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Aktualisierung der Verordnung über Märkte für 
Kryptowerte und Einführung einer Pilotregelung 

für die Distributed-Ledger-Technologie 
Folgenabschätzung (SWD(2020)0380, SWD(2020)0381 (Zusammenfassung)) Begleitunterlage zum Vorschlag 

der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für 
Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593) und Folgenabschätzung 

(SWD(2020)0201, SWD(2020)0202 (Zusammenfassung)) Begleitunterlage zum Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Pilotregelung für auf der 

Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen1 (COM(2020)0594). 

Mit diesem Briefing soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung2 
(FA) der Kommission zu den oben genannten Vorschlägen abgegeben werden, die am 
24. September 2020 vorgelegt und an den Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen 
Parlaments überwiesen wurde. Am selben Tag veröffentlichte die Kommission ihr Paket zur 
Digitalisierung des Finanzsektors, einschließlich einer Mitteilung über eine Strategie für ein digitales 
Finanzwesen in der EU,3 der beiden Vorschläge über Kryptowerte und Distributed-Ledger-
Technologie (DLT), zweier Vorschläge über die Betriebsstabilität digitaler Systeme4 und der 
Strategie für den Massenzahlungsverkehr für die EU. Die Initiativen sind Bestandteil des 
Arbeitsprogramms 2020 der Kommission. Ziel des Pakets zur Digitalisierung des Finanzsektors ist 
es, die Fragmentierung im digitalen Binnenmarkt zu beseitigen, den EU-Rechtsrahmen anzupassen, 
um digitale Innovationen zu erleichtern, datengetriebene Finanzierung zu fördern und 
Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit der digitalen Transformation anzugehen, 
einschließlich der Stärkung der digitalen operativen Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems. 

Die (neue) digitale Ledger-Technologie wird zunehmend genutzt, was der Finanzbranche neue 
Chancen eröffnet, aber auch mit Risiken verbunden ist, wie in der Folgenabschätzung (FA) erläutert 
wird. Der Finanzsektor ist der größte Nutzer von IKT weltweit, und laut einer vom Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments in Auftrag gegebenen Studie gab es 2020 weltweit 
mehr als 5 600 Kryptowerte mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mehr als 
250 Milliarden USD.5 Die FinTech-Branche besteht aus Akteuren, die verschiedene Dienstleistungen 
und Produkte anbieten, wie bargeldlose Zahlungen, Peer-to-Peer-Kreditplattformen, 
automatisiertes Trading, automatisierte Anlageberatung, Crowdfunding und virtuelle Währungen.  

Mit dem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte soll eine Anpassung an die 
neuesten technologischen Trends in der FinTech-Branche erfolgen sowie das Problem angegangen 
werden, dass nicht alle Kryptowerte in den Bereich der vorhandenen Märkte fallen, die von den 
Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen (auch bekannt als MiFID II) abgedeckt 
werden.6 Von dem Vorschlag werden Stablecoins abgedeckt, eine neue Untergruppe der 
Kryptowerte, deren Anbieter eine breitere Akzeptanz anstreben, indem sie Merkmale zur 
Stabilisierung ihres Wertes einbauen und Netzwerkeffekte ausnutzen (FA, S. 3). Mit dem Vorschlag 
zur Distributed-Ledger-Technologie soll das Problem mit den Bestimmungen des geltenden 
Unionsrechts angegangen werden, die dazu führen könnten, dass eine Nutzung neuer 
Technologien im Rahmen von Finanzdienstleistungen verhindert wird. Durch die Lösung dieses 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
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Problems sollen sowohl Märkte für Kryptowerte als auch die Tokenisierung traditioneller finanzieller 
Vermögenswerte möglich gemacht werden. 

In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2020 zum digitalen 
Finanzwesen 7 wurden zwar beide Vorschläge zu Kryptowerten begrüßt, aber es wurde bedauert, 
dass das Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors nicht genug tue, um Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und kriminelle Aktivitäten in Verbindung mit Kryptoanlagen anzugehen. 

Problemstellung 
Laut der Empfehlung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die gegenüber der Kommission in Verbindung mit 
der Ausarbeitung der neuen Rechtsvorschriften abgegeben wurde, fallen die meisten Kryptowerte 
nicht unter die EU-Finanzvorschriften und unterliegen daher unter anderem nicht den 
Bestimmungen für den Verbraucher- und Anlegerschutz und die Marktintegrität (FA, S. 2). Zu diesen 
Kryptowerten gehören Stablecoins (d. h. Token, die als Zahlungsmittel verwendet werden, und 
Utility-Token), die unter den neuen Vorschlag fallen werden. Außerdem unterliegen übertragbare 
Wertpapiere der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), deren Klassifizierung in den 
Mitgliedstaaten jedoch unterschiedlich angewendet wird.8 Was die technologische Entwicklung 
angeht, so werden die Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie und ihre rechtlichen, 
technologischen und operationellen Besonderheiten in den Anforderungen der bestehenden 
Rechtsvorschriften nicht behandelt (FA, S. 14).  

Gemäß dem Instrument Nr. 14 des Instrumentariums der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 
werden in der Folgenabschätzung die 
Probleme, um die es geht, ihr Ausmaß und 
ihre Ursachen und welche Folgen es haben 
wird, wenn die Lage unverändert bleibt, klar 
und gut belegt dargestellt. In der 
Folgenabschätzung wird erläutert, dass es 
keinen unionsweiten regulatorischen Ansatz 
in Bezug auf Kryptowerte gibt und einige 
Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschland, 
Frankreich und Malta, ihre eigenen Regeln für 
diese Branche erlassen haben.  

Die derzeitige Lage in Bezug auf Stablecoins9 
ist folgende: Von den 54 vorhandenen 
Stablecoins sind derzeit 24 in Gebrauch, und 
zwar mit einer Marktkapitalisierung, die sich 
ausgehend von 1,5 Milliarden EUR im Januar 
2018 auf mehr als 4,3 Milliarden EUR im Juli 
2019 fast verdreifacht hat. Weltweit erlangen 
grenzüberschreitende Stablecoins, die von 
großen Technologie- oder 
Finanzunternehmen angeboten werden, immer größere Marktbedeutung. Je nachdem, wie die 
Stablecoins gestaltet sind, kann ihre Regulierung nach dem derzeitigen Unionsrecht äußerst 
schwierig werden, da bei zahlreichen Stablecoins keine Forderungs- oder Rückkaufrechte gegen 
den Emittenten gewährt werden und sie nicht unter das Unionsrecht fallen (FA, S. 19–20). 

