
Im Finanzmarkt geht der Trend zuneh-
mend hin zu innovativen Technologien. 

Das gilt auch für die Unternehmens-
finanzierung durch Wertpapiere, die 
elektronisch und ggf. mittels der Block-
chain-Technologie begeben werden.  
Der Knackpunkt:  In Deutschland gilt 
noch zivilrechtliches Wertpapierrecht 
von 1896 und das schreibt zwingend 
die Verbriefung in einer Papier-Urkun-
de vor. In anderen Staaten ist das bereits 
anders – entsprechend hoch der Druck 
des Gesetzgebers Regelungen zu schaf-
fen, um die Attraktivität des Finanzplatzes 
Deutschland im Wettbewerb nicht zu ge-
fährden. Die Herausforderung:  Eine Mo-
dernisierung des Wertpapierrechts, dass 
heutigen Bedürfnissen gerecht wird - bei 
gleichzeitiger Schaffung rechtssicherer 
regulatorischer Rahmenbedingungen und 
Aufsichtsstrukturen.

Erster Step war die am 18. September 
2019 verabschiedete Blockchain-Strate-
gie der Bundesregierung.  Ein Jahr später 
folgte zunächst ein Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Justiz und 
Verbraucherschutz (BMJV) vom 11. August 
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2020 und am 14. Dezember 2020 schließlich 
der Regierungsentwurf für ein Gesetz zur 
Einführung von elektronischen Wertpapie-
ren (eWpG). Der Gesetzentwurf macht den 
Weg nun frei für elektronische Wertpapiere. 
Das Erfordernis einer urkundlichen Verkör-
perung von Wertpapieren wird aufgegeben. 
Emittenten haben künftig die Wahl, ob sie 
Wertpapiere mittels Urkunde oder auf elek-
tronischem Wege emittieren wollen.

Das betrifft aber vorerst nur Inhaber-Schuld-
verschreibungen sowie teilweise Inhaber-
Anteilscheine - eine Öffnung für weitere In-
haberpapiere ist später vorgesehen. 

Mit Blick auf zukünftige Lösungen gelten 
die Regeln „technologieneutral“, d. h. auch 
für andere digitale dezentrale fälschungs-
sichere Aufzeichnungssysteme jenseits der 
Nutzung von Blockchain- und vergleichba-
ren Distributed-Ledger-Technologien.

Das Gesetz tritt voraussichtlich noch in die-
sem Jahr – am Tag nach der Verkündung - in 
Kraft und soll spätestens fünf Jahre später 
evaluiert werden.

Meilenstein im 
Wertpapierrecht 

– das neue Gesetz 
für elektronische 

Wertpapiere

Arten, Entstehung 
und Übertragung 

von elektronischen Wertpapieren

Neben der klassisch verbrieften 
Inhaberschuldverschreibung 

führt das Gesetz zwei neue Bege-
bungsformen ein: das elektronische 
Zentralregisterwertpapier und das 
Kryptowertpapier. Der Unterschied 
liegt in der Art der Registerführung. 
Das Zentralregisterwertpapier wird im 
zentralen Register der Wertpapierin-
haber von einem sog. Zentralverwah-
rer, also einer zugelassenen Wert-
papiersammelbank oder ggf. einer 
Depotbank eingebucht. Beim Kryp-
towertpapier wird unter Nutzung der 
Blockchain-Technologie ein dezen-
trales Kryptowertpapierregister ge- 
führt - den Registerführer kann der 
Emittent selbst bestimmen.

Die elektronischen Wertpapiere ent-
stehen unmittelbar mit der Eintra-
gung im jeweiligen elektronischen 
Wertpapierregister. Aus dem Register 
sollen sich auf einen Blick alle für den 
Rechtsverkehr wesentlichen Ausstat-
tungsmerkmale des Wertpapieres er-
geben.

