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ABBREVIATIONS 
 

BRSA  Agentur für Bankenregulierung und -Aufsicht 

CBRT  Zentralbank der Republik Türkei 

CMB  Kapