Kleine Anfrage

Kryptowährungen und Liechtensteins Blockchain-Gesetz
Frage von

Landtagsabgeordneter Günter Vogt

Antwort von

Regierungschef Adrian Hasler

Frage vom 27. Februar 2019
«Die grosse Euphorie ist verflogen und der Traum vom schnellen Geld geplatzt. Aus meiner Sicht haben
Kryptowährungen nach wie vor zu grossen Spekulationscharakter und sind für mich kein oder nur ein sehr
spekulatives Anlageinstrument», erklärte kürzlich der Valiant-CIO Renato Flückiger in der «Handelszeitung». Der
Bloomberg Crypto Index, der die Entwicklung der grössten Kryptowährungen misst, verlor im Jahr 2018 satte
85% an Wert. Im Juli 2018 brach der ICO-Markt wegen betrügerischen Aktivitäten ein und auch im Januar
erholte er sich nicht. Die Gefahr, dass man nach der Weissgeldstrategie mit Kryptowährungen eine Basis für
kriminelle Aktivitäten unterstützen könnte, schwingt in solchen Schlagzeilen immer ein wenig mit. Die
Fachpresse schwärmt nicht mehr so für die Qualität wie nach 2017, dem Jahr des Krypto-Booms. Vor zwei
Wochen verabschiedete Luxemburg das Gesetz 7363, das den Einsatz der Blockchain-Technologie in
Finanzdienstleistungen erleichtern soll. Malta tat dies schon vergangenes Jahr. Gibraltar sei hier auch schon
weiter als Liechtenstein, wenn man diversen Medien Glauben schenken mag. Finanzplatzinnovationsthemen
geben zu reden. Und am Montag war in einer der Landeszeitungen zu lesen, dass das Blockchain-Gesetz wohl
erst 2020 in Kraft treten wird. Liechtenstein wollte hier ja eigentlich Vorreiter sein und als erstes Land ein
Blockchain-Gesetz schaffen und ich frage mich, ob Liechtenstein hier nun nicht Gefahr läuft, gewaltig überholt zu
werden. Dazu meine Fragen:
1. Wie ist der aktuelle Fahrplan des Blockchain-Gesetzes in Liechtenstein und wann kann der Landtag mit einer
Behandlung dieses Gesetzes rechnen?
2. Wie ist diesbezüglich der Stand und der Fahrplan in anderen relevanten europäischen Ländern?
3. Wo sieht die Regierung durch das Liechtensteiner Blockchain-Gesetz - wenn überhaupt - noch einen
Standortvorteil gegenüber Ländern, wie zum Beispiel auch Luxemburg?
4. Der Titel zum Gesetz in der Vernehmlassung lautete: «Die Schaffung eines Gesetztes über auf
vertrauenswürdigen Technologien (VT) beruhende Transaktionssysteme und die Abänderung weiterer
Gesetze». Passt dieser Titel für den Regierungschef, da ja IT-Systeme oder auch die Blockchain-Technologie
eigentlich nur so vertrauenswürdig sind, wie sein Erfinder oder eben der jeweilige Programmierer sein kann?
https://www.landtag.li

1 von 4

5. Die Liechtenstein Venture Cooperatives, also die kleinen Genossenschaften, werden immer wieder als
Vehikel für Finanzplatzinnovationen genannt. Wie viele solcher kleinen Genossenschaften wurden seit ihrer
Einführung im Herbst 2015 gegründet und wie viele im zweiten Halbjahr 2018?

