
«Blockchain-Gesetz» inspiriert Europa
Was Liechtensteinmit dem«Blockchain-Gesetz» bereits umgesetzt hat, plant die EU-Kommission nun einheitlich und europaweit: Einen
verlässlichenRechtsrahmen für die Token-Ökonomie. Liechtensteiner Unternehmen könnten als Erste davon profitieren.

Das liechtensteinische TVTG, um-
gangssprachlich«Blockchain-Gesetz»,
ist inzwischen schon länger als ein Jahr
in Kraft. Mit dem Erlass dieses
GesetzeswarLiechtensteineinPionier.
Liechtenstein hat damit Mut und Ent-
schlossenheit bewiesen und ein deutli-
ches Signal für die Zukunft der Token-
Ökonomiegesetzt.Unddashat sichbe-
reitsbewährt:Aktuell sindbeiderFMA
Liechtenstein elf Unternehmen mit
Sitz in Liechtenstein als sogenannte
«VT-Dienstleister» – zumTeil fürmeh-
rere Dienstleistungen – nach dem
Blockchain-Gesetz registriert. Zahlrei-
che weitere Registrierungsverfahren
laufen aktuell.

EU-Kommissionhat
Vorschlagvorgelegt
Die Token-Ökonomie stellt jedoch
alle Staaten vor dieselben Herausfor-
derungen. Aus diesem Grund haben
viele ausländische Regierungsvertre-
ter das Blockchain-Gesetz mit
grossem Interesse verfolgt. Manchen
konnte es zudem als Inspirations-
quelle dienen. Etwa der Europäischen
Kommission. Zwischen Liechtenstein
und der Europäischen Kommission
findet regelmässig ein Erfahrungsaus-
tausch auf demGebiet derBlockchain-
Technologie statt. Auch die Europäi-
sche Kommission hat die Notwendig-
keit einer Regulierung der Token-
Ökonomie erkannt und vergangenen
Herbst im Rahmen ihrer digitalen Fi-
nanzstrategie einen EU-Verordnungs-
entwurf für eine Regulierung der
Märkte für Kryptowerte («MiCa»)
vorgelegt.

EU-weiteeinheitliche
Regelunggeplant
In diesemSinne sagte derChef-Volks-
wirt der Europäischen Kommission,
Joachim Schwerin, anlässlich einer
Veranstaltung der Universität Liech-
tenstein imvergangenenHerbst: «Die
Europäische Kommission hat nun die
Ampel für die Token-Ökonomie auf
grün gestellt.» Wie schon das Smart-
phone mittlerweile zum allgemeinen
Standard geworden sei, würden
Token in der Zukunft zum allgemei-
nen Standard werden. Bei dieser Ge-
legenheit bestätigte Schwerin erneut
die Vorreiterrolle Liechtensteins auf
dem Gebiet von Kryptowährungen
und Token-Ökonomie.

Eines der Hauptprobleme im Be-
reich der Kryptowerte ist immer noch
die fehlende europäische Harmoni-
sierung. Dies behindert derzeit die
Entstehung eines starken, einheitli-
chen europäischen Marktes im Be-
reich der Kryptowerte – als Gegen-
gewicht zu den USA und Asien. Dem

tritt die Europäische Kommissionmit
dem Entwurf der MiCa-Verordnung
nun entgegen. Dieser Entwurf bildet
das Kernstück zur Schaffung einer
europaweiten Harmonisierung und
soll Rechtssicherheit im Zusammen-
hangmit Kryptowerten schaffen. Da-
mit hat die EU-Kommission die The-
men «Kryptowerte», «Blockchain»
und «Token-Ökonomie» vom Ni-
schendasein auf der obersten euro-
päischen Ebene angesiedelt. Die
langfristige Vision der Europäischen
Kommission geht bis hin zu einer um-
fassendenDigitalisierung der gesam-
ten industriellen Produktion. Mit ih-
rem Vorschlag möchte die EU-Kom-
mission die Weichen für die
Tokenisierung von Rechten und digi-
talem Geld für alle Wirtschaftssekto-
ren, einschliesslich der Landwirt-
schaft, stellen.