Deshalb sind die Emissionsbedingun-
gen bei der registerführenden Stelle 
in elektronischer Form zu hinterlegen 
und wesentliche Angaben zur betref-
fenden Wertpapieremission einzu-
tragen. Welche das sind, richtet sich 
für Zentralregisterwertpapiere nach 
§13 eWpG-E, bei Kryptowertpapieren 
nach § 17 eWpG-E. Beides, Niederle-
gung und Eintragung elektronischer 

Wertpapiere sind Pflicht des Emitten-
ten - wie beim Skripturakt bei physi-
schen Wertpapieren.

Mit der Eintragung entfaltet ein 
elektronisches Wertpapier dieselbe 
Rechtswirkung wie eine physische 
Papier-Urkunde und gilt über eine 
gesetzliche Fiktion als „Sache“ im Sin-
ne von § 90 BGB (§ 2 Abs. 3 eWpG-E). 

Die Folge ist, Verfügungen können 
nun rechtssicher nach sachenrecht-
lichen Grundsätzen stattfinden. 

Das bedeutet, die Parteien einigen 
sich zunächst wie üblich, dass das 
Eigentum übergehen soll.  Da das 
Recht aber nicht dinglich in einer Ur-
kunde verkörpert, sondern ein digital 
dargestellter Wert ist, erfolgt keine 
Übergabe. Stattdessen wird das elek-
tronische Wertpapier auf Weisung 

des Emittenten oder bisherigen Be-
rechtigten im betreffenden Wert-
papierregister auf den neuen Be-
rechtigten umgetragen. Mit Vollzug 
der Umtragung geht das Eigentum 
über (§ 25 Abs. 2 eWpG-E, § 929 Satz 
1 BGB).

Jede Verfügung oder Begründung 
von Rechten Dritter an dem elektroni-

schen Wertpapier muss im jeweiligen 
Wertpapierregister eingetragen wer-
den. Sonst ist sie unwirksam. 

Dadurch gewährleistet das eWpG 
einen weitreichenden Gutglaubens-
schutz für den Erwerber. Er soll auf 
die Richtigkeit der Eintragung im 
Register vertrauen dürfen. Verkehrs-
fähigkeit und rechtssicherer Handel 
elektronischer Wertpapiere sollen so 
ermöglicht werden.
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Mit der Wertpapier-Eigenschaft 
sind hohe aufsichtsrechtliche 

Anforderungen und wesentliche zivil-
rechtliche Folgen verbunden. Für ein 
Kryptowertpapier ist eine Kennzeich-
nung als solches sowie eine Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger und 
gleichzeitig eine Mitteilung an die 
Aufsichtsbehörde vorgesehen. Die 
Stellen, die ein Kryptowertpapierre-
gister führen, werden unter Aufsicht 
der Bafin gestellt. Die Kryptowert-
papier-Registerführung ist erlaubnis-
pflichtig.

Angesichts des öffentlichen Glau-
bens, der sich auf das Wertpapierre-
gister stützt, sind an die Führung des 
Registers ebenfalls sehr hohe Anfor-
derungen zu stellen. Schließlich muss 

1 Voraussetzung ist zunächst wie üblich eine schuldrechtliche 
Vereinbarung, wie z.B. Kaufvertrag, Übernahmevertrag oder 
Zeichnungsvertrag zwischen dem Emittenten und demjenigen, 
der den Anteil übernimmt

Die elektronischen Wertpapiere entstehen unmittelbar mit der Eintra-
gung im betreffenden elektronischen Wertpapierregister. Der Emit-

tent hat vor der Eintragung des elektronischen Wertpapiers die Emis-
sionsbedingungen bei der Registerführenden Stelle als elektronisches 
Dokument zugänglich zu machen - zur Kenntnisnahme für jedermann 
(Niederlegung). 

In der Praxis stehen allerdings Emissionsbedingungen, wie Volumen, 
Zinssatz und Ausgabepreis oftmals erst am Ausgabetag fest - dement-
sprechend finden zuvor noch Änderungen statt. 

das elektronische Wertpapierregister 
die Rechtslage hinsichtlich der elek-
tronischen Wertpapiere zu jedem 
Zeitpunkt zutreffend und vollständig 
abbilden. Pflichtverletzungen sei-
tens des Registerführers können 
Schadensersatzansprüche auslösen.

Da der Emittent bei Kryptowertpapie-
ren den Registerführer des Krypto- 
wertpapierregisters selbst bestim-
men kann, trifft ihn auch die Verpflich-
tung den Registerführer sorgfältig 
auszuwählen und zu gewährleisten, 
dass das vom Registerführer betrie-
bene Kryptowertpapierregister für die 
gesamte Dauer der Eintragung tech-
nisch ordnungsgemäß funktioniert. 
Kommt es zu Funktionsstörungen 
oder Unregelmäßigkeiten bei der 

Registerführung, so hat der Emittent 
darauf hinzuwirken, dass diese inner-
halb einer angemessen Frist abge-
stellt werden. Gelingt das nicht, ist der 
Emittent mit Zustimmung der BaFin 
oder sämtlicher Kryptowertpapier-
inhaber (§ 22 eWpG-E) zum Wechsel 
des Kryptowertpapierregisters ver-
pflichtet. Der Wechsel des Krypto-
wertpapierregisters kann sogar von 
der BaFin erzwungen werden (§ 21 
Abs. 2 Satz 2 eWpG-E). 

Wird ein Wechsel des Kryptowert-
papierregisters nicht innerhalb an-
gemessener Frist vollzogen, löst dies 
ein außerordentliches Kündigungs-
recht des Kryptowertpapierinhabers 
nach § 30 Satz 1 eWpG-E aus.

Weitere praxisrelevante Fragen kurz beantwortet

Wie begibt man elektronische 
Wertpapiere? 

Was ist bei der Niederlegung der 

Emissionsbedingungen zu beachten?

2 Zusätzlich muss dann ein Begebungsvertrag geschlossen 
werden. Dies ist die Einigung zwischen den Parteien darüber, 
welche konkreten Wertpapiere (Zentralregisterwertpapiere oder 
Kryptowertpapiere) begeben werden sollen und in welchem 
elektronischen Wertpapierregister (dezentrales Kryptowert-
papierregister oder zentrales elektronisches Wertpapierregister) 
die Eintragung - statt Ausgabe und Übergabe einer Wertpapier-
urkunde - erfolgen soll.

In diesem Zusammenhang ist folgendes zu 
beachten: Laut Gesetzesbegründung kann 
die Niederlegung auch eine juristische Se-
kunde vor der Eintragung erfolgen. 

Das ist wichtig, denn jede Änderung be-
darf nach § 5 Abs. 3 eWpG-E der erneu-
ten Niederlegung. Die niedergelegten 
Emissionsbedingungen können gemäß  
§ 5 Abs. 2 eWpG-E nur noch durch Gesetz, 
aufgrund eines Gesetzes, durch Rechts-
geschäft, durch gerichtliche Entscheidung 
oder durch vollstreckbaren Verwaltungsakt 
geändert werden, es sei denn, es werden 
offenbare Unrichtigkeiten berichtigt (§ 5 
Abs. 2 Satz 2 eWpG-E).

digitale dezentrale 
fälschungssichere
Aufzeichnungssysteme

Elektronische Wertpapiere

Erlaubnis für die Krypto-
wertpapierregisterführung 
und besondere Emittentenpflichten

Fragen  
Antworten &
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Nach Eintragung der Kryptowertpapiere im Kryptowert-
papierregister ist unverzüglich die Veröff entlichung im 

Bundesanzeiger zu veranlassen. Das gilt auch für Änderun-
gen zum Inhalt des Rechts, des Kryptowertpapierregisters 
und der registerführenden Stelle. Unverzüglich bedeutet 
ohne schuldhaftes Zögern - laut Gesetzesbegründung am 
nächsten Werktag nach der Eintragung. Veröff entlichungs-
pfl ichtig und allein verantwortlich ist der Emittent. Der Inhalt 

Außerdem hat der Emittent Registerauszüge zu erstellen und die BaFin entsprechend zu informieren. 
Die Aufsichtsbehörde veröff entlicht dann eine Zusammenfassung der Kryptowertpapierveröff entlichun-
gen in Form einer Liste im Internet.