In der Folgenabschätzung werden die folgenden Probleme erläutert, die mit den Vorschlägen 
angegangen werden sollen: 

• regulatorische Hindernisse und Lücken bei der Verwendung von Wertpapiertoken 
und Distributed-Ledger-Technologie in den EU-Finanzvorschriften, 

Gefahren für den Verbraucher- und 
Anlegerschutz durch nicht regulierte 
Kryptowerte: 

• begrenzter Zugang zu angemessenen 
Informationen über Kryptowerte, was 
potenziell zum Erwerb ungeeigneter 
Produkte führen kann 

• Gefahr von Verlusten durch 
betrügerische und irreführende 
Aktivitäten 

• operative Risiken aufgrund von 
Unzulänglichkeiten von Dienstleistern, 
wie z. B. Hackerangriffe, Softwarefehler 
oder Datenverluste sowie intransparente 
Gebühren 

    

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0265_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-14_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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• Gefahren für den Verbraucher- oder Anlegerschutz und Gefahr des Betrugs bei nicht 
regulierten Kryptowerten, 

• Marktintegritätsrisiken für nicht regulierte Kryptowerte,  
• Marktfragmentierung und Gefahr ungleicher Wettbewerbsbedingungen, 
• Gefahren für Finanzstabilität und Geldpolitik durch Stablecoins und globale 

Stablecoins. 

In der Folgenabschätzung werden die Problemursachen wie folgt beschrieben: fehlende Sicherheit 
darüber, wie die geltenden EU-Vorschriften auf diejenigen Kryptowerte angewendet werden 
können, die diesen Vorschriften unterliegen, und das Fehlen von Vorschriften sowie Unterschiede 
bei den nationalen Vorschriften in Bezug auf Kryptowerte, die bisher nicht den EU-Vorschriften 
unterliegen (S. 11–13). 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 
In der Folgenabschätzung wird die Subsidiarität in Übereinstimmung mit den Leitlinien für eine 
bessere Rechtsetzung in einem eigenen Kapitel behandelt (S. 29). Rechtsgrundlage für beide 
Vorschläge ist Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
wonach die EU für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zuständig ist. In der 
Folgenabschätzung wird allgemein erklärt, dass mit den Vorschlägen der Grundsatz der 
Subsidiarität aufrechterhalten wird, wodurch die Notwendigkeit der Ergreifung von Maßnahmen 
durch die EU gerechtfertigt wird, und es wird der Mehrwert für die EU angesprochen, wobei der 
grenzüberschreitende Charakter der Probleme genauer berücksichtigt wird, d. h. die 
Notwendigkeit, Finanzstabilität und ein hohes Niveau des Anlegerschutzes sicherzustellen.  

In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass für auf EU-Ebene geregelte Kryptowährungen die 
Änderung der geltenden EU-Verordnung über Finanzdienstleistungen der einzuschlagende 
rechtliche Weg ist, um eine breitere Anwendung der Distributed-Ledger-Technologie auf EU-Ebene 
zuzulassen (FA, S. 29). Für nicht regulierte Kryptowerte werden Maßnahmen auf Unionsebene für 
notwendig erachtet, um abweichende nationale Ansätze zu vermeiden, die die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Anleger- und Verbraucherschutz (im Sinne von operativen 
Anforderungen an Dienstleister und den Emittenten auferlegten Offenlegungspflichten) sowie die 
Marktintegrität und den Wettbewerb gefährden. Beispielsweise könnten Marktakteure wie Inhaber 
von Marktinfrastrukturen, Emittenten und andere Dienstleister es vorziehen, sich vermehrt in 
Mitgliedstaaten, deren Vorschriften bezüglich der Anwendung der Distributed-Ledger-Technologie 
flexibler sind, oder in Mitgliedstaaten mit einer engeren Definition von Finanzinstrumenten 
niederzulassen, um die vollständige Anwendung des Rahmens für Finanzdienstleistungen zu 
umgehen (FA, S. 18 und 30).  

Die Verhältnismäßigkeit hingegen wird in der Folgenabschätzung weder erörtert noch beim 
Vergleich der Optionen als Kriterium in Betracht gezogen, was den Leitlinien für eine bessere 
Rechtsetzung widerspricht. Allgemeine Informationen über die Aufrechterhaltung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit sind in den Begründungen der beiden Vorschläge enthalten.  

Die Frist für die Subsidiaritätsprüfung beider Vorschläge durch die nationalen Parlamente endete 
am 1. Februar 2021.10 Das tschechische Abgeordnetenhaus äußerte in seiner mit Gründen 
versehenen Stellungnahme diverse Bedenken.  

Ziele der Initiative 
Als Teil des Aktionsplans zur Finanztechnologie soll mit beiden Vorschlägen allgemein Folgendes 
erreicht werden:  

1. rechtliche Klarheit darüber, ob und in welcher Weise die EU-Finanzvorschriften für 
Kryptowerte gelten; 

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200593.do
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20200265/czpos.do?appLng=DE
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20200265/czpos.do?appLng=DE
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2. Innovation und fairer Wettbewerb, indem ein Umfeld geschaffen wird, das der 
Ausgabe von Kryptowerten und der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen 
förderlich ist;  

3. Verbraucher- und Anlegerschutz von hoher Qualität sowie Marktintegrität;  
4. Risikomanagement für Finanzstabilität und Geldpolitik (FA, S. 30–31). 

Die spezifischen Ziele beider Vorschläge werden wie folgt definiert: 

1. Beseitigung regulatorischer Hürden für die Ausgabe von sowie den Handel und 
Nachhandel mit Wertpapiertoken (für Kryptowerte, die gemäß MiFID II als 
Finanzinstrumente einzustufen sind), wobei Technologieneutralität zu wahren ist; 

2. Erweiterung der Finanzierungsquellen für Unternehmen durch eine vermehrte 
Ausgabe neuer Kryptowährungen (Initial Coin Offering, ICO) und tokenisierter 
Vermögenswerte (Security Token Offering, STO);  

3. Minderung des Risikos von Betrug und illegalen Praktiken auf den Märkten für 
Kryptowerte und 

4. Eröffnung neuer Investitionsmöglichkeiten und neuer Arten von 
Zahlungsinstrumenten für Verbraucher und Anleger in der EU, die, insbesondere 
im Hinblick auf grenzüberschreitende Situationen, im Wettbewerb zu bestehenden 
Instrumenten stehen, wenn es darum geht, schnelle, kostengünstige und effiziente 
Zahlungen zu ermöglichen (FA, S. 31). 

