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I. Einleitung

Wir begrüßen den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen sowie des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Er ist gut durchdacht und begegnet bekannten Gefahren für Anlegerinnen
und Anleger1 sowie Finanzmarkt mit den richtigen Schutzmaßnahmen.
Wir gehen aufgrund öffentlicher Informationen davon aus, dass z.B. die Grundfragen zur Sachfiktion in § 2 Abs. 3 eWpG-E, zum Begriff der Inhaberschaft sowie zu Übergangs- und Kollisionsregelungen von anderen versierten Kommentatoren umfassend adressiert werden. Wir möchten
uns daher in dieser Stellungnahme auf die Gefahren herrührend aus der Doppelrolle des registerführenden Emittenten in § 16 Abs. 2 S. 3 eWpG-E beschränken. Diese lassen bei genauerer Betrachtung erkennen, dass der Referentenentwurf keinesfalls von innovations- und wettbewerbsbeschränkendem Charakter ist. Allerdings erscheint uns der Hinweis wichtig, die im Folgenden
dargestellten Gefahren zum Anlass zu nehmen, die Doppelrolle in der für angemessen erachteten
Art und Weise konkret und angemessen zu regulieren.
II. Fokus dieser Stellungnahme: die Doppelrolle Emittent/registerführende Stelle

Die Doppelrolle des registerführenden Emittenten, also des Emittenten zugleich in der Rolle der
registerführenden Stelle, ist ausschließlich in § 16 Abs. 2 S. 3 eWpG-E geregelt. Auch ohne weitere
klarstellende Bezugnahme auf die Pflichten der registerführenden Stelle im eWpG-E sowie das
Erlaubniserfordernis nach dem neuen KWG ist klar, dass den Emittenten diese Vorschriften betreffen. Nicht erfasst ist jedoch die in der Doppelrolle angelegte, erhöhte Einflussnahmemöglichkeit des Emittenten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der sich etablierenden DeFiSysteme. DeFi ist eine Kurzform von Decentralized Finance, in dem klassische Finanzdienstleistungen und Bankgeschäfte unter Verwendung sog. Smart Contracts (teil-)automatisiert erfolgen.
Smart Contracts sind Computerprogramme, die Register mit bestimmten Funktionen darstellen.
Smart Contracts können in verschachtelter oder kaskadenförmiger Art und Weise interagieren.
1. Der Fall „Sushi“
a. Was ist passiert?

Ende August 2020 gab es Bewegung im Bereich DeFi. Basierend auf der bekannten BlockchainPlattform Ethereum tauchte das sog. SushiSwap-Projekt auf. Es umfasste allerdings kein essbares,
aber ein für viele Menschen finanziell sehr schmackhaftes Angebot: das sinngemäße Geldverdienen im Schlaf. Binnen weniger Tage wurden mehrere Millionen US-Dollar „elektronisch gebunden”. Die SushiSwap-Community kritisierte, dass fast 50 Prozent der Anteile an SushiSwap in einer Hand lagen; nämlich in der Hand des Schöpfers, des unbekannten „Chef Nomi“. Am 5. September 2020 tauschte „Chef Nomi“ sämtliche seiner SUSHI-Token gegen Ether (ETH) ein – im
Wert von 10 Millionen US-Dollar. Der Preis des SUSHI-Token halbierte sich und sinkt seitdem
1 Nachstehende Personenbezeichnungen sollen, soweit sich Abweichendes nicht aus dem Text ergibt, alle Geschlechter
meinen.
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weiter ab. Binnen zwei Wochen verloren also Involvierte ihr Vermögen in nicht unwesentlichem
Umfang. Zwei Wochen, in denen einflussreiche Kryptobörsen wie Binance erheblich zu den Verlusten beitrugen und Verantwortlichkeit durch ihre Geschäftsführung von sich wiesen:

Quelle: Twitter

Auf den erkennbar ausgelösten Aufruhr in der Community hin wies „Chef Nomi“ einen Betrug,
einen sog. Exit-Scam, von sich. Er hätte den ETH „verdient“ für seine Leistungen:2

Quelle: Twitter

Hiernach übertrug er – angeblich – seine Kontrollbefugnisse über SushiSwap auf einen anderen
Unbekannten. Es ist nicht zu erwarten, dass der Verlust des SUSHI-Token durch Kursänderungen
rückgängig gemacht wird.
2

