherheit gibt es selbst im Falle des bewährten Papiers nicht. Auch hier sind zu-
sätzliche Schutzvorkehrungen wie etwa Druck und Papierart (vgl. § 151 StGB) sowie bewachte Tre-
sorräume vonnöten. Das heißt, eine zusätzliche Dokumentation des Inhaltes von elektronischen 

                                                
27 „Die Rückzahlung und während der Laufzeit fällige Zinszahlungen erfolgen ausschließlich in der Kryptowährung Stellar 
Lumens (…).“, https://www.bitbondsto.com/files/bitbond-sto-prospectus-de.pdf, Seiten 11, 40, 51 (zuletzt abgerufen am    8. 
April 2019). 
28 Siehe dazu auch die Stellungnahme der Rechtsanwältin im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP „Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaf-
fen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. März 2019, Anlage, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11---RAin-Claudia-Otto--COT-
Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
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Wertpapieren in Papierform wird auf unabsehbare Zeit noch eine, wenn nicht gar die beste Form 
des Vervielfältigungs- und Recht- bzw. Wertaufbewahrungsschutzes darstellen. Die Papierform 
sollte also als wählbare und weiterhin rechtlich anerkannte Möglichkeit der Wertpapierdokumen-
tation bestehen bleiben. Eine zusätzliche elektronische Dokumentation zwecks Erleichterung des 
Handels hat bis heute nicht geschadet. Gegen eine weitere Dokumentation, auch in einer Block-
chain- oder sonstigen DLT-Datenbank, spricht ebenso nichts. Sie kann unter Umständen einen 
zusätzlichen Schutz vor Verlust bedeuten. 
 
Andere Formen des „Backups“ sind denkbar, doch sie müssen auch der Realisierung von Gläubi-
geransprüchen dienen. Dies wird sich (weiterhin) nur über vertrauenswürdige Dritte, z.B. staatlich 
geführte Register, Zentralverwahrer oder Data-Storage-Dienstleister, sicherstellen lassen. Eben 
solche, die aufgrund rechtlicher Verpflichtung ein qualifiziertes Interesse an der Sicherung haben 
und sich nicht, wie für Distributed-Ledger-Netzwerke charakteristisch, jederzeit, still und heim-
lich aus dem regelmäßig pseudonymen Verbund lösen können. 
 
Darüber hinaus darf ein Recht aus einem Wertpapier nicht an eine bestimmte Technologie ge-
knüpft werden wie im Falle Bitbond. Das „verkörperte“ Recht selbst muss für den Gläubiger tech-
nologieneutral im Sinne von technologieunabhängig sein. Kein Emittent darf in der Lage sein, 
seine Entschuldung wie z.B. durch geplante Obsoleszenz selbst zu ermöglichen.  
 
e) Ansätze für die Regulierung 
 
Ein elektronisches Wertpapier sollte 
 

(i)  eine alternative Möglichkeit sein, ohne das Urkunds- und damit Papiererfordernis 
abzuschaffen;  

(ii) wählbar sein, wenn die Voraussetzung des besonderen Schutzes vor Vervielfälti-
gung erfüllt ist; und 

(iii)  wählbar sein, wenn die Voraussetzung der Technologieunabhängigkeit als be-
sondere, auf den Schutz vor Verlust abzielende Ausprägung der Technologieneu-
tralität erfüllt ist. 

 
§ 793 BGB könnte um einen Absatz 3 ergänzt werden, etwa mit dem Wortlaut: 
 

(3) Einer Urkunde in Absatz 1 steht es gleich, wenn die Leistung in elektronisch übertrag-
barer, vor Vervielfältigung und Verlust besonders geschützter Form versprochen wird.  

 
 
2. Regulierung des öffentlichen Angebotes von Krypto-Token 
 
Das elektronische Wertpapier als vom Emittenten wählbare Alternative zum klassischen Papier-
Wertpapier bedarf zusätzlicher Schutzvorkehrungen zugunsten der Gläubiger.  
 
Nach Auffassung der Rechtsanwältin sollte jedoch davon abgesehen werden, die Emission von 
„Utility-Token“ und Kryptowährungen gesetzlich zu fördern. Regelmäßig verbergen sich hinter 
den „Token“-Konstruktionen Geschäfte, die ausschließlich die Funktion haben, bestehende 
Schutzmechanismen und -vorschriften auf Kosten Nicht- bzw. Geringinformierter zu umgehen. 
Es wird angeregt, diese Geschäfte und v.a. das Verhalten gegenüber den Gläubigern zunächst auf 
ihre Entsprechung mit juristisch bereits durchdrungenen Fallgestaltungen eingehend zu unter-
suchen. Das Rad wurde von den Blockchain-Produkteanbietern nicht neu erfunden. 
 