Antwort vom 01. März 2019
Die gestellten Fragen weisen auf eine gewisse Verwirrung in Bezug auf die Blockchain-Technologie und deren
Anwendungen hin. Gerne nutze ich die Gelegenheit, um die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der
Blockchain kurz darzustellen.
Die Blockchain-Technologie wurde für Bitcoin erfunden, um den elektronischen Zahlungsverkehr im Internet
rechtssicherer, effizienter und kostengünstiger als über die bestehenden Möglichkeiten abzuwickeln. In der Folge
sind viele weitere Kryptowährungen resp. sogenannte Coins über Initial Coin Offerings auf Basis der BlockchainTechnologie ausgegeben worden.
Viel wichtiger ist aus meiner Sicht aber, die grundlegenden Entwicklungen zu sehen. Deshalb steht für mich die
Blockchain-Technologie im Vordergrund.
Neben den Kryptowährungen gibt es eine starke und sehr interessante Entwicklung in Richtung der
sogenannten Security Token, d.h. digitalen und auf Blockchain-Systemen ausgegebenen Wertpapieren. Diese
haben das Potential, in den nächsten Jahren den Zugang von vielen KMUs zum Kapitalmarkt zu ermöglichen.
Mit dem Blockchain-Gesetz schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese digitalen Wertpapiere möglich sind
und klären dabei alle wichtigen Rechtsfragen.
Darüber hinaus gibt es auch weitere vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain, wie z.B. die
Tokenisierung von physischen Vermögenswerten, geistigem Eigentum und vielem mehr. Wir haben diesen
breiten Anwendungsbereich der Blockchain schon vor mehr als 2 Jahren gesehen und unser Blockchain-Gesetz
deshalb so weitgehend formuliert.
Wir sind nach unserem Kenntnisstand das einzige Land, das diesen sehr weitreichenden Ansatz in einem
Gesetzesentwurf formuliert hat. Alle anderen Staaten, die hier aktiv sind, regeln meist nur einen Aspekt wie
beispielsweise den Umgang mit Kryptowährungen, die Anwendung der Kryptobörsen sowie das digitale
Wertpapier.
Wenn man über neue Technologien spricht, ist es wichtig, sich an den Fakten zu orientieren. Es ist richtig, dass
es betrügerische ICOs gegeben hat. Es ist aber ebenso zutreffend, dass es viele seriöse ICOs von guten
Projekten und Ideen gegeben hat. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema bedeutet, dass wir das
Missbrauchspotential und die Kriminalität in diesem Bereich erkennen, beobachten und entsprechend handeln.
Genau aus diesem Grund brauchen wir eine Regulierung wie sie das Blockchain-Gesetz bietet. Damit
schliessen wir bestehende Lücken und reduzieren die Risiken für unser Land.
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Zu Frage 1:
Es ist geplant, dass sich der Landtag vor der Sommerpause mit dem Bericht und Antrag der Regierung zum
Blockchain-Gesetz befassen kann. Neben dem zeitlichen Aspekt ist es genauso wichtig, dass die Fragen, die in
der Vernehmlassung aufgeworfen wurden, fundiert beantwortet werden, damit sich der Landtag ein
umfassendes Bild machen kann.
Zu Frage 2:
Auch andere europäische Länder befassen sich intensiv mit regulatorischen Rahmenbedingungen im
Zusammenhang mit der Blockchain. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich auf den sogenannten Crypto-Assets,
d.h. Kryptowährungen oder Utility Coins zu Anlagezwecken. Die neuesten Regulierungsvorhaben zielen nun
stärker auf die digitalen Wertpapiere, die sogenannten Security Tokens. Hier haben kürzlich Frankreich und
Luxemburg Gesetze eingeführt. Eine umfassende Regulierung der Token Ökonomie, wie Liechtenstein sie
anstrebt, ist derzeit in keinem europäischen Land zu erkennen.
Zu Frage 3:
Das Blockchain-Gesetz schafft einen Regulierungsrahmen für die sogenannte Token Ökonomie. Dabei geht es
nicht nur um Kryptowährungen und Kryptoassets wie in anderen Staaten, sondern um die Möglichkeit der
digitalen Abbildung aller Rechte, die im Rechtssystem existieren. Damit ist Liechtenstein immer noch viel weiter
als andere Staaten. Es ist absehbar und auch zu begrüssen, dass andere Staaten diese gesetzlichen
Grundlagen ebenfalls schaffen, damit die Rechtssicherheit in der grenzüberschreitenden Tokenisierung auch in
vielen konkreten Anwendungsfällen ausreichend hoch ist.
Zu Frage 4:
Wie im Vernehmlassungsbericht ausgeführt, geht es beim Begriff „vertrauenswürdige Technologien“ darum, dass
diese selbst die notwendige Transaktionssicherheit gewährleisten und nicht – wie in anderen Systemen – ein
Intermediär nötig ist.
Der Begriff „Vertrauenswürdige Technologien“ wurde deshalb gewählt, da er die Kerneigenschaft der BlockchainTechnologie beschreibt und dennoch technologieneutral formuliert ist. Denn ohne diese Abstraktion könnte das
Gesetz nach kurzer Zeit veraltet sein, da nicht mehr klar ist, ob das Gesetz auch für die nächsten TechnologieGenerationen anwendbar ist oder nicht.
Die Teilnehmer der Vernehmlassung sowie weitere befragte Experten haben sich mehrheitlich dafür
ausgesprochen, den Begriff beizubehalten.
Zu Frage 5:
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Da die Gründung einer LVC nicht im Handelsregister eingetragen werden muss, hat die Regierung keine
konkreten Zahlen über die Gründungen.
Nach wie vor besteht eine Nachfrage nach Informationen zur LVC. Insbesondere die Anfragen aus dem Ausland
haben sich stetig erhöht. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Anwendung der LVC mittlerweile
etabliert ist. Innerhalb der Start-up Branche sowie über die Universität Liechtenstein ist der Zugang zu
Informationen über die LVC gegeben.
Für eine relevante Aussage zum Interesse an der LVC lässt sich auch die Statistik der Homepage von «Impuls
Liechtenstein» heranziehen. Die Unterlagen zur Gründung einer LVC wurden durchschnittlich 200 Mal pro Jahr
runtergeladen. Auch diese Quote ist nach einer anfänglichen Spitze im Jahr 2016 in allen Jahren ungefähr gleich
und zeigt das anhaltende Bedürfnis an der LVC.
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