Die Veröff entlichungspfl icht im Bundesanzeiger ist aber keine konstitutive Voraussetzung für die Ent-
stehung eines elektronischen Wertpapiers.

Emittent 

Angaben zu Garanten, wie 
Muttergesellschaft oder Kon-

zerngesellschaft oder sonstigen 
Mitverpfl ichteten sind nicht 

erforderlich.

Gesamtemissionsvolumen

Nennbetrag 

Nennwertlose Papiere (wie z.B. 
Optionsscheine und bestimmte 
Zertifi kate) müssen laut Geset-
zesbegründung entsprechend 
gekennzeichnet werden. Hier 

wäre anstelle des Nennbetrags 
die (maximale) Stückzahl anzu-
geben. Bei einem Emissions-
rahmen „bis-zu“ das maximal 

begebbare Volumen.

Inhaber

je nachdem, wo die elektroni-
schen Wertpapiere eingetragen 
werden, also eine Wertpapier-

sammelbank, ein Verwahrer oder 
bei Einzeleintrag eine einzelne 

Person

Angaben zum Mischbestand 
nach § 9 Abs. 3 eWpG

Besteht die Gesamtemission 
als Mischbestand teils aus einer 

Sammeleintragung und teils 
aus mittels Urkunde begebenen 
Wertpapieren oder Wertpapieren 

in Einzeleintragung im selben 
Register, so gelten diese Teile 

als ein einheitlicher Sammelbe-
stand, wenn dies im Register zur 
Sammeleintragung vermerkt ist.

Der wesentliche Inhalt 
des Rechts einschließlich 

einer eindeutigen 
Wertpapierkennnummer

Was konkret wesentlicher 
Rechtsinhalt ist, soll per Verord-

nung geregelt werden. Unklar ist, 
ob neben Basisinformationsblatt 
nach der EU-PRIIPS-Verordnung 
und Zusammenfassung nach der 
EUProspektVO eine weitere Zu-
sammenfassung erforderlich ist.  
Laut Gesetzesbegründung kann 

sich die Darstellung auch aus 
den niedergelegten Emissions-
bedingungen ergeben. Insofern 
reicht wohl ein Verweis auf die 

Emissionsbedingungen.

Bei Zentralregisterwert-
papieren in Einzeleintragung 

ergänzend folgende Angaben:

Verfügungshindernisse
Laut Gesetzesbegründung sind 

gesetzliche und behördliche 
Verfügungsverbote sowie Ver-

fügungshindernisse im Zentralen 
Register einzutragen, d.h. erb-, 
familien- und vormundschafts-

rechtliche sowie insolvenz-
rechtliche und aus beschränkter 

Geschäftsfähigkeit. Damit soll 
ein gutgläubiger Erwerb auf 

Basis des Registerinhalts nach 
§ 26 eWpG-E ausgeschlossen 

werden.

Rechte Dritter
Es sollen jegliche Rechte Dritter 
im Zentralen Register eingetra-
gen werden, um einen gutgläu-
bigen Wegerwerb zu verhindern.  

Kennzeichnung als  
Sammel- oder Einzeleintrag

Welche Angaben zum Wertpapier 
müssen im Register aufgenommen werden?

Welche zusätzlichen Veröff entlichungs- 
und Meldepfl ichten gelten bei Kryptowertpapieren?

der Angaben in der Veröff entlichung wird weder durch die 
Aufsichtsbehörde noch durch den Betreiber des Bundes-
anzeigers geprüft. Deshalb kommt der Veröff entlichung im 
Bundesanzeiger zwar Beweisfunktion aber kein öff entlicher 
Glaube zu.

Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit 
gemäß §31 eWpG-E geahndet.

Die Veröff entlichung im 
Bundesanzeiger muss nach 

§ 20 Abs¨2 eWpG-E folgende 
Angaben enthalten: 

Den Emittenten; 

Informationen zum Kryptowertpapierregister 
und zur registerführenden Stelle; 

Den wesentlichen Inhalt des Rechts einschließlich einer 
eindeutigen Kennnummer und Kennzeichnung als Wertpapier; 

Das Datum der Eintragung im 
Kryptowertpapierregister; 

Information, ob es sich um eine Ersteintragung öder Änderung 
der vorstehenden Angaben handelt. 