Näheres im Artikel „Something fishy“ vom 6. September 2020 unter https://cot.legal/something-fishy.
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b. SUSHI-Token und SushiSwap leicht erklärt

Der SUSHI-Token erfüllt viele Zwecke, ist jedoch dem Ether (ETH) als sog. Kryptowährung ähnlicher als einem Wertpapier. Der SUSHI-Token kann als Registerwährung verstanden werden, die
in mehreren Unterregistern zur Anwendung kommt. Gewissermaßen kann man sagen: alles in
der Sushi-Rolle kostet SUSHI:

SUSHI-Rolle:
Innen geht
nichts ohne
SUSHI, außen
nutzt SUSHI
nichts.

SUSHI-Inhalt
erlaubt mehr
SUSHI nachwachsen zu
lassen.

SUSHI-Inhalt
bindet SUSHI

Die Sushi-Rolle ist die grafische Darstellung von SushiSwap und kann als Hauptregister verstanden werden. SushiSwap-Rolleninhalte brauchen SUSHI und stellen deshalb jeweils für sich
zweckspezifische (Unter-)Register dar. Die einen (Unter-)Register dienen dem Binden von
SUSHI, etwa zum Zwecke der Beteiligung an einem Unterprojekt. Andere (Unter-)Register dienen
z.B. dazu, SUSHI samenähnlich einzusetzen und wie eine Pflanze „anzubauen“. Im Falle SushiSwap hat, vereinfacht dargestellt, „Chef Nomi“ durch Abstoßen von knapp 50% Inhalt der Außenrolle die Konsistenz der Rolle insgesamt beeinträchtigt:

Verständlich also, dass der Wert des SUSHI um gut 50% gefallen ist. SushiSwap ist durch den Ausstieg des Entwicklers insgesamt „aus der Form“ geraten. Daher steht der Vorwurf des Exit-Scam
im Raum.
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c. Wie passt SushiSwap in das Gefüge des Referentenentwurfs?

SushiSwap mitsamt seinen (Unter-)Registern wurde von „Chef Nomi“ erschaffen. Er erschuf den
SUSHI-Token. Auch die in den einzelnen (Unter-)Registern zum Tragen kommenden SpezialToken wurden von „Chef Nomi“ kreiert. Die Spezial-Token dürften ihrem Sinn und Zweck nach
entweder Schuldverschreibungen im Sinne des eWpG-E oder auch zukünftig zu regelnde elektronische Aktien bzw. Investmentanteile darstellen. „Chef Nomi“ allein war in der Lage, das ganze
System SushiSwap und die Anleger-Community mit einer egoistischen Entscheidung ins Chaos
zu stürzen. Aus diesem Grund ist der Fall „Sushi“ von großer Bedeutung für die Gesetzgebung
zum elektronischen Wertpapier.
SushiSwap ist ein „Abkömmling“ von Uniswap, einer Ethereum-basierten sog. Decentralized
Swap Exchange. Uniswap ist, weniger spektakulär formuliert, ein Protokoll, welches es erlaubt,
ERC-20-Token tauschen zu können. Dabei kann jeder ERC-20-Token tauschbar gemacht werden – hierfür muss lediglich ein Smart Contract, ein sog. (Liquidity) Pool angelegt werden. Jeder
dieser Smart Contracts ist dann eine xToken-Tauschbörse für sich. Der Wert der jeweiligen xToken bestimmt sich dann anhand einer einfachen Gleichung: xToken und daneben ETH müssen
mit demselben US-Dollar-Wert „hinterlegt“ werden. Will ein Dritter xToken erwerben, „zahlt“ er
ihren Gegenwert in ETH ein. Das Verhältnis von xToken zu ETH verändert sich: weniger xToken
stehen mehr ETH gegenüber – der Wert der xToken, die knapper geworden sind, steigt also. Statt
Tauschens kann dem xToken auch nur Liquidität beigesteuert werden, mit denen die Beitragenden dann sog. Liquidity Provider Fees verdienen können. Der Beitragende erhält im Gegenzug
xPool-Token, die ebenso ERC-20-Token sind. Diese Pool-Token sind wiederum tausch- und
einsetzbar in anderen Smart Contracts. Gleichzeitig stellen sie einen Anteil an den gepoolten xToken und den anfallenden Tauschgebühren dar.
SushiSwap ist allerdings kein Uniswap-Smart Contract, sondern ein sog. Fork, eine Ethereumbasierte Abspaltung von UniSwap. Dabei interagiert eine Mehrheit von Smart Contracts: miteinander, nebeneinander, nacheinander. Die einzelnen Smart Contracts und auch ihre Spezial-Token – neben dem SUSHI-Token – erfüllen verschiedene (Pool-)Zwecke. Sie eint das gemeinsame SushiSwap-Protokoll (des „Hauptregisters“), welches die zweckgerichtete Registrierung der
Token in den jeweiligen Smart Contracts („Unterregistern“) reglementiert. Zwecke können hier
sein:3
•

