
Branchen-News aus der Welt des Rechts
Einsteiger der Woche

Die 1999 in Innsbruck gegründete
Kanzlei CHG Czernich Rechtsan-

wälte baut ihren Standort in Wien
aus und bezieht neue Räumlichkei-
ten am Universitätsring in Wien.
CHG Czernich Rechtsanwälte be-
schäftigt derzeit 20 Juristen. „Wir
bieten unseren Mandanten öster-
reichweit erstklassige Lösungen an
und freuen uns, Beratungsleistun-
gen künftig auch mit einem starken
Team in Wien zu bringen“, sagt
Dietmar Czernich, Gründungspart-
ner der Kanzlei. Der Wiener Stand-
ort wird betreut durch die Rechtsan-
wälte Stefan Gutbrunner und
Clemens Handl.

Rechtsanwältin Katharina Schind-
ler wurde Counsel bei Schindler

Attorneys. Sie berät im Gesell-
schaftsrecht mit Schwerpunkt Um-
gründungen und hat zudem mit
Kunstrecht eine seltenere Spezialex-
pertise besetzt. Sie ist Absolventin
des Universitätslehrganges für
Kunstrecht der SFU und war erst
kürzlich Vortragende bei einem

Symposium der Kärntner Kulturstif-
tung.

Event der Woche

LinkedIn wird für Anwälte, Prüfer
und Berater, die auch online ihre

Expertise vermarkten möchten, im-
mer interessanter. Im DACH-Raum
hat das Business Social Netzwerk
bereits 15 MillionenMitglieder, welt-

weit sind es 722 Millionen. Experten
aus Großkanzleien und Boutiquen
folgten daher letzte Woche der Ein-
ladung von Karin Schmollgruber,
Gründerin der auf Kanzleimarketing
spezialisierten Legado Consulting.
In ihrer Masterclass holten sich die
Teilnehmer im Home-Office das
Rüstzeug, ummit der richtigen Stra-
tegie auf LinkedIn sichtbarer zuwer-
den.

Deals der Woche

Andreas Gföhler, Geschäftsführer
und Partner der Schramm Öhler

Rechtsanwälte GmbH, hat die Steier-
märkische Krankenanstaltengesell-
schaft (KAGes) erfolgreich bei der
europaweiten Vergabe von drei Rah-
menvereinbarungen mit mehreren
Partnern für Architektenleistungen
beraten. Die Vergabe erfolgte in drei

spezifischen Losen: Denkmalschutz,
Funktionale Neu-, Zu- und Umbau-
ten und Freie Leistungen.

Die Rechtsanwaltskanzlei Dorda
hat für italienische Investoren

die Vollstreckung eines ICSID-
Schiedsspruches gegen die Republik
Albanien in Österreich erreicht.
Unter der Federführung von Partner
Florian Kremslehner, Leiter des Dis-
pute Resolution Teams, arbeiteten
unter anderem Rechtsanwalt Philip
Exenberger, Experte für komplexe
Streitigkeiten, und Rechtsanwalt
Alexander Karl, spezialisiert auf
internationale Prozessführung und
Vollstreckung, und Rechtsanwalts-
anwärter Robert Keimelmayrmit.
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Katharina Schindler ist neu als Coun-
sel bei Schindler Attorneys. [ Beigestellt ]

Karin Schmollgruber hatte zurMas-
terclass geladen. [ Beigestellt ]

Andreas Gföhler hat die KAGes bera-
ten. [ Beigestellt ]
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Die digitale Währung Bitcoin braucht physisch primär große Rechenleistung. [ AFP/Hagberg]

Von virtueller Währung zu
digitalen Vermögenswerten
Gastbeitrag. Die EU will sich mit eigenen Regelungen über Krypto-Assets
als weltweit relevantes Zentrum der neuen Technologie etablieren.

VON OLIVER VÖLKEL

Wien. Als die EU-Kommission 2016
den Vorschlag machte, virtuelle
Währungen einem Regelungsre-
gime zu unterstellen, hatte sie vor
allem Bitcoin vor Augen. Bitcoin ist
im Kern lediglich ein digitaler Ver-
mögensgegenstand, der einer Per-
son eindeutig zugeordnet werden
kann und nur von dieser Person
übertragbar ist. Das Besondere?
Das System kommt ohne zentrale
Stelle aus, niemand kontrolliert es.
Mit Bitcoin war es deshalb erst-
mals möglich, enorme Vermö-
genswerte in wenigen Minuten
und ohne Kontrolle weltweit zu
verschieben.

Diese ureigene Funktion von
Bitcoin birgt freilich das Risiko, für
Geldwäsche missbraucht zu wer-
den. Andere Einsatzzwecke der
Blockchain-Technologie, auf der
auch Bitcoin beruht, waren 2016
noch kaum absehbar. So verwun-
dert es wenig, dass sich der erste
Regelungsvorschlag der Kommis-
sion darauf beschränkte, Bitcoin
und andere virtuelle Währungen
der 5. EU Geldwäscherichtlinie zu
unterstellen. Am 10. Jänner 2020

trat die Umsetzung dieser neuen
Regeln in Österreich in Kraft.

Freilich existierte 2016 bereits
eine andere Blockchain, die das
wahre Potenzial der Technologie
erahnen ließ: Ethereum. Diese
Blockchain ermöglicht es, eigene
digitale Assets mit geringem Auf-
wand neu zu schöpfen, sogenann-
te Token. Außerdem können auf
Ethereum Programme ausgeführt
werden – sogenannte Smart Con-
tracts –, um Token einen eigenen
Einsatzzweck zu verleihen.

