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Berlin regelt Registerfˇhrung von
Kryptofonds

Bundesverband Alternative Investments: Wichtiges Signal fˇr Fondsstandort
B˛rsen-Zeitung, 18.6.2022

bn Frankfurt – Die Bundesregierung
˛ffnet die Registerfˇhrung von
Kryptofonds fˇr neue Anbieter,
stˇtzt zugleich indes die Branche
der Verwahrer. Dies zeigt die am
Freitag im Bundesgesetzblatt ver˛f-
fentlichte und am heutigen Samstag
in Kraft tretende Verordnung ˇber
Kryptofondsanteile (KryptoFAV)
von Bundesfinanz- und -justizmini-
sterium.
In dem nur zweiseitigen Doku-

ment sieht Berlin, abweichend vom
Gesetz ˇber elektronische Wertpa-
piere (eWpG), als Registerfˇhrer
die jeweilige Verwahrstelle vor
,,oder ein anderes von der Verwahr-
stelle beauftragtes Unternehmen‘‘,
das ˇber eine Erlaubnis zur Krypto-
wertpapierregisterfˇhrung verfˇgt.
Bei Investoren st˛ßt die Verordnung
grundsätzlich auf Zustimmung.

Frank Dornseifer, Geschäftsfˇhrer
beim Bundesverband Alternative In-
vestments (BAI), sprach am Freitag
von einem wichtigen Signal fˇr den
Fondsstandort: ,,Es ist extrem wich-
tig, dass wir diese Verordnung jetzt
endlich haben‘‘, sagte er der B˛rsen-
Zeitung. ,,Damit bringen wir Fonds-
anteile auf die Blockchain.‘‘
Die Einfˇhrung digitaler Wertpa-

piere ist ein zentraler Punkt der
Blockchain-Strategie der Bundesre-
gierung: Die Pflicht zur Verbriefung
von Wertpapieren in einer Urkunde
entfällt, vielmehr dˇrfen Emittenten
diese in dezentrale, von der BaFin
ˇberwachte Register auf Block-
chain-Basis eintragen lassen. Dies
birgt zugleich Sprengstoff, bedroht
es doch das Geschäftsmodell von
B˛rsen und zentralen Wertpapier-
verwahrern.
Im Konsultationsverfahren hatte

sich der BAI, im Gegensatz zur Cu-
stodian-Branche, vehement dafˇr
starkgemacht, ein ,,Verwahrstellen-
monopol‘‘ zu brechen und die Regi-
sterfˇhrung fˇr andere Anbieter zu
˛ffnen. Schon 2020 hatte die Kon-
sultation des eWpG Dissens zwi-
schen der Blockchain-Branche und
der Kreditwirtschaft zutage gef˛r-
dert.
BAI-Geschäftsfˇhrer Dornseifer

rˇgt denn auch, dass laut Krypto-
fondsanteil-Verordnung der Ver-
wahrer den Registerfˇhrer beauf-
tragt. Das eWpG sehe vor, dass der
Emittent den Registerfˇhrer be-
stimme. Bei Kryptofondsanteilen
sollte daher analog dazu die Kapital-
verwaltungsgesellschaft den Regi-
sterfˇhrer bestimmen, ,,schon um ei-
nen Systembruch zu vermeiden‘‘.
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