EineeinzigeBewilligung
fürganzEuropa
DerMiCa-Vorschlag soll ermöglichen,
dass in einemMitgliedstaat zugelasse-
ne Anbieter von Kryptodienstleistun-
gen ihre Dienstleistungen – ohne wei-
tereZulassungen – indergesamtenEu-
ropäischen Union anbieten können
(«Europäischer Pass»). Von dieser
Möglichkeit könnten in Liechtenstein
registrierte VT-Dienstleister zuerst
profitieren: Derzeit besteht die Chan-
ce, basierend auf dem Blockchain-
Gesetz in Liechtenstein erste Erfah-

rungen als VT-Dienstleister zu sam-
meln. Und dann mit der Planungs-
sicherheit und Perspektive auf das In-
krafttreten von MiCa das Geschäfts-
modell inwenigen Jahren auf ganz Eu-
ropa zu erstrecken. Da sie die Regis-
trierungsvoraussetzungen nach dem
Blockchain-Gesetz bereits erfüllen,
können in Liechtenstein registrierte
VT-Dienstleister ihren Wettbewerbs-
vorteil erfolgreich nutzen, und auf
demKryptosektorbereitsErfahrungen
sammeln und sich und ihreDienstleis-
tungenweiterentwickeln.

Zugelassene Anbieter von Krypto-
dienstleistungen müssen nach dem
MiCa-VorschlageineListe allgemeiner
Anforderungen sowie die zusätzlichen
spezifischen Anforderungen erfüllen,

die für die jeweiligenDienstleistungen
gelten, die sie erbringen. Die regulato-
rischenAnforderungenbetreffenunter
anderem das Anfangskapital, die IT-
Infrastruktur, dieUnternehmensstruk-
tur und die Eignung des Manage-
ments.

ErleichtertesVerfahren fürbereits
registrierteDienstleister
Gemäss dem MiCa-Vorschlag wird
eine Reihe von Übergangsmassnah-
meneingeführt,wie zumBeispiel eine
Übergangsfrist von 18 Monaten für
Dienstleister, die ihre Dienstleistun-
gen bereits in Übereinstimmung mit
den geltenden Gesetzen erbringen.
Demzufolge könnte Liechtenstein ein
vereinfachtes Verfahren für Zulas-
sungsanträge von Unternehmen an-
wenden, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der MiCa nach dem
Blockchain-Gesetz zur Erbringung
von VT-Dienstleistungen zugelassen
sind.

Der MiCa-Entwurf unterscheidet
verschiedene Kryptowert-Arten und
stellt – je nach Klassifizierung – unter-
schiedliche Anforderungen. Die Min-
destanforderung für die Ausgabe und
die Zulassung zum Handel von Kryp-
towerten soll die Erstellung und
Veröffentlichung eines sogenannten
«Kryptowert-Whitepapers» sein, das
die wesentlichen Merkmale und Risi-
ken eines Kryptowertes beschreibt.
Darüber hinaus stellt die Verordnung
bestimmte Anforderungen an Anbie-
ter von Kryptodienstleistungen
(Betrieb einer Handelsplattform für
Kryptowerte, Verwahrung und Ver-
waltung von Kryptowerten für Dritte,
Tausch von Kryptowerten gegen No-
minalgeldwährung oder andere Kryp-
towerte). Das beinhaltet unter ande-
rem Regelungen zur Unternehmens-
führung, aufsichtsrechtliche Anforde-
rungen oder Regelungen bezüglich
der Verwahrung von Kundengeldern.

ÄhnlicheZielsetzungund
Regulierungsansätze
Der MiCa-Entwurf skizziert einen
Rechtsrahmen fürKryptowerte,Märk-
te und Anbieter von Kryptodienstleis-
tungen und eröffnet die Möglichkeit,
Dienstleistungen in der gesamten Eu-
ropäischenUnion anzubieten.