Stimmrechtszuweisung und -ausübung,

•
•

Einnahmen generieren und umwandeln,
Finanzierung,

•

Dividenden verdienen.

Viele, wenn nicht gar sämtliche Geschäfte im Rahmen SushiSwaps dürften bekannte und bereits
geregelte Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen darstellen. „Chef Nomi“ wäre, nach unserer
Auffassung, als „registerführender Emittent“ im Sinne des eWpG-E anzusehen.

3 The SushiSwap-Project, 26. August 2020, https://medium.com/sushiswap/the-sushiswap-project-c4049ea9941e; Erläuterungen unter https://cot.legal/something-fishy.
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d. Kryptowährungen als Mittel automatisierter, algorithmenbasierter Registerführung

Der Fall „Sushi“ ist nicht nur ein Beispiel für die Manipulierbarkeit der Preise sog. Kryptowährungen: Er ist vor allem auch ein warnendes Beispiel für die Einflussmöglichkeiten des registerführenden Emittenten auf die von ihm begebenen und registrierten Wertpapiere. Denn all seine (Unter-)Register setzen auf der von ihm geschaffenen Kryptowährung (des Hauptregisters) auf, um
„die Verwaltung und Fortschreibung des Registers automatisiert und algorithmenbasiert erfolgen“4
zu lassen. Sie bilden also eine wirtschaftliche Einheit.
Der Fall „Sushi“ zeigt zudem, welche Gefahren sich ergeben können, wenn diese Einflussmöglichkeiten bei einer Einzelperson liegen, die technisch versiert ist. Wenn eine Einzelperson in der
Lage ist, umfassende Schäden zulasten der Anleger und des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit
der Finanzmärkte auszulösen, darf die Rechtsform, Größe oder Neuheit des registerführenden
Emittenten keinen Einfluss auf die regulatorischen Anforderungen haben.
2. Sich aus dem Beispielsfall ergebender Anpassungsbedarf

Der Referentenentwurf geht davon aus, dass durch die Dezentralität des Kryptowertpapierregisters ein Machtmissbrauch ausgeschlossen ist. Tatsächlich sagt das Merkmal der Dezentralität
nichts über die tatsächlichen Machtverhältnisse im Einzelfall aus. Diese können auf der „untersten“ (Register-)Ebene wie Ethereum andere sein als auf einer der höheren, individuell ausgestaltbaren (Unterregister-)Ebenen. Dort kann die absolute Mehrheit, wie im Fall „Sushi“, in der Hand
einer einzigen Person liegen. „Chef Nomis“ (Entscheidungs-)Macht lag nicht nur in einer sondern
auch auf der Hand: Er hat SushiSwap programmiert. Er hat SushiSwap zu seinem eigenen Vorteil
programmiert. Wer wie er versteht, mehrere Register miteinander zu verknüpfen, um hieraus
persönlichen Vorteil zu ziehen, sollte nicht nur eine Nebenbemerkung im Gesetz bleiben.
Ein registerführender Emittent sollte seine ausnutzbare zentrale Machtstellung nicht durch Untätigkeit erlangen, sondern erst auf Nachweis des Erfüllens und Prüfung spezifischer Zuverlässigkeitsvoraussetzungen durch die Aufsichtsbehörde im Rahmen der §§ 32 ff. KWG. Interessenkonflikte müssen von vornherein hindernd sein: Wer seine eigenen oder fremden Interesse über die
ihm anvertrauten Interessen anderer stellen könnte, darf gar nicht erst in diese Vertrauensposition gelangen. Zwar erfolgt die Registerführung automatisiert und dezentral, jedoch bleibt die
Entscheidungsmacht über das Wie stets beim programmierenden Erschaffer – in diesem Fall
dem registerführenden Emittenten. Er ist in der Lage, sich sämtliche Kontrollbefugnisse vorzubehalten und diese bei Bedarf automatisiert und algorithmenbasiert auszuüben.
Eine derartige einseitige Machtverteilung, zumal in Kombination mit einem einseitigen Wissensvorsprung und diametralen pekuniären Interessen vieler Personen, ist dem deutschen Recht unbekannt. So ist es die Maxime des deutschen (Zivil)Rechts, für ein „level playing field“ zu sorgen,
wo denjenigen, der über mehr Macht und/oder mehr Wissen verfügt, auch mehr Verantwortung
und mehr Pflichten treffen. Genau dieses „level playing field“ wird durch den bisherigen Referentenentwurf in Bezug auf den registerführenden Emittenten noch nicht umfassend geschaffen.
4