Die operativen Ziele, definiert als die Ergebnisse spezifischer politischer Maßnahmen, was nach den 
Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung erforderlich ist, werden in den Folgenabschätzungen nicht 
dargelegt, eine Entscheidung, die nicht substanziiert wird.Gemäß den Leitlinien für eine bessere 
Rechtsetzung und Instrument Nr. 16 ihres Instrumentariums werden operative Ziele typischerweise 
für die bevorzugte Option bestimmt, da sie optionsspezifisch sind. Die allgemeinen und 
spezifischen Ziele stimmen offenbar weitestgehend mit den Kriterien überein, die nach dem 
SMART-Prinzip an Ziele angelegt werden, wonach diese spezifisch, messbar, erreichbar, relevant 
und zeitlich festgelegt sein müssen. 

Umfang der erwogenen Optionen 
In der Folgenabschätzung wird die erforderliche Mindestanzahl von wenigstens zwei Optionen 
zusätzlich zur Grundlinie (Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung und Instrument Nr. 17) auf der 
Grundlage der Arten von Kryptowerten dargelegt: zwei Optionen für Kryptowerte, die derzeit in der 
EU nicht reguliert sind, drei Optionen für Kryptowerte, die gemäß MiFID II als Finanzinstrumente 
einzustufen sind, und drei Optionen für Stablecoins. Unter der Grundlinie (Szenario ohne 
Änderung): Probleme mit dem Verbraucherschutz und der Marktintegrität würden wahrscheinlich 
in Bezug auf die Kryptowerte bestehen bleiben, die derzeit nicht unter die EU-Rechtsvorschriften 
fallen (FA, S. 26). Die Vorteile, die Kryptowerte bieten (wie z. B. alternative kostengünstige und 
schnelle Zahlungsmittel, Finanzierungsleistungen für KMU, Vorteile, die mit einer dezentralisierten 
Datenwirtschaft verbunden sind), würden nicht zur Verfügung stehen. In der Folgenabschätzung 
hätte jedoch mehr darauf eingegangen werden können, für wen die versäumten Vorteile nachteilig 
sein würden: Anleger, Verbraucher, KMU, im Wertpapiergeschäft tätige Unternehmen, Anbieter 
elektronischer Geldbörsen, die breite Öffentlichkeit usw.  

Globale Stablecoins könnten innerhalb kurzer Zeit zu einem weitgehend akzeptierten Tauschmittel 
und einem Wertaufbewahrungsmittel werden, was zu Risiken für die Finanzstabilität, die 
geldpolitische Transmission und die Währungshoheit führen würde. Es ist möglich, dass sich der 
den geltenden EU-Rechtsvorschriften unterliegende Markt für Finanzinstrumente ohne klaren 
regulatorischen Rahmen niemals sinnvoll entwickeln wird. Laut der Folgenabschätzung bieten 
Systeme der Distributed-Ledger-Technologie viele Vorteile in Bereichen wie dem 
Versicherungswesen sowie dem Handel und dem Nachhandel von Wertpapieren, ohne klare 
Regulierung kann es jedoch sein, dass sich dieses Potenzial niemals verwirklicht (FA, S. 28). Es könnte 
sein, dass die Finanzsektoren der EU und die EU-Anleger mit einem Wettbewerbsnachteil 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-16_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-17_en_0.pdf
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konfrontiert werden, wenn die mit der Distributed-Ledger-Technologie verbundenen 
regulatorischen Herausforderungen in anderen Drittstaaten bewältigt werden (FA, S. 29). In der 
Folgenabschätzung wird auch die geringe Größe des derzeitigen Markts für Kryptowerte erwähnt, 
mit der Ausnahme von Stablecoins, bei denen von einem schnellen Wachstum ausgegangen wird. 
Es wäre jedoch nützlich gewesen, wenn die Folgenabschätzung einen allgemeinen Überblick über 
die mögliche Größe des Marktes und die Arten von Unternehmen, die in ihm agieren, enthalten 
hätte. 

Tabelle 1 – Zusammenfassung der bewerteten Optionen; bevorzugte Optionen sind in Blau 
hervorgehoben. 

Arten von 
Kryptowerten 

Optionen 

1. Derzeit auf 
Unionsebene 

nicht regulierte 
Kryptowerte 

Option 1: Opt-in-Regelung: 
Eine freiwillige Opt-in-Regelung11, bei der nicht bestimmte Kryptowerte, sondern 
Emittenten und Dienstleister im Bereich der Kryptowerte (Handelsplattformen, Börsen, 
Anbieter elektronischer Geldbörsen) einer Regulierung unterworfen werden, die auf vier 
Säulen beruht:  

• Emittenten von Kryptowerten würden eine Passregelung erhalten, um auf 
dem Binnenmarkt tätig zu sein, mit der Anforderung, eindeutige, genaue und 
nicht irreführende Informationen in der Form einer technischen 
Dokumentation (Whitepaper) offenzulegen; Emittenten wären dazu 
verpflichtet, als juristische Personen aufzutreten. 

• Dienstleistungen – Handelsplattformen, Börsengesellschaft und Börsen12 
und Anbieter elektronischer Geldbörsen, spezifische Anforderungen 
würden für jeden Einzelnen davon gelten; für Dienstleister zum Beispiel Kapital- 
und Berichtsanforderungen sowie eine Pflicht, Aufzeichnungen über die 
Transaktionen sowie die Haftung gegenüber den Kunden für in Verwahrung 
gegebene Kryptowerte zu führen; für Börsen und Handelsplattformen die 
Pflicht, ein bestimmtes Niveau von Vor- und Nachhandelstransparenz 
sicherzustellen; für Handelsplattformen die Pflicht, einen fairen und 
ordnungsgemäßen Handel sicherzustellen, und für Anbieter elektronischer 
Geldbörsen Mindestbedingungen für ihre Vertragsbeziehungen mit Kunden. 

• Verbraucherschutz und Marktintegrität – Anbieter von Kryptowerten 
müssten bestimmte Maßnahmen befolgen, um den Verbraucherschutz 
sicherzustellen, zum Beispiel Eignungsprüfungen oder die Ausgabe von 
Risikowarnungen. Maßnahmen in Bezug auf Marktmissbrauch Kryptowerte 
betreffend, die auf einem Sekundärmarkt gehandelt werden, könnten in den 
Vorschlag einbezogen werden. 

• Aufsicht über Emissionen von Kryptowerten und damit verbundenen 
Dienstleistungen – Dienstleister werden von den zuständigen nationalen 
Behörden beaufsichtigt, die Zulassungen erteilen oder entziehen, Ermittlungen 
durchführen, verwaltungsrechtliche Sanktionen verhängen und miteinander 
zusammenarbeiten können.  