Nichtsdestotrotz könnten nachstehende vorgeschlagene Anforderungen auch für sie gelten: 
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a) Weitere erforderliche Angaben im Wertpapierprospekt 
 
Wenn beabsichtigt ist, elektronische Wertpapiere öffentlich anzubieten, sollte v.a. im Wertpapier-
prospekt dargelegt werden,  
 

(i)  warum dieses Medium gewählt worden ist; und 
(ii) wie der Schutz vor Verlust gestaltet ist; und 
(iii) wie der Schutz vor Vervielfältigung gestaltet ist; und 
(iv) welche Ansprüche im Falle von Verlust oder Vervielfältigung bestehen; und 
(v) wie Gläubiger diese geltend machen können. 

 
Unter (i) wäre insbesondere anzugeben, ob der Emittent gescheitert ist, sich frisches Geld bei den 
Banken zu beschaffen. Ein Angabe des Grundes wäre wünschenswert, um eine umfassend in-
formierte Investitionsentscheidung zu ermöglichen. 
 
Unter (ii) wäre insbesondere anzugeben, welche Art und Zahl der Backups der Anbieter vornimmt. 
Technologieunabhängigkeit ist hier das Stichwort. 
 
Unter (iii) wäre insbesondere dezidiert anzugeben, welche Schutzmaßnahmen der Anbieter ge-
troffen hat und trifft, um andere als ggf. im Rahmen des Backups vorgenommene Vervielfältigung 
und damit Nachahmung im Sinne des § 151 StGB zu verhindern. 
 
Unter (iv) wäre insbesondere anzugeben, wie im Falle der Realisierung des Verlust- oder Verviel-
fältigungsrisikos das elektronische Wertpapier, ggf. auf Antrag, umgewandelt werden kann mit 
dem Ziel der Anspruchssicherung (Umwandlungsanspruch). Die Realisierung des Verlust- oder 
Vervielfältigungsrisikos darf keinen Emittentenvorteil darstellen. 
 
Unter (v) wäre unter anderem anzugeben, beispielhaft, die Möglichkeit eines Umwandlungsan-
trags, die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung und Beschwerde bei der BaFin. 
 
b) Umwandlungsanspruch 
 
Die Papierform zwingend zu fordern ist nicht mehr zeitgemäß. Dieselbe abzuschaffen zugunsten 
eines elektronischen Wertpapiers ist allerdings blauäugig und ebenso wenig zukunftsgewandt. 
Aufseiten der Anbieter böte diese Einseitigkeit einen erheblichen Anreiz zum Rechtsmissbrauch. 
Mit dem Wandel und Ablösen alter durch neue, bessere Technologien ist nicht zuletzt jederzeit 
zu rechnen. 
 
Wer elektronische Wertpapiere ausgeben will, den müssen besondere Pflichten treffen. Auch die 
BaFin muss in Zukunft berücksichtigen, dass elektronische Wertpapiere nur dann Wahlmöglich-
keit sein dürfen, wenn die Gläubiger denselben Schutz vor Verlust und Vervielfältigung erfahren 
wie diejenigen, die auf die Papierform zurückgreifen können. 
 
Im Falle eines elektronischen Wertpapiers, das in mindestens einer weiteren Form als eine Art 
Sicherungskopie vorliegen sollte, sollte die Form des Wertpapiers „wandelbar“ sein, wenn ein Ver-
lust oder die unerwünschte Vervielfältigung in der originären, elektronischen Form eintritt.  
 
Zur Entlastung des Emittenten macht es Sinn, die Umwandlung von einer Willenserklärung der 
Gläubiger abhängig zu machen, ggf. auch binnen einer Ausschlussfrist, um etwa eine Gläubiger-
gesamtheit schützende Datenmigration zeitnah vornehmen zu können. 
 
c) Erweiterte Informationspflichten des Emittenten 
 
Um die anspruchssichernde Umwandlung wahrnehmen zu können, muss der Gläubiger umfas-
send informiert sein – sein Antrag muss informiert erfolgen. In der Regel wird der Emittent seine 
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Gläubiger nicht allesamt kennen, sodass hier die Meldung des Verlust-/ Vervielfältigungsfalls ge-
genüber der BaFin erfolgen sollte, die wiederum die Bekanntmachung auf ihrem Informations-
portal29 für Verbraucher vornehmen könnte. 
 
Als Vorbild können hier Art. 33 und 34 Abs. 3 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dienen. 
 
Gläubiger sollten bereits im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots auf diesen Umwandlungsan-
spruch und die Informationsmöglichkeiten zwecks dessen Geltendmachung informiert werden. 
 
 
3. Zum staatlich geführten Wertpapierregister 
 
Das im Eckpunktepapier vorgeschlagene Wertpapierregister soll zugunsten der Einführung des 
elektronischen Wertpapiers die Dokumentationsfunktion, die Legitimationsfunktion, die Libera-
tionswirkung und Übertragungsfunktion als Kernfunktionen des papiernen Wertpapiers über-
nehmen. Das hat Vor- und Nachteile: 
 
Ein staatlich geführtes Wertpapierregister könnte zunächst eine sinnvolle, da offizielle gläubiger-
schützende „Backup“-Möglichkeit eines elektronischen Wertpapiers auf jedweder technologi-
scher Grundlage darstellen – unter Ausschluss einer von Emittenten (bewusst) geschaffenen 
Technologieabhängigkeit. 
 