Referentenentwurf, Seite 57.
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III. Umsetzungsvorschläge

Nachstehende Vorschläge könnten als Grundlage für die weiteren gesetzgeberischen Entscheidungen dienen. Sie sind nicht abschließend und dienen der Veranschaulichung des Vorstehenden. Die Vorschläge wurden im partiell übernommenen, einschlägigen Entwurfstext farblich hervorgehoben.
1. eWpG

Nach dem Referentenentwurf hat „die registerführende Stelle den Schutz der Datenintegrität vor
einer Manipulation durch Dritte zu gewährleisten (Hacking, Angriff auf die Integrität des Wertpapierregisters). Hierzu hat sie ein dem Stand der Technik entsprechendes IT-Sicherheitssystem zu
nutzten. Sämtliche Anforderungen an die IT-Sicherheit werden durch Einzelbestimmungen im
Verordnungswege konkretisiert.“5
Nachfolgende Ergänzungen sollen diejenigen Fälle erfassen, in denen kein technisch bedingter
Datenverlust und keine unbefugte Datenveränderung, i.e. Manipulation Dritter, zum Tragen
kommt. Weil das Kryptowertpapierregister in den hier adressierten Fällen technisch einwandfrei
und wie vom registerführenden Emittenten vorbestimmt funktioniert, greifen § 7 Abs. 2 und 3
eWpG-E nicht. Hinzu kommt, dass emittentenseitig technisch vorbehaltbare Einwirkungsmöglichkeiten auf den Wert von Kryptowertpapieren nicht zwingend zu einer falschen Rechtslage im
Sinne des § 7 Abs. 2 eWpG-E führen, sondern lediglich zu für Berechtigte nicht zu erwartenden
Wertverlusten. Der Emittent soll im Ergebnis nicht in der Lage sein, sich ohne Weiteres von seiner
Schuld zu befreien bzw. sich auf Kosten anderer zu bereichern.
Wir schlagen vor
a) in § 4 eWpG-E die Begriffe „registerführender Emittent“ und „sonstiges Register“ zu ergänzen;
b) in § 7 eWpG-E einen Haftungstatbestand zu ergänzen, der die missbräuchliche Ausnutzung der automatisierten, algorithmenbasierten Registerführung durch den registerführenden Emittenten selbst erfasst. Weil Dritte unter Umständen zu einem solchen „exploit“
fähig sein können, soll der registerführende Emittent sich exkulpieren dürfen. Frei von
Haftung soll er jedoch nicht sein. Seine Haftung richtet sich nur nach § 7 Abs. 3 eWpG-E;
c) in § 16 eWpG-E den Begriff des Kryptowertpapierregisters an die Entwicklungen im Bereich sog. Decentralized Finance (DeFi) anzupassen, v.a. ihre Register-in-Register-Gestaltung zu erfassen sowie von Interessenkonflikten betroffene Personen von der Registerführung auszuschließen;
d) in § 17 eWpG-E weitere Registerangaben zur Transparenz von technischen sowie personellen Interdependenzen vorzusehen;
e) in § 21 eWpG-E den Emittenten in die Missbrauchsprävention einzubinden und den registerführenden Emittenten für die aktive Vermeidung von schadensauslösenden Kaskadeneffekten in die Verantwortung zu nehmen.
5

Referentenentwurf, Seite 48.
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Vorstehende Regelungsvorschläge könnten wie folgt umgesetzt werden:

§ 4 Begriffsbestimmungen

(8) Registerführender Emittent ist der Emittent, der nach § 16 Absatz 2 Satz 3 zugleich registerführende Stelle eines Kryptowertpapierregisters nach § 16 ist.
(9) Sonstiges Register ist ein Register, das nach § 16 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Führung eines Kryptowertpapierregister dienen kann, ohne selbst für die Eintragung von Kryptowertpapieren bestimmt zu sein.
§ 7 Registerführung; Schadenersatz

(5) Der registerführende Emittent ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der Berechtigten infolge einer missbräuchlichen Ausnutzung der automatisierten, algorithmenbasierten Registerführung entsteht, es sei denn, er hat den Schaden nicht zu vertreten. Seine Haftung bestimmt sich
in diesem Fall nach Absatz 3.

§ 16 Kryptowertpapierregister

(1) Ein Kryptowertpapierregister muss auf einem dezentralen, fälschungssicheren Aufzeichnungssystem geführt werden, in dem Daten in der Zeitfolge protokolliert und gegen unbefugte
Löschung sowie nachträgliche Veränderung geschützt gespeichert werden. Ein Kryptowertpapierregister kann Teil eines weiteren Kryptowertpapierregisters sein. Ist das übergeordnete Register ein Sonstiges Register, so gilt es ebenfalls als Kryptowertpapierregister, wenn es mit dem Kryptowertpapierregister eine wirtschaftliche Einheit bildet.
(2) Registerführende Stelle ist, wer vom Emittenten gegenüber dem Inhaber als solche benannt
wird. Ein Wechsel der registerführenden Stelle durch den Emittenten ist ohne Zustimmung des
Inhabers oder des Berechtigten zulässig, es sei denn, in den Emissionsbedingungen ist etwas Abweichendes geregelt. Unterbleibt eine Benennung nach Satz 1, gilt der Emittent als registerführende Stelle („registerführender Emittent“). Im Falle verbundener Kryptowertpapierregister nach
Absatz 1 und Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach Absatz 3 muss der Emittent eine andere
registerführende Stelle benennen.
(3) Registerführender Emittent kann nicht sein, wer
1.

bereits ein übergeordnetes Kryptowertpapierregister im Sinne des Absatzes 1 führt,

2. gesetzlicher Vertreter der registerführenden Stelle eines übergeordneten Kryptowertpapierregisters im Sinne des Absatzes 1 ist,
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3.

gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft ist, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der registerführenden Stelle eines übergeordneten Kryptowertpapierregisters im Sinne des Absatz 1 angehört, oder

4. in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben börsennotierten registerführenden Stelle des übergeordneten Kryptowertpapierregisters im Sinne des Absatz 1
war, es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die mehr als 25
Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft halten.

§ 17 Registerangaben

(1) Die registerführende Stelle hat sicherzustellen, dass das Kryptowertpapierregister folgende Angaben über das eingetragene Wertpapier enthält:
1.

den wesentlichen Inhalt des Rechts einschließlich einer eindeutigen Kennnummer und
der Kennzeichnung als Wertpapier,

2. eine Kennzeichnung, ob es sich um eine Einzel- oder Sammeleintragung handelt,
3.

eine Kennzeichnung, ob ein übergeordnetes Kryptowertpapierregister nach § 16 Absatz 1
besteht,

4. die registerführende Stelle des übergeordneten Kryptowertpapierregisters nach § 16 Absatz 2 Satz 3,
5.

den Emittenten,

6. den Hinweis auf die abrufbare Darstellung der technischen Berechtigungen des registerführenden Emittenten,
7.

den Inhaber,

8. Verfügungshindernisse,
9. Rechte Dritter und
10. Angaben zum Mischbestand nach § 9 Absatz 3.
Die Bezeichnung des Inhabers muss durch Zuordnung einer eindeutigen Kennung erfolgen.
(2) Die registerführende Stelle hat sicherzustellen, dass die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 in einer
Weise verknüpft sind, dass sie nur zusammen abgerufen werden können.
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§ 21 Pflichten des Emittenten

(3) Der registerführende Emittent trifft die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen, um missbräuchlicher Ausnutzung der automatisierten, algorithmenbasierten Führung eines Kryptowertpapierregisters nach § 16 Absatz 1 vorzubeugen. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass Änderungen an einem anderen Kryptowertpapierregister nach § 16 Absatz 1 Satz 3
nicht automatisiert und algorithmenbasiert zu Änderungen an dem Kryptowertpapierregister oder den Kryptowertpapieren führen.

2. KWG

„Aus Gründen des Anlegerschutzes, der Marktintegrität, der Transaktionssicherheit sowie der
Funktionsfähigkeit der Märkte sollen die Stellen, die ein Kryptowertpapierregister führen, unter die
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestellt werden. Hierzu wird die
Kryptowertpapier-Registerführung als Finanzdienstleistung ausgestaltet. Die registerführenden
Stellen für Kryptowertpapierregister unterliegen daher im Grundsatz der für Finanzdienstleistungsinstitute geltenden Vorgaben nach dem KWG. Allerdings sieht § 2 Absatz 7b KWG für Kryptowertpapierregisterführer weitreichende Ausnahmen vom Anwendungsbereich des KWG vor.“6
Ausnahmen sollten nur dann Geltung finden, wenn keine Kryptowertpapierregisterführung in
der Rolle des registerführenden Emittenten erfolgt. Erst recht dürfen die strengen Anforderungen
des KWG nicht abgeschwächt werden, wenn der Kryptowertpapierregisterführung ein von einer
natürlichen oder juristischen Person kontrolliertes DeFi-System zugrunde liegt, also eine von ihm
kontrollierte Verknüpfung und Verschachtelung mehrerer (Kryptowertpapier-)Register.
„Zu berücksichtigen sind außerdem Haftungsfragen“, erkennt der Referentenentwurf zutreffend.7
Im Fall „Sushi“ beträgt der Verlust aktuell 98,5%, legt man den Allzeithöchstwert von 168,91 USDollar am Starttag, den 28. August 2020 an. Bei 101.423.735 Token im Umlauf betrug der Gesamthöchstwert damit 17.131.483.078,85 US-Dollar. Der Gesamtverlust beträgt bei dieser vereinfachten
Rechnung 16.874.510.823,67 US-Dollar. 730.000,00 EUR Anfangskapital braucht man nicht in USDollar umzurechnen, um zu wissen, dass dieser Betrag selbst in einem kurzen Zeitraum von zwei
Wochen nicht mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt. Hier sollte überlegt werden,
wie den hohen Risiken und binnen weniger Tage möglicherweise eintretenden Verlusten Rechnung getragen werden kann.
Nicht zuletzt bedarf es unserer Ansicht nach der Einführung weiterer aufsichtsrechtlicher Sicherungsmechanismen, die am besten bereits im Vorfeld der Erlaubnisprüfung durch die BaFin greifen:

6
7

Referentenentwurf, Seite 48.
Referentenentwurf, Seite 77.
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a) So ist an die erforderliche Vorlage eines technischen, für jedermann verständlich geschriebenen Gutachtens zu denken, in der eine unabhängige Stelle Missbrauchsmöglichkeiten „im Code“ ausschließt (siehe unseren Vorschlag zum möglicherweise neuen § 17
Nr. 6 eWpG-E).
b) Transparenz sollte geschaffen werden, gegenüber der Aufsichtsbehörde und den (potentiellen) Inhabern von Kryptowertpapieren, inwiefern der registerführende Emittent theoretische und tatsächliche Eingriffsmöglichkeiten innehat (siehe vorstehenden Buchstaben a und auch unseren Vorschlag zum möglicherweise neuen § 17 Nr. 6 eWpG-E).
c) Die vorstehend dargestellte enge Verzahnung von Kryptowerten i.S.d. § 1 Abs. 11 S. 4 KWG
und Wertpapieren sollte sich im KWG und Begleitvorschriften wiederspiegeln. Technische und wirtschaftliche Zusammenhänge müssen dargelegt bzw. von der Aufsichtsbehörde ermittelt werden. Interessenkonflikte müssen ausgeschlossen sein.
d) Es muss sichergestellt werden, dass registerführende Stellen und insbesondere registerführende Emittenten keine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG erhalten, wenn eine Erlaubnis
in Bezug auf die Führung eines übergeordneten Kryptowertpapierregisters nicht erteilt
wurde.
e) Diese Sicherungsmechanismen müssen nicht zuletzt über den Tellerrand gedacht werden, wie das obige Beispiel der Kryptobörse Binance zeigt. Ein Vertrauen in Kryptofinanzmärkte kann nicht entstehen, wenn anerkannte Kryptobörsen sinngemäß Schrotttoken
anbieten können.
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