Die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ der 
Europäischen Zentralbank (FATF) gibt internationale Empfehlungen zu nicht regulierten 
Kryptowerten im Hinblick auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche heraus, die 
bei dieser Option berücksichtigt werden würden.  

Option 2: Vollständig harmonisierte Regelung 
Ein obligatorischer EU-Rahmen für die Emission von Kryptowerten und damit 
verbundene Dienstleistungen auf der Grundlage derselben vier Säulen und 
Anforderungen wie in Option 1 oben, der für alle Emittenten und Dienstleister im 
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Bereich der Kryptowerte gilt, die dazu verpflichtet wären, ein Informationsdokument zu 
veröffentlichen. Den FATF-Empfehlungen würde Rechnung getragen werden. 

2. Kryptowerte, 
die gemäß 
MiFID II als 

Finanzinstrume
nte einzustufen 

sind. 

Option 1: Nichtlegislative Maßnahmen: 
Die Kommission und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
können Mitteilungen und Leitlinien herausgeben, um eine Anleitung in Bezug auf 
Folgendes bereitzustellen:  

• welche Kryptowerte als übertragbare Wertpapiere oder sonstige 
Finanzinstrumente gemäß MiFID II einzustufen sind; 

• Bedingungen dafür, dass Handelsplattformen, die mit Kryptowerten handeln, 
als Handelsplätze oder Wertpapierfirmen gemäß MiFID II einzustufen sind; 

• Anwendung der Prospektverordnung auf tokenisierte Vermögenswerte 
(Security Token Offering, STO); 

• Anwendung der Regeln für den Nachhandel auf Zentralverwahrer, die die 
Distributed-Ledger-Technologie verwenden, und allgemeiner gesehen im 
Zusammenhang mit der Distributed-Ledger-Technologie,13 insbesondere die 
Regeln, die in der Verordnung über Zentralverwahrer und der Richtlinie über 
die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen festgelegt sind (FA, S. 35).  

Option 2: Gezielte Änderungen sektoraler Rechtsvorschriften 
Eine Gesetzgebung, die für den Lebenszyklus von Wertpapieren gilt, wie z. B. Emission 
(Prospektverordnung), Wertpapierhandel und Erbringung von Anlagetätigkeiten 
(MiFID II und MiFIR) und Abwicklungstätigkeiten (Zentralverwahrerverordnung und 
Richtlinie über die Wirksamkeit von Abrechnungen), würde begrenzte Änderungen mit 
dem Ziel umfassen, Hindernisse für die Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie 
aus dem Primär- und Sekundärrecht zu entfernen und einige neue Risiken anzugehen, 
die mit der Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie verbunden sind. Mit dieser 
Option würden auch regulatorische Herausforderungen in Bezug auf die Nutzung 
zulassungsbeschränkter und zentralisierter Handelsplattformen (keine zulassungsfreien 
oder dezentralisierten Handelsplattformen) bewältigt.  

Option 3: Pilot-/Versuchsregelung für die Einrichtung einer Distributed-Ledger-
Technologie-Marktinfrastruktur für Wertpapiertoken 
Mit dieser Regelung würde eine neue Art von Marktinfrastruktur für den Handel mit 
und die Abwicklung von Geschäften mit Kryptowerten geschaffen, die gemäß MiFID II 
als Finanzinstrumente (Wertpapiertoken) einzustufen sind, wodurch einige innovative 
Geschäftsmodelle möglich würden, zum Beispiel die Zulassung nicht regulierter 
Teilnehmer (Kleinanleger), die Nutzung zulassungsbeschränkter und zulassungsfreier 
Distributed-Ledger-Technologie. Es sollten weitere Anforderungen gelten, mit denen 
neue Cyberrisiken bewältigt werden, die mit der Nutzung der Distributed-Ledger-
Technologie verbunden sind, sowie Anforderungen, die ein angemessenes Maß an 
Anlegerschutz, eine robuste Infrastruktur, Handelstransparenz und Finanzstabilität 
sicherstellen. Marktteilnehmer sollten die Zulassung bei den zuständigen nationalen 
Behörden beantragen. 

3. Stablecoins 
und globale 
Stablecoins 

Option 1: Maßgeschneiderte gesetzgeberische Maßnahmen für 
Stablecoins/globale Stablecoins 
Die Maßnahmen betreffen drei Arten von Stablecoins: durch andere Kryptowerte 
gedeckte Stablecoins, durch Realwerte oder Geldanlagen gedeckte Stablecoins und 
algorithmische Stablecoins, mit weiteren Anforderungen für durch Realwerte gedeckte 
Stablecoins, die einen globalen Maßstab erreichen und weitgehend übernommen 
werden. Diese Anforderungen würden für die Verwaltung der Reserve gelten, und der 
Emittent müsste von einer Europäischen Aufsichtsbehörde zugelassen werden, die 
berechtigt sein würde, die Zulassung aufgrund von Risiken für die Finanzstabilität und 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31998L0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31998L0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31998L0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0600&qid=1616359064292
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die geldpolitische Transmission zu verweigern. In der Folgenabschätzung werden für 
jede Art von Stablecoin genauere Anforderungen gemäß dieser Option aufgestellt. 

Option 2: Stablecoins und globale Stablecoins unter die E-Geld-Richtlinie II fassen 
Die folgende Definition von Stablecoin würde in die Richtlinie eingefügt werden: jeder 
Kryptowert, mit dem darauf abgezielt wird, einen stabilen Wert aufrechtzuerhalten. Für 
alle Emittenten von Stablecoins würde in Übereinstimmung mit den Empfehlungen 
des Rates für Finanzstabilität (FSB) die Pflicht eingeführt, ihren Nutzern ein 
Forderungsrecht gegenüber dem Emittenten einzuräumen.14 In der 
Folgenabschätzung werden jedoch Bedenken dahingehend erhoben, dass die 
geltenden Rechtsvorschriften, d. h. die Zweite E-Geld-Richtlinie (EMD II) und die Zweite 
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II), nicht mehr zu dem Zweck geeignet sein könnten, 
die Risiken für den Verbraucherschutz abzumildern.  

Option 3: Maßnahmen zur Begrenzung der Verwendung von Stablecoins und 
globalen Stablecoins 
In neuen Rechtsvorschriften würde eine Definition für „Stablecoins“ aufgestellt und 
angegeben werden, welche Tätigkeiten in der EU nicht verfügbar wären: jegliche 
Emission von Stablecoins und jegliches Angebot an Dienstleistungen und Tätigkeiten 
in der EU oder von einem in der EU ansässigen Unternehmen (wie z. B. elektronischen 
Geldbörsen, Börsen oder Handelsplattformen), das Stablecoins beinhaltet.  