Dem MiCa-Entwurf liegen dabei
dieselben Prinzipien zugrunde wie
dem liechtensteinischen Blockchain-
Gesetz: eine rollenbasierte Regulie-
rung verschiedener Dienstleister, die
FörderungvonStart-up-Unternehmen
anhand unterschiedlicher Schwellen-
werte und die Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation im Fi-
nanzsektor allgemein.Gleichzeitig sol-
len mögliche Risiken im Hinblick auf
Anlegerschutz, Geldwäsche und Cy-
berkriminalität minimiert werden.
MiCa soll darüber hinaus finanzielle
Stabilität und Rechtssicherheit inner-
halbdergesamtenEuropäischenUnion
unddemEWR-Raumgewährleisten.

Auch einige Regulierungsansätze
des Blockchain-Gesetzes finden sich
imMiCa-Entwurfwieder, etwadieAn-
forderungenandie einzelnenAnbieter
vonKryptodienstleistungen an die Zu-
verlässigkeit und fachliche Eignung
des Managements und der Anteilseig-
ner eines Anbieters von Kryptodienst-
leistungen und ausserdem die organi-
satorischen Anforderungen wie die
Regelung von Interessenskonflikten
und bestimmte Informationspflich-
ten.

Spätestens2024
europaweiteGeltung
Der Entwurf sieht auch Verbraucher-
schutz-Regelungen für die Ausgabe,
den Handel, den Austausch und die
Verwahrung von Kryptowerten vor,
einschliesslich Massnahmen zur Ver-
hinderung vonMarktmissbrauch.

Der MiCa-Entwurf wird nun im
Europäischen Parlament und im Rat
diskutiert.DieVerordnung soll bis spä-
testens 2024 in Kraft treten und in
allen EU-Mitgliedsstaaten sowie im
EWR-Raum direkt anwendbar sein.
Die Verordnung wird bestehende na-
tionale Rechtsgrundlagen für Krypto-
werte ersetzen – teilweise also auch
das Blockchain-Gesetz.

Chancendurcheinheitliche
Regelung inEuropa
Mit demVorstoss der EU-Kommission
imBereichderMärkte fürKryptowerte
hat sichunmittelbar bestätigt, dass der
«Sonderweg»Liechtensteins, als eines
der ersten Länder überhaupt ein
«Blockchain-Gesetz» zu erlassen, das
Richtige zum richtigen Zeitpunkt war.

Der erste vorliegende Entwurf zu
dieser einheitlichen Regelung ist sehr
zu begrüssen. Er ist proaktiv und
würde endlich ein europaweit einheit-
liches Wettbewerbsumfeld schaffen.
Das bietet grosseChancen.Durch die-
sen Entwurf kann insbesondere ver-
hindert werden, dass ein Flicken-
teppich an einzelstaatlichen Regelun-
gen die Weiterentwicklung des Kryp-
tosektors und der Token-Ökonomie
erschwert. Eine einheitliche Regelung
bietet entscheidende Vorteile im Ver-
gleich zu den derzeit geltenden natio-
nalen Einzelregelungen, die von den
Unternehmen gesondert und nur mit
viel Aufwand erfüllt werden müssen.
Besonders für in Liechtenstein bereits
aktive VT-Dienstleister besteht die
Chance, jetzt auf dem Gebiet der
Kryptowerte erste Erfahrungen zu
sammeln und so einen Vorsprung im
Vergleich zuWettbewerbern aus ande-
renEU-Mitgliedsstaaten zu gewinnen.
(Anzeige)

Hinweis
Ausführliches zum Thema MiCa und
TVTG: nlaw.li/micatvtg.

12

Geld undVermögen I Freitag, 26. März 2021

Vergleichder reguliertenDienstleister nachdemBlockchain-Gesetzmit denvorgesehenenAnbietern vonKryptodienstleistungen
nachMiCa. Bild: pd
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Thomas Nägele war Mitglied der Arbeitsgruppe der Regierung des Fürstentums Liechtenstein zum TVTG (Token- und
VT-Dienstleister-Gesetz; auch «Blockchain-Gesetz» genannt). Bild: pd

JoachimSchwerin
Chef-Volkswirt der
EuropäischenUnion

«WiedasSmartphone
heuteStandard ist,
werdenToken inZukunft
Standardwerden.»