Zudem könnte das im Eckpunktepapier vorgeschlagene Wertpapierregister das zuvor angeregte 
Wahlrecht des Emittenten hinsichtlich der Emissionsform realisieren. Rechtsunsicherheit würde 
beseitigt und Technologieneutralität hergestellt, wenn die Dokumentation im Wertpapierregister 
ohne Vorurteile oder Vorbehalte gegenüber der gewählten (primären und sekundären) Techno-
logie erfolgt. Um allerdings eine unmittelbar elektronische Registrierung überhaupt zu ermögli-
chen, muss zunächst die vorbereitende elektronische Kommunikation mit und Dokumentation 
beim Register schnell, sicher und verlässlich gestaltet werden.  
 
Unklar ist die Rolle des Wertpapierregisters im Bereich des Tagesgeschäfts (Day Trading), v.a. des 
Hochfrequenzhandels. Hier ist zu erwarten, dass die Legitimation aufgrund Registereintrags 
nicht zum Bedarfszeitpunkt erbracht werden und auch nicht befreiend an den aktuellen Gläubi-
ger geleistet werden kann. Die Stärken des Vollständigkeit anstrebenden Wertpapierregisters wür-
den sich allenfalls im Bereich langfristiger Anlagestrategien und -produkte zeigen, was die Be-
deutung des Wertpapierregisters insgesamt schwächen würde. Der technologische Fortschritt 
wird nicht zuletzt auch in diesem Bereich stets voraus sein, weshalb eine Ersetzung sämtlicher 
Wertpapierfunktionen durch das Wertpapierregister nicht sinnvoll erscheint. 
 
Eine vom Staat bestimmte Technologieabhängigkeit kann also nicht das Ziel sein. Damit dürfte 
zum einen Innovationspotential verschenkt werden. Zum anderen dürfte ein solches zentrales 
Vermögens-Register Begehrlichkeiten wecken, denen die behördliche IT-Infrastruktur wohl 
nicht viel entgegenhalten könnte. Eine demnächst erfolgende Realisierung des avisierten Gut-
glaubensschutzes wird hier nicht gesehen. Es fehlt an Details, wie dieser umgesetzt werden soll. 
 
Insgesamt wird im Einklang mit Seite 4 des Eckpunktepapiers zur Rolle des Registerführers ge-
genüber Zentralverwahrern ausschließlich die (ergänzende) Dokumentationsfunktion des Wert-
papierregisters für sinnvoll erachtet.  
 

                                                
29 Siehe dazu auch die Stellungnahme der Rechtsanwältin im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP „Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaf-
fen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. März 2019, Seite 5, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11---RAin-Claudia-Otto--COT-
Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 
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4. Eigentum darf nicht technologieabhängig sein 
 
Bei sog. Token auf Blockchain-Basis handelt es sich um Informationen, um Daten(sätze), die aus 
der jeweiligen Blockchain-Datensammlung nicht herausgelöst werden können. Sie sind techno-
logieabhängig. Sie werden zielgerichtet als Teil der gesamten Blockchain vervielfältigt, mit dem 
Unterschied, dass die Vervielfältigung zuvörderst der Datensicherung und gegenseitigen Mani-
pulationskontrolle dient. Je weniger Kopien, desto geringer der Schutz vor Verlust und Manipu-
lation, u.a. unbefugter Vervielfältigung der Inhalte. In der datenbankinternen Zuordnung von In-
formationen kann und darf jedoch keine rechtserhebliche Eigentumszuweisung liegen, wenn 
das ständige Risiko besteht, dass ein Unbefugter das Eigentum sich selbst zuweisen und damit 
verlustgleich „übertragen“ könnte.30 Der Ausschluss anderer von der Einwirkung auf das (abzu-
lehnende Daten-)Eigentum im Sinne des § 903 S. 1 BGB ist hier nicht möglich.  
 
Das Eigentum als Recht darf auch deshalb niemals technologieabhängig im Sinne von Code is 
Law werden. Auf obige Ausführungen wird verwiesen. 
 
Der „sonstige Gegenstand“ des § 453 Abs. 1 Alt. 2 BGB spricht im Übrigen gegen ein übereiltes 
Einführen von eigenständigen Regelungen über den Erwerb und die Übertragung elektronischer 
Wertpapiere. Ein wie zuvor vorgeschlagener § 793 Abs. 3 BGB könnte hier das fehlende Bindeglied 
darstellen. 

                                                
30 Siehe dazu auch die Stellungnahme der Rechtsanwältin im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP „Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaf-
fen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. März 2019, Seite 11 f., abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11---RAin-Claudia-Otto--COT-
Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 11. April 2019). 