Quelle: Die Verfasserin auf der Grundlage von in der Folgenabschätzung enthaltenen Informationen, S. 31–39. 

In Anhang 5 der Folgenabschätzung (S. 94) wird die verworfene Option beschrieben, so wie es in 
den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung gefordert wird. Diese Option beinhaltete die Schaffung 
einer neuen Kategorie von Kryptowerten in der Liste der Finanzinstrumente, die von MiFID II 
abgedeckt werden, d. h. Zahlungstoken und Utility-Token. Die Interessengruppe Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) trat für diese 
Option sowohl in Bezug auf Zahlungstoken als auch Utility-Token ein. Es gab jedoch mehrere 
Erwägungen, die dazu geführt haben, dass diese Option verworfen wurde, nicht zuletzt deshalb, 
weil diese Vorgehensweise nicht von allen zuständigen nationalen Behörden unterstützt wurde. 
Darüber hinaus wird in der Folgenabschätzung die Ansicht vertreten, dass die Schaffung einer 
neuen Kategorie von Kryptowerten zu Verwirrung und einer regulatorisch willkürlichen 
Differenzierung zwischen den bestehenden Kategorien und der neuen führen würde, z. B. 
Wertpapiertoken mit Eigenschaften, die denjenigen traditioneller übertragbarer Wertpapiere 
ähneln, jedoch auf der Grundlage der Distributed-Ledger-Technologie ausgegeben werden. Viele 
Kryptowerte unterscheiden sich von traditionellen Finanzinstrumenten, weshalb MiFID II nicht 
gelten würde. 

Die Optionen wurden an den Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz gemessen, aber 
nicht an der Verhältnismäßigkeit, was nach den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung erforderlich 
ist. Die bevorzugte Option besteht aus einer Kombination verschiedener Optionen:  

 für nicht regulierte Kryptowerte: Option 2, die eine vollständige Harmonisierung 
bietet; 

 für Finanzinstrumente nach MiFID II: eine Kombination aller drei Optionen; 
 für Stablecoins und globale Stablecoins: eine Kombination der Optionen 1 und 2.  

Eine ganze Option – Option 3 für Finanzinstrumente, die unter MiFID II fallen, – wird dazu 
verwendet, um einen gesonderten Vorschlag zu gestalten, der die zunehmende Nutzung der 
Distributed-Ledger-Technologie reguliert. Die Optionen werden in einer insgesamt ausgewogenen 
Weise beschrieben, obgleich mehr Einzelheiten förderlich gewesen wären, zum Beispiel über die 
Regeln zur Geldwäsche. Es wäre auch förderlich gewesen, wenn ein klarerer, systematischerer 
Überblick darüber gegeben worden wäre, wie sich die bevorzugte Option in den breiteren 
regulatorischen Zusammenhang der Finanzinstrumente einfügt. In der Folgenabschätzung hätten 

https://www.fsb.org/about/
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klarere Einzelheiten dazu enthalten sein können, wie die E-Geld-Richtlinie und die 
Zahlungsdiensterichtlinie aktualisiert werden sollen, wie es in der bevorzugten Option für 
Stablecoins vorgesehen ist. Die Optionen geben die beschriebenen Probleme wieder und 
entsprechen den Zielen in logischer Weise. 

Beurteilung der Auswirkungen 
In der Folgenabschätzung werden die wirtschaftlichen Auswirkungen erörtert und die 
Auswirkungen auf Innovation und Umwelt kurz als die hauptsächlichen Auswirkungen genannt, die 
bewertet werden müssen, um die Optionen besser vergleichen zu können. In Bezug auf die 
wirtschaftlichen Auswirkungen werden in der Folgenabschätzung die Befolgungskosten, der 
administrative Aufwand und der Verbraucherschutz für alle Optionen erörtert und quantifiziert, 
ohne jedoch eine klare Struktur im Hinblick darauf vorzugeben, auf welche Arten von Auswirkungen 
die Erörterung abzielt.  

In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass die Befolgungskosten für alle Emittenten von 
Kryptowerten und Dienstleister bei der Option 2 für nicht regulierte Kryptowerte wahrscheinlich 
nicht steigen werden, da die Regulierungsstandards im Verhältnis zu den mit diesen Tätigkeiten 
verbundenen Risiken stehen (FA, S. 42). In der Folgenabschätzung wird im Anhang eine 
Zusammenfassung der quantifizierten Kosten und Vorteile nur für die bevorzugten Optionen 
gegeben (FA, S. 84–87). Aus den Quantifizierungen ergibt sich folgendes Bild: Die einmaligen Kosten 
je Whitepaper (Kryptowerte-Whitepaper für Emittenten von Kryptowerten – Mindestanforderungen 
sind in dem Anhang zu dem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte enthalten 
und werden zu einem obligatorischen Self-Reporting-System führen) werden auf 35 000 bis 
75 000 EUR geschätzt und die unmittelbaren Befolgungskosten für derzeit nicht regulierte Einheiten 
auf 2,8 bis 16,5 Millionen EUR. In der Folgenabschätzung werden für Unternehmen 
Kostensenkungen vorhergesagt, die sich aus der Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie 
ergeben, bei der im Verhältnis zu traditionellen Handelstätigkeiten Kosten gespart werden, wobei 
Neuzugänge mit einmaligen Kosten rechnen können, die mit denen multilateraler Handelssysteme 
vergleichbar sind. Beispielsweise wird die Kostensenkung aufgrund der weitverbreiteten Nutzung 
der Distributed-Ledger-Technologie allein für die Kassa-Aktienmärkte der EU auf 540 Millionen EUR 
im Jahr geschätzt (FA, S. 22 und 86). Im Hinblick auf Zahlungstoken und Stablecoins werden die 
Befolgungskosten aufgrund der strengeren Regeln für und Anforderungen an die Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit die Kosten, mit denen andere Emittenten rechnen müssen, erheblich 
übersteigen; die Emittenten müssen auch ein Whitepaper für die Stablecoins erstellen (FA, S. 86). 

Die Quantifizierungen der jedem Mitgliedstaat entstehenden Aufsichtskosten (einschließlich für 
Personal, Schulungen, IT-Infrastruktur und spezielle Ermittlungsinstrumente) werden in der 
Folgenabschätzung auf 350 000 bis 500 000 EUR im Jahr geschätzt, wobei die einmaligen Kosten 
auf 140 000 EUR geschätzt werden (FA, S. 86). „Dies würde jedoch teilweise durch die 
Aufsichtsgebühren ausgeglichen, die die zuständigen nationalen Behörden von Emittenten von 
Kryptowerten und Krypto-Dienstleistern erheben würden“ (Begründung des Vorschlags für eine 
Verordnung über Märkte für Kryptowerte, S. 9). 