Elektronische Wertpapiere
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Welche Besonderheiten gelten bei der Führung 
eines Kryptowertpapierregisters?

Wie erlangt man 

Informationen 
über Einträge und 
Änderungen von 
Einträgen im 
Kryptowertpapierregister?

Fehlerhafte 
Darstellungen 
im Register

Datensicherheit 

und  Schutz der 
Datenintegrität 

Gemäß § 16 eWpG-E gilt Folgen-
des: Ein Kryptowertpapierregis-

ter muss auf einem fälschungssiche-
ren Aufzeichnungssystem geführt  
werden,  in dem  Daten  in  der  Zeit-
folge  protokolliert  und  gegen  unbe-
fugte Löschung sowie nachträgliche 
Veränderung geschützt gespeichert 
werden.

Registerführende Stelle ist, wer vom 
Emittenten gegenüber dem Inhaber 
als solche benannt wird. Unterbleibt 
eine solche Benennung, gilt der 
Emittent als registerführende Stelle. 
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.

Nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG-E han-
delt es sich beim Führen eines Kryp-
towertpapierregisters im Geltungsbe- 

Jedem Verbraucher als Inhaber eines Kryptowertpapiers in Einzeleintragung 
ist nach der Eintragung und nach jeder Veränderung des Registerinhalts so-

wie einmal jährlich ein Registerauszug in Textform zur Verfügung zu stellen (§ 19 
Abs. 2 eWpG-E). 

Daneben ist jedem Inhaber (unabhängig von der Verbrauchereigenschaft) auf 
Verlangen ein Registerauszug zu erteilen, sofern dies zur Geltendmachung sei-
ner Rechte erforderlich ist (§ 19 Abs. 1 eWpG-E). 

Die registerführende Stelle hat sicherzustellen, dass das elektronische Wert-
papierregister jederzeit die bestehende Rechtslage zutreffend wiedergibt 

und Eintragungen sowie Umtragungen vollständig und ordnungsgemäß erfol-
gen. Denn im Vertrauen auf die Richtigkeit des Registers können elektronische 
Wertpapiere oder Rechte daran gutgläubig erworben werden.

Wenn das Register die Rechtslage aber nicht korrekt abbildet und dadurch In-
habern elektronischer Wertpapiere oder Inhabern von Rechten an elektronischen 
Wertpapieren Schäden entstehen, haftet der Registerführer den genannten Per-
sonen auf Ersatz dieser Schäden gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 eWpG-E.

Sein Verschulden wird dabei gesetzlich vermutet, es sei denn er kann beweisen, 
dass er den Fehler nicht zu vertreten hat.

Außerdem hat die registerfüh-
rende Stelle die erforderlichen 

technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um einen 
Datenverlust oder eine unbefugte 
Datenveränderung (z.B.Hacking) über 
die gesamte Dauer, für die das elek-
tronische Wertpapier eingetragen ist, 
zu verhindern. 
Trifft die registerführende Stelle nicht 
die erforderlichen Maßnahmen, so 
haftet sie dem Berechtigten für den 
Schaden, der aufgrund des Daten-
verlustes oder der unbefugten Da-
tenveränderung entsteht (§ 7 Abs. 3 
eWpG-E) 

Laut Gesetzesbegründung über-
nimmt die registerführende Stelle 
eine „Garantiehaftung für die Ge-
währleistung von Datenschutz, Da-
tensicherheit und Datenintegrität“.  
Das bedeutet, der Registerführer haf- 

reich des KWG um eine nach § 32 
KWG erlaubnispflichtige Finanz-
dienstleistung. Der vom Emittenten 
benannte Registerführer – oder der 
Emittent selbst, wenn er das Register 
führt, müssen also über eine entspre-
chende Erlaubnis verfügen. 