„Tokenisierung“ greift um sich
Virtuelle Währungen und Token
lassen sich am besten mit einem
Bogen Papier vergleichen. Papier-
geld ist – wie der Name schon sagt
– Papier, das von der Gesellschaft
als Zahlungsmittel akzeptiert wird.
Ein Bogen Papier kann aber auch
als Gutschein zum Einsatz kom-
men, um Waren oder Dienstleis-
tungen nur eines Unternehmens
zu beziehen. Auch andere Forde-
rungen lassen sich auf Papier brin-
gen, man denke an den Wechsel,
Scheck, Aktien oder Anleihen. Die-
se bekannten Entwicklungen des
Wirtschaftslebens lassen sich mit

Token wegen ihrer Zuordenbarkeit
digital nachbilden. In der Branche
spricht man von „Tokenisierung“.

Dies sind längst keine Gedan-
kenexperimente mehr. Noch rela-
tiv unbeobachtet von der Öffent-
lichkeit wurden erfolgreich Wert-
papiere oder Cashflows tokeni-
siert. Aktien undmittlerweile sogar
GmbH-Anteile wurden auf die
Blockchain gebracht. Es haben
sich Stablecoins etabliert, die
einen festen Umtauschkurs ver-
sprechen. Und weil Token rasch
und günstig geschaffen werden
können, kommt es laufend zu wei-
teren Innovationen. Smart Con-
tracts ersetzen mittlerweile klassi-
sche Finanzinstrumente wie For-
wards, Futures oder CFDs (Diffe-
renzkontrakte), ohne dass eine Ge-
genpartei dafür notwendig wäre.
All diese Beispiele wurden in Ös-
terreich bereits umgesetzt.

Zum Teil fallen diese Neuerun-
gen schon unter einen Regelungs-
rahmen der EU. Tokenisierte Wert-
papiere etwa fallen unter die Fi-
nanzmarktrichtlinie Mifid II, die
Ausgabe von Gutschein-Token
kann unter die E-Geld- oder die
Zahlungsdiensterichtlinie fallen,
generell gilt die Verbraucherrech-
terichtlinie. Gewisse Innovationen
sind noch nicht erfasst; teilweise
steht das Aufsichtsrecht der neuen
Technologie noch imWege.

Im Herbst hat die EU-Kommis-
sion deshalb ein „Digital finance
package“ verabschiedet. Es enthält
erstmals auch einen Legislativvor-
schlag zu Krypto-Assets, das sind
finanzielle Vermögenswerte, die
auf Kryptografie beruhen. Und
dieser Vorschlag verspricht ein
großer Wurf zu werden. Wird er
umgesetzt, so könnte in der Union
bereits 2022 eine neue Verordnung
über Märkte für Krypto-Assets gel-
ten (Markets in Crypto Assets,
Mica). Als Verordnung würdeMica
unmittelbar unionsweit einen ein-
heitlichen Rechtsrahmen schaffen.

Inhaltlich beschäftigt sich

Mica umfassend mit Krypto-As-
sets, also dem digitalen Pendant
zum Bogen Papier, das für unter-
schiedliche Zwecke eingesetzt
werden kann. Erstmals werden Be-
griffe wie Asset-referenzierter To-
ken, E-Geld-Token und Utility-To-
ken verwendet. Ihrem Wesen nach
entsprechen sie den am Markt be-
kannten Arten, die bisher jedoch
ungeregelt sind. Die sogenannten
Security Token – also tokenisierte
Finanzinstrumente – werden von
Mica übrigens nicht behandelt;
diese bleiben dem Regime der Mi-
fid II unterworfen.

Rechtssicherheit für Handel
Der Entwurf soll Rechtssicherheit
für das Angebot und den Handel
von Krypto-Assets schaffen. Groß-
teils übernimmt er von den Fi-
nanzmärkten bekannte Regelun-
gen. Er verbietet etwa Marktmiss-
brauch; dazu gehört auch das Ver-
bot von Insiderhandel und Markt-
manipulation bei Krypto-Assets. Es
werden Ad-hoc-Publizitätspflich-
ten gelten, die den Pflichten von
Emittenten öffentlich gehandelter
Finanzinstrumente gleichen. Teils
werden aber auch Best practices
aus der Krypto-Szene in Recht ge-
gossen. So wird das bisher in der
Branche bei der Ausgabe neuer
Krypto-Assets übliche Whitepaper

vorgeschrieben. Auch werden be-
stimmte organisatorische und ver-
haltenstechnische Anforderungen
und Vorgaben an Marketing ge-
schaffen.

Stablecoins werden im Verord-
nungsentwurf als potenzielle Be-
drohung für die Finanzstabilität ge-
sehen, da ihr Angebot immer mehr
Verbreitung findet – man denke an
Facebook und den geplanten Sta-
blecoin Libra. Der Verordnungs-
entwurf schafft daher eine eigene
Lizenz für Emittenten solcher Sta-
blecoins. Diese und andere Dienst-
leister werden verpflichtet, Kapital-
puffer vorzuhalten.

Der Verordnungsentwurf lässt
Parallelen zur bestehenden Regu-
lierung von Finanzinstituten und
Wertpapierfirmen erkennen. An-
gesichts der rasanten Entwicklun-
gen kommen die Regeln wohl
nicht zu früh. Für die einzelnen
Marktteilnehmer wird Mica zwar
weitere Hürden aufstellen; ein ver-
trauenswürdiger Markt für Krypto-
Assets könnte die EU allerdings
zum weltweiten Zentrum der
Technologie machen. Mit Blick auf
das große Ganze ist der Vorschlag
der Kommission also mehr als zu
begrüßen.

Dr. Oliver Völkel, LL.M. (CLS) ist Partner der
Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH.