In Bezug auf die Vorteile werden in der Folgenabschätzung folgende Effizienzgewinne quantifiziert: 
220 bis 570 Millionen EUR im Jahr im Bereich der Überweisungen, 270 bis 540 Millionen EUR im Jahr 
im Bereich der Kassa-Aktienmärkte, bis zu 4 Milliarden EUR im Jahr im Bereich des Berichtswesens, 
mehrere Milliarden in den Bereichen Clearing, Abwicklung, Sicherheitenverwaltung und sonstige 
Mittlerfunktionen und 15 bis 19 Milliarden EUR im Jahr an Kosteneinsparungen bei der 
Bankinfrastruktur in Bezug auf grenzüberschreitende Zahlungen, Wertpapierhandel und 
Rechtsbefolgung (hier sind sonstige Effizienzgewinne mit eingeschlossen) (FA, S. 84).  

Hinsichtlich Auswirkungen auf Innovation wird in der Folgenabschätzung erwähnt, dass einige 
Optionen (zum Beispiel Option 3 für Kryptowerte, die gemäß MiFID II als Finanzinstrumente 
einzustufen sind) für Innovationen vorteilhafter sind, ohne dass weitere qualitative Einschätzungen 
gegeben oder quantitative Angaben gemacht werden. Außerdem hätte detaillierter erläutert 
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werden können, wie mit der Distributed-Ledger-Technologie Innovationen in Bezug auf 
Kryptowerte gefördert werden, anstatt bloß anzunehmen, dass es zu Innovationen kommen wird 
und dass das schon an sich vorteilhaft ist. 

In der Folgenabschätzung werden die Umweltauswirkungen als nicht erheblich eingestuft, 
ausgenommen beim Schürfen von Kryptowährungen, bei dem große Mengen an Rechenleistung 
darauf verwendet werden, damit die Mining Nodes das nächste mathematische Puzzle (Proof of 
Work – Arbeitsnachweis) lösen. Mit zunehmender Verbreitung der Distributed-Ledger-Technologie 
steht das Proof-of-Stake-Verfahren (bei dem die Marktteilnehmer ihr Eigentum an einem 
vorbestimmten Kryptowert darlegen müssen) als energieeffizientes Verfahren, um Transaktionen zu 
bestätigen, in größerem Umfang zur Verfügung (FA, S. 63).  

Die vom Parlament in seiner Entschließung vom Oktober 2020 angesprochenen Probleme der 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und kriminellen Aktivitäten werden in der 
Folgenabschätzung nur kurz erwähnt (FA, S. 53). 

KMU/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung ist ein eigenes Kapitel über die Auswirkungen auf KMU enthalten, in dem 
ein insgesamt vorteilhaftes Ergebnis erörtert wird, zum Beispiel dadurch, dass für die Finanzierung 
von KMU andere Finanzierungsquellen als Banken zur Verfügung stehen und neue 
Kryptowährungen (Initial Coin Offerings, ICO) ausgegeben werden, was für Start-ups eine 
Gelegenheit darstellt, zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Entwicklung erhebliche Finanzmittel 
einzuwerben (FA, S. 62).15 Mit der Whitepaper-Anforderung werden den KMU neue Kosten auferlegt, 
die auf 35 000 EUR je Dokument veranschlagt werden. Geringfügige Emissionen unter einer 
bestimmten Schwelle und Kryptowerte, die an einen kleinen Kreis von Nutzern ausgegeben werden, 
wären hiervon ausgenommen. In dem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte 
sind konkrete Schwellenwerte enthalten, die gelten, „sofern der Gesamtgegenwert der über einen 
Zeitraum von 12 Monaten emittierten Kryptowerte 1 000 000 EUR nicht übersteigt“. Emittenten von 
Stablecoins benötigen keine Genehmigung einer zuständigen nationalen Behörde, sofern der in 
Umlauf befindliche Betrag an Stablecoins 5 000 000 EUR nicht übersteigt (Begründung, S. 9). In der 
Folgenabschätzung hätten jedoch gegebenenfalls einige Daten zu der derzeitigen Struktur der 
KMU enthalten sein können, die in der Kryptowertebranche der EU tätig sind (zum Beispiel der Anteil 
der aktiven oder ausgenommenen KMU).  

In seiner Entschließung über Kryptoanlagen warnt das Parlament, „dass die Präsenz von großen 
Technologieunternehmen auf den Finanztechnologiemärkten dem fairen Wettbewerb und der 
Innovation abträglich sein kann“. Ein fairer Wettbewerb ist eines der allgemeinen Ziele des 
Vorschlags, und in der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen des Wettbewerbs aufgrund 
von Innovation, d. h. der Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie, allgemein als positiv 
bewertet. Allerdings werden mögliche Marktprobleme in Verbindung mit den großen Akteuren 
nicht angesprochen. 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Laut der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte würde durch 
einen neuen EU-Rahmen „die Komplexität sowie der finanzielle und administrative Aufwand für alle 
beteiligten Akteure wie Dienstleister, Emittenten, Verbraucher und Anleger erheblich verringert“ 
werden (S. 4). Die Folgenabschätzung enthält Berechnungen über den geringeren finanziellen und 
Verwaltungsaufwand für die Branche (siehe das Kapitel über die Beurteilung der Auswirkungen), es 
wird jedoch festgestellt, dass die Kosten der zuständigen nationalen Behörden teilweise durch von 
der Branche erhobene Aufsichtsgebühren ausgeglichen werden würden. In der Folgenabschätzung 
hätten eine Vereinfachung sowie die Kohärenz der beiden Vorschläge mit der umfassenderen, 
damit zusammenhängenden EU-Gesetzgebung detaillierter erörtert werden können.  
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Monitoring und Bewertung 
In der Folgenabschätzung werden Monitoring- und Bewertungsindikatoren in einem eigenen, 
wenn auch kleinen Kapitel abgehandelt, in dem eine nicht erschöpfende Liste von 
Schlüsselindikatoren aufgeführt wird, die an allgemeinen Zielen gemessen werden sollten (S. 64). Es 
wird erläutert, dass die Daten über öffentliche Quellen und lizenzierte Datenbanken erhoben 
werden können und auch die Mitgliedstaaten, die zuständigen nationalen Behörden, die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und Dienstleister Daten beisteuern werden. 
Nach einem Zeitraum von drei Jahren sollte die Kommission einen Bericht über die Pilotregelung 
für auf der Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde erstellen. Außerdem wird die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde die Pilotregelung bewerten und dem Rat und 
dem Parlament darüber spätestens nach einem Zeitraum von fünf Jahren Bericht erstatten 
(Begründung des DLT-Vorschlags, S. 4). Die Anforderungen an das Monitoring werden in den 
Vorschlägen aufgegriffen. 