Unklar ist, ob der Registerführer sei-
nen Sitz in Deutschland haben muss.  
Ausreichen könnte nach allgemeinen 
Grundsätzen gemäß  (§§ 32, 53, 53b 
KWG)  eine  EU-Zweigniederlassung 
mit Erlaubnis für das Betreiben des 
Depotgeschäfts. Diese würde als 
Weiterreichende auch das Kryptover-
wahr- und Kryptoregisterführungsge-
schäft umfassen.

Die bloße Registerführung bei elek-
tronischen Wertpapieren gilt gemäß  
§ 7 Abs. 4 eWpG-E nicht als Wertpa-
pierverwahrung im Sinne des Depot-
gesetzes. Es ist also keine Erlaubnis 
für eine Tätigkeit als Wertpapierver-

wahrer oder als Zentralverwahrer 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG erforder-
lich.

Im Einzelfall ist allerdings stets zu 
prüfen, ob der Registerführer nicht 
zusätzliche Tätigkeiten ausführt, die 
bereits als Zentralverwahrung, Wert-
papierverwahrung oder als Krypto-
wertpapierverwahrung eingestuft 
werden könnten und dann weitere 
Erlaubnisse erfordern würden. Die 
Abgrenzung ist schwierig.

Wofür haftet 
der Registerführer?

tet verschuldensunabhängig und 
muss jeden Schaden, der kausal auf 
der Verletzung der o.g. Schutzgüter 
beruht, ersetzen. Der jeweilige An-
spruchsteller muss allerdings bewei-
sen, dass die registerführende Stelle 
nicht die erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen hat.

Die Garantiehaftung des Registerfüh-
rers erscheint angesichts fehlender 
Haftungsausnahmen für Fälle höhe-
rer Gewalt unverhältnismäßig weit. Er 
wird damit gegenüber Führern von 
zentralen Registern, wie Wertpapier-
sammelbank/Zentralverwahrern 
schlechter gestellt. Dies sollte zumin-
dest in den noch zu erlassenden kon-
kretisierenden Rechtsverordnungen 
zu Anforderungen an die IT-Sicher-
heit Berücksichtigung finden. 

 28  InPuncto 1/2021  InPuncto 1/2021  29



Entwicklung und Auswirkungen
für Emittenten und Vertrieb seit 2020

Die Aufl age, der Vertrieb und die Verwaltung von Krypto-
Anlage-Angeboten sind erst seit Anfang 2020 in Deutsch-
land zweifelsfrei rechtssicher umsetzbar. Denn erst seit 
dem 01.01.2020 sind Kryptowerte als neue Kategorie von 
Finanzinstrumenten im Kreditwesengesetz (KWG) detail-
liert reguliert. Das bedeutet Finanzdienstleister müssen nun 
berechtigt sein, Dienstleistungen in Bezug auf Kryptowerte 
zu erbringen. Weil Kryptowerte seit Januar 2020 eine eigene 
Klasse von Finanzinstrumenten bilden, ist also grundsätz-
lich eine Erlaubnis nach § 32 KWG für die Anlagevermittlung 
oder Anlageberatung erforderlich.  

Darüber hinaus werden Security-Token (d.h. Token-Inha-
ber erhält z.B. gegen den Ausgeber des Tokens einen An-
spruch auf Rückzahlung, Beteiligung am Gewinn oder 
Gesellschaftsanteile des Unternehmens) als Wertpapiere 
oder Vermögensanlagen aus prospektrechtlicher Sicht ein-
gestuft, so dass zumindest ein Wertpapierinformationsblatt 

Fazit und Ausblick

Mit den geplanten wertpapierrechtlichen Neuerungen im deut-
schen Recht eröff net der Gesetzgeber eine weitere rechtssiche-
re Möglichkeit der Begebung von Wertpieren und damit eine 
zusätzliche Option der Unternehmensfi nanzierung. Nutzen 
werden dies vor allem technikaffi  ne Emittenten, um neue An-
legerkreise zu erschließen. Dem Anlegerschutz wird dabei 
durch die Einführung eines neuen Erlaubnistatbestandes im 
KWG, der Kryptowertpapierregisterführung und der Anwend-
barkeit der Bestimmungen des Wertpapierprospektrechts 
Rechnung getragen.
Der gelungene Gesetzentwurf bedarf zwar noch zahlreicher kon-
kretisierender Ausführungsbestimmungen durch Rechtsverordnun-
gen, ebnet aber den Weg in ein digitales Zeitalter.

