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VIRTUELLE WÄHRUNG

Die Blockchain-Technologie breitet sich auf den Finanzmärkten mit zuneh-
mender Geschwindigkeit aus. Fehlende Rechtssicherheit sowie Alleingänge 
der Aufsichtsbehörden und der nationalen Gesetzgeber haben das Vordrin-
gen von Krypto-Assets dabei erheblich erschwert. Die von der EU-Kommissi-
on am 24. September 2020 veröffentlichten Pläne zur Regulierung von Krypto- 
Assets könnten das Ende des Nischendaseins von Krypto-Assets einläuten.

Die EU-Kommission veröffentlichte am 24. Sep-
tember 2020 Pläne für eine umfangreiche Regu-
lierung für Emissionen und den Handel von 
Krypto- Assets, wobei die geplante Regulierung 
stark an das aufsichtsrechtliche Regime der etab-
lierten Finanzmärkte erinnert. Der EU-Kommis-
sion ist damit ein großer Wurf gelungen, der zur 
Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens und 
zu deutlich mehr Rechtssicherheit für Krypto-Un-
ternehmen führen wird. 

Hintergrund und Vorhaben
Die Entstehungsgeschichte des Regulierungsvor-
habens soll jedoch nicht gänzlich unerwähnt blei-
ben. So hat nicht (ausschließlich) die Begeiste-
rung der Kommission für die Blockchain-Tech-
nologie zu diesem Reform-Schritt geführt. Die 
maßgebliche Initialzündung gab vielmehr die 
Ankündigung von Facebook eine als Libra be-
zeichnete Alternativwährung weltweit etablieren 
zu wollen, die gehörigen Aufruhr bei den europä-
ischen Regulatoren und Währungshütern verur-
sacht hat. Es wäre daher nicht falsch von einer 
„Lex Libra“ zu sprechen. 

Apropos Währungshüter: Die Europäische Zent-
ralbank soll ausdrücklich vom Anwendungsbe-
reich der Regulierung ausgenommen werden. Das 
EU-Reformpaket steht damit dem immer konkre-
ter werdenden Vorhaben der EZB eines digitalen 
Euros nicht entgegen.

Das Herzstück des Regulierungsvorhabens ist ein 
als „Markets in Crypto-Assets“ getaufter EU-Ver-
ordnungsentwurf (MiCA). Die MiCA ist namentlich 
wie inhaltlich an die für die Finanzmarktregulie-
rung bedeutsame EU-Richtlinie „Markets in Finan-
cial Instruments“ (MiFID II) angelehnt und soll 
zukünftig Emissionen sowie Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Krypto-Assets regulieren. Für 
die in der MiCA vorgesehene Regulierung von ICOs 
nahm sich die Kommission deutliche Anleitungen 
aus der EU-Prospektverordnung. Das von Emitten-

ten zu erstellende Whitepaper lässt sich am besten 
mit einem „Prospekt extra light“ vergleichen. 

Die MiCA soll zudem von weiteren EU-Rechtsak-
ten flankiert werden. Einer davon schafft die recht-
lichen Grundlagen zum Aufbau einer Block-
chain-basierten Börseninfrastruktur. Damit könn-
te schon bald ein Sekundärmarkt für Security 
Token entstehen, womit der heilige Gral der Kryp-
to-Welt gefunden wäre. Die Rechtsakte sollen be-
reits 2022 in Kraft treten. 

Neue Token-Kategorien
Eine zentrale Errungenschaft der MiCA wird es 
sein, erstmals eine umfassende gesetzlich ver-
bindliche Token-Klassifikation zu schaffen. Mit 
dem bewusst technologieneutral gefassten Begriff 
des Krypto-Assets sollen dabei möglichst alle be-
kannten Typen von Token erfasst werden. Kryp-
to-Assets werden in der MiCA als digitale Darstel-
lungen von Werten oder Rechten definiert, wobei 
die Blockchain-Technologie oder eine vergleich-
bare Technologie zur Speicherung und Übertra-
gung der Assets verwendet wird. Daneben unter-
scheidet MiCA zwischen Utility Token, Asset-Re-
ferenced Token, signifikanten Asset-Referenced 
Token, E-Geld Token sowie signifikanten E-Geld 
Token. Es ist wohl auf die Vorbehalte der Regula-
toren gegenüber Libra und Stablecoins im Allge-
meinen zurückzuführen, dass auf die Regulierung 
von Asset-Referenced und E-Geld Token ein be-
sonderes Augenmerk gelegt worden ist. 

Security Token
Ausdrücklich von der MiCA ausgenommen sind 
Security Token, die Finanzinstrumenten entspre-
chen. Hintergrund dafür ist, dass diese wie bisher 
von der etablierten Finanzmarktregulierung erfasst 
sein sollen. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird 
zudem explizit klargestellt, dass die Tokenisierung 
von Finanzinstrumenten auf der Blockchain anstel-
le einer Verbriefung nichts an deren Einstufung als 
Finanzinstrumente im Sinne der MiFID II ändert. 

Raus aus der Nische:   
Die geplante EU-Regulie-
rung des Krypto-Marktes
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