Konsultation der Interessenträger 
Eine öffentliche Konsultation von Interessenträgern zu den beiden Vorschlägen fand vom 
19. Dezember 2019 bis zum 19. März 2020 statt und führte zu 198 Beiträgen und mehreren 
vertraulichen E-Mail-Antworten, die in der Folgenabschätzung nicht in die statistische 
Zusammenfassung der Konsultation einbezogen wurden (FA, S. 73). In der Folgenabschätzung 
werden folgende Gruppen betroffener Interessenträger genannt: Emittenten von Kryptowerten, 
Nutzer von Kryptowerten und Anleger in Kryptowerten, Krypto-Dienstleister, zuständige nationale 
Behörden oder andere Aufsichtsbehörden, etablierte Betreiber von Marktinfrastrukturen und 
andere Marktteilnehmer wie z. B. Vermögensverwalter und institutionelle Anleger (FA, S. 81–84). Die 
Mehrheit der Teilnehmer an der öffentlichen Konsultation waren Branchenangehörige 
(105 Teilnehmer, Prozentsatz der KMU nicht angegeben), Unionsbürger (39 Teilnehmer), Behörden 
(21 Teilnehmer), akademische Einrichtungen und Forschungsinstitutionen (10 Teilnehmer) und 
nichtstaatliche Organisationen (9 Teilnehmer). Die meisten Teilnehmer kamen aus der FinTech-
Branche, dem Kreis der Technologieexperten und dem Bankwesen. 

Die Gestaltung der Optionen beruht auf den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Aus der Folgenabschätzung geht nicht 
eindeutig hervor, ob die Mehrheit der Interessenträger den bevorzugten Satz an Optionen 
unterstützt. In der Folgenabschätzung wird behauptet, dass dieser Ansatz in der öffentlichen 
Konsultation unterstützt worden sei, ohne dass im Einzelnen angegeben wird, welche Gruppen von 
Interessenträgern ihn unterstützt haben. In der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung 
über Märkte für Kryptowerte wird festgestellt, dass sich die meisten Interessenträger, einschließlich 
Krypto-Dienstleistern, zu dem Vorhaben insgesamt positiv äußerten und damit erneut das starke 
Bedürfnis der Branche verdeutlichten, Rechtssicherheit zu erlangen, um sich weiterentwickeln zu 
können (S. 7).  

Datengrundlage und eingesetzte Analysemethoden 
Die Folgenabschätzung beruht auf einer Vielzahl von Berichten, Analysen und Empfehlungen von 
Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden sowohl aus der EU, wie den Berichten der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, als auch 
internationalen Behörden, die Standards für die Finanzkapitalmärkte aufstellen, wie dem Rat für 
Finanzstabilität (FSB) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), und beruht auch auf unzähligen Berichten und Studien internationaler Banken und 
Denkfabriken sowie einer Studie des Europäischen Parlaments über Kryptowährungen und 
Blockchain (FA, S. 71–72). Die Kommissionsdienststellen erstellten die Folgenabschätzung auf der 
Grundlage einer externen Studie.16 Die Quellen dieser zugrunde liegenden Daten sind größtenteils 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Directive-regulation-establishing-a-European-framework-for-markets-in-crypto-assets/public-consultation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619024/IPOL_STU(2018)619024_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-blockchains-legal-governance-and-interoperability-aspects-smart-20180038
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zitiert und öffentlich zugänglich. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der regulatorische 
Rahmen der FinTech-Branche sehr fragmentiert ist, wobei verschiedene Bereiche der Branche von 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften abgedeckt werden. Angesichts dieser umfassenden 
Hintergrundinformationen hätte die Folgenabschätzung möglicherweise mehr Daten zur 
Veranschaulichung der Struktur der Kryptowerte sowohl in der EU als auch international enthalten 
können, um die Arten von Auswirkungen genauer zu beschreiben, insbesondere was KMU betrifft. 
Die Kosten-Nutzen-Analyse enthält quantifizierte Daten und wird in einer gesonderten Tabelle 
eindeutig dargestellt, wobei beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass die Regulierungskosten 
für Unternehmen, die mit Stablecoins handeln, von der Art der Stablecoins abhängig sein werden 
(siehe Anhang 3). 

Folgemaßnahmen zu der Stellungnahme des Ausschusses für 
Regulierungskontrolle der Kommission 
Der Ausschuss für Regulierungskontrolle veröffentlichte am 29. Mai 2020 eine positive 
Stellungnahme mit Vorbehalten.17 In seiner Stellungnahme empfahl der Ausschuss für 
Regulierungskontrolle, die Folgenabschätzung in mehrfacher Hinsicht weiter zu verbessern: Der 
Ausschuss stellte fest, dass in dem Bericht nicht ausführlich genug dargelegt wurde, wie die 
Initiative mit den entsprechenden laufenden Regulierungsbemühungen in der EU und auf 
internationaler Ebene zusammenhängt, welche politischen Entscheidungen jetzt zu treffen sind 
und welche zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen werden können, wie umfassend der neue 
Rechtsrahmen sein wird und wie die Aufsicht zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-
Regulierungsbehörden aufgeteilt werden wird. In der Folgenabschätzung sowie den 
Begründungen beider Vorschläge wird lediglich angegeben, dass die Empfehlungen des 
Ausschusses für Regulierungskontrolle in der endgültigen Fassung der Folgenabschätzung 
berücksichtigt wurden, ohne jedoch anzugeben, wo und wie diese Änderungen vorgenommen 
wurden. Tatsächlich scheinen die Verbesserungen fragmentiert zu sein, da der unionsrechtliche und 
internationale regulatorische Zusammenhang, die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten und den EU-Regulierungsbehörden und die Entscheidungen und Anforderungen, 
die delegierten Rechtsakten überlassen werden, besser hätten erläutert werden können. 