(WIB) oder ein Vermögensanlagenprospekt zu erstellen ist.
Das neue eWpG wird neben dem bisherigen Wertpapier-
recht gelten. Während das eWpG sowie die Anpassungen 
und Einführung eines neuen Erlaubnistatbestands im KWG 
ausdrücklich auf Kryptowertpapiere und damit auf elek-
tronisch begebene auf den Inhaber lautende Schuldver-
schreibungen beschränkt sind, gilt das bisherige Wertpa-
pierrecht auch für alle anderen Formen von Wertpapieren 
fort und wird um spezifi sche Regelungen für elektronische 
und nicht-verbriefte Wertpapiere ergänzt. 

Nicht auf Inhaberschuldverschreibungen beschränkt, son-
dern für alle Arten von digital abgebildeten Wertpapieren 
gilt Folgendes: Bei der Ausgabe von tokenbasierten Aktien 
und anderen tokenbasierten Eigenkapital- und Schuldtiteln 
kann nach den Bestimmungen des Wertpapierprospekt-
gesetztes (WpPG) die prospektfreie Ausgabe von Wert-
papieren bis 8 Mio. EUR erfolgen.

Wer kann Ansprüche
aus den elektronischen 

Schuldverschreibungen 
geltend machen?

Im Wertpapierrecht kann der Inhaber vom Schuld-
ner die versprochene Leistung verlangen. Bei einer 
als elektronisches Wertpapier begebenen Schuldver-
schreibung ist Inhaber die im betreff enden Wertpapier-
register eingetragene Person. Sie kann vom Emittenten 
die in der Schuldverschreibung versprochene Leistung 
verlangen (vgl. § 28 Abs. 1 Satz 1 eWpG-E).

Welche  Einwendungen kann der 
Emittent dem Inhaber entgegenhalten? 

Wie bei klassisch verbrieften Inhaberpapieren nach § 796 BGB kann der Emittent einer 
als elektronisches Wertpapier begebenen Schuldverschreibung dem Inhaber gemäß 
§ 28 Abs. 2 eWpG-E folgende Einwendungen entgegenhalten: 

1. Einwendungen, die sich aus der Eintragung ergeben; 
2. Einwendungen, die sich aus den Emissionsbedingungen ergeben; 
3. Einwendungen, die die Gültigkeit der Eintragung betreff en; 
4. Einwendungen, die ihm unmittelbar gegen den Inhaber zustehen. 

Wann
verjähren
Ansprüche aus 
elektronischen 
Wertpapieren? 

Bei klassisch verbrieften Inhaber-
schuldverschreibungen verjähren die
Ansprüche nach § 801 Abs. 1 BGB 
innerhalb von zwei Jahren ab dem 
Ende der Vorlegungsfrist. Die Vorle-
gungsfrist beträgt 30 Jahre. 

Vorlegungs- und Verjährungsfrist 
können nach § 801 Abs. 3 BGB jedoch 
abweichend geregelt werden. Übli-
cherweise sind Regelungen zur Ver-
jährungsfrist Bestandteil der Emis-
sionsbedingungen.

Kommt es auf die Vorlegungsfrist an, 
weil abweichende Regelungen feh-
len, so gilt bei elektronischen Wert-
papieren Folgendes: 

Die physische Vorlegung wird durch 
das ausdrückliche Leistungsverlan-
gen unter Glaubhaftmachung der Be-
rechtigung ersetzt (§ 29 Abs. 2 eWpG-E).

Bei einzeleingetragenen elektroni-
schen Wertpapieren genügt der 
Nachweis der Eintragung im be-
treff enden Wertpapierregister. Bei 
sammelverwahrten elektronischen 
Wertpapieren erfolgt die Glaubhaft-
machung durch Vorlage der Beschei-
nigung nach § 6 Abs. 2 DepotG. 
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