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der 
Folgenabschätzung 
Obwohl die Bestimmungen der Vorschläge in der Regel den in der Folgenabschätzung enthaltenen 
Empfehlungen entsprechen, gibt es Elemente in den Vorschlägen, die in der Folgenabschätzung 
nicht erörtert werden, wie z. B. der Anwendungsbereich (siehe Artikel 2 des Vorschlags für eine 
Verordnung über Märkte für Kryptowerte). In dem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für 
Kryptowerte wird erklärt, auf welche Unternehmen dieser Vorschlag nicht anzuwenden ist, während 
sich die Bewertung der Folgenabschätzung nur auszugsweise mit diesen Ausnahmen beschäftigt. 
In dem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte (S. 9) wird ein Überblick über 
den neuen Personalbedarf der Aufsichtsbehörden gegeben, wie 18 Vollzeitäquivalente (VZÄ) für die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde, während die Folgenabschätzung nur einen sehr begrenzten 
Überblick enthält, ohne dass klare Zahlen angeben werden. Die bevorzugte Option spiegelt sich im 
Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte wider und beschränkt „den 
Anwendungsbereich der Verordnung auf Kryptowerte, die nach den EU-Rechtsvorschriften für 
Finanzdienstleistungen nicht als Finanzinstrumente, Einlagen oder strukturierte Einlagen gelten“ 
(Begründung des Vorschlags für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte, S. 10). Was die 
Pilotregelung für die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) betrifft, so enthält der neue DLT-
Vorschlag harmonisierte Anforderungen an Marktteilnehmer, die eine Zulassung für die Errichtung 
einer DLT-basierten Marktinfrastruktur beantragen (Begründung des DLT-Vorschlags, S. 5).  

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-306-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Die Folgenabschätzung enthält eine umfassende Übersicht über die aktuellen Probleme in Bezug 
auf Kryptowerte. Die Stellung der beiden Vorschläge für Kryptowerte im größeren, recht komplexen 
Regelungsrahmen, einschließlich des internationalen Rahmens, hätte jedoch in Bezug auf 
Kryptowerte, Finanzinstrumente und Geldwäschevorschriften besser erläutert werden können. 
Abgesehen von den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die in die Folgenabschätzung und die Vorschläge 
aufgenommen wurden, geht aus der Folgenabschätzung nicht hervor, welche der Gruppen von 
Interessenträgern, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen haben, die bevorzugte 
Option insbesondere in Bezug auf KMU und Zivilgesellschaft befürworteten. Die angebotenen 
Optionen haben eine gute Verbindung zu den Problemen und Zielen. Die bevorzugte Option 
besteht aus einer Mischung verschiedener Optionen, und in Bezug auf die bereits von MiFID II 
erfassten Kryptowerte werden alle drei bevorzugten Optionen als die Vorgehensweise ausgewählt, 
der im Vorschlag gefolgt werden soll, und Option 3 wird in einen anderen, neuen 
Legislativvorschlag, d. h. über die Distributed-Ledger-Technologie, übernommen. 
Verbesserungsvorschläge des Ausschusses für Regulierungskontrolle scheinen nur teilweise 
behandelt worden zu sein, ohne anzugeben, wo die Verbesserungen in der Folgenabschätzung 
vorgenommen wurden. Schließlich stellen die Vielfalt und Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger 
Hintergrundinformationen und Forschungsergebnisse eine solide Grundlage für die 
Folgenabschätzung dar, in der eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Anteil der KMU 
der Branche und den Auswirkungen der im Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für 
Kryptowerte enthaltenen Ausnahmeregelungen hätte erfolgen können. 
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ENDNOTEN 
1  Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) dient der Speicherung von Informationen über verteilte Kontenbücher 

(Distributed-Ledger), d. h. über wiederholte digitale Kopien verfügbarer Daten an mehreren Orten (FA, S. 67).  
2  Beide Vorschläge haben dieselbe Folgenabschätzung, die an jeden Vorschlag mit einer anderen Nummer angehängt ist. 
3  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen über eine Strategie für ein digitales Finanzwesen in der EU, COM(2020)0591.  
4  Siehe M. Tuominen: Strengthening digital operational resilience in the financial sector. Erste Bewertung einer 

Folgenabschätzung der Europäischen Kommission, EPRS, Europäisches Parlament, Dezember 2020.  
5  Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses. Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 

Lebensqualität des Europäischen Parlaments, April 2020, S. 8. 
6  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente 

sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (Neufassung). 
7  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zum digitalen 

Finanzwesen: neu auftretende Risiken bei Kryptoanlagen – Herausforderungen in Bezug auf Regulierung und Aufsicht im 
Bereich Finanzdienstleistungen, Finanzinstitute und Finanzmärkte (2020/2034(INL)).  

8  In einer Studie des Parlaments aus dem Jahr 2018 für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) kam man zu dem 
Schluss, dass es im Bereich rechtlicher Regelungen keine allgemein akzeptierte Definition für den Begriff der 
Kryptowährungen gibt (S. 25). 

9  Stablecoins sind eine Form von Zahlungstoken, typischerweise gedeckt durch Realwerte oder Nominalgeldwährungen (jedes 
gesetzliche Zahlungsmittel, das von einer zentralen Behörde oder der Weltbank benannt und ausgegeben wird); es gibt auch 
algorithmische Stablecoins. Stablecoins werden mit dem Ziel ausgegeben, die Preisstabilität zu wahren (FA, S. 19 und 68). 

10  Für eine Subsidiaritätskontrolle des DLT-Vorschlags siehe auch die IPEX-Seite.  
11  Dieses System würde nicht für Kryptowerte gelten, die „Finanzinstrumente“ nach MiFID II oder „E-Geld“ nach der E-Geld-

Richtlinie II darstellen (FA, S. 32).  
12  Nominalgeldwährungen in Kryptowerte und Kryptowerte in Kryptowerte (FA, S. 32). 
13  In der Folgenabschätzung wird nichts weiter über den Kontext der Distributed-Ledger-Technologie erklärt. 
14  Die Empfehlung wird in der Folgenabschätzung zitiert, aber keine Referenz angegeben. 
15  In der Folgenabschätzung werden einige Daten aus dem Jahr 2017 angegeben, als der durch die Ausgabe neuer 

Kryptowährungen eingenommene Betrag rund 15 Millionen EUR erreichte, während ein Start-up üblicherweise mit einer 
Investition aus Risikokapitalmitteln in Höhe von 1,3 Millionen EUR rechnen kann. 

16  Verfasst von Spark Legal Network, Michèle Finck, Tech4i2 und Datarella für die Generaldirektion Kommunikationsnetze, 
Inhalte und Technologien der Kommission, Direktion F: Digitale Transformation, Referat F3: Digitale Innovation & Blockchain. 

17  Die Stellungnahme des Ausschusses für Regulierungskontrolle zu dem DLT-Vorschlag hat genau den gleichen Inhalt. 

 

 

In diesem für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) verfassten Briefing wird analysiert, ob die in den eigenen 
Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in 
seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt 
werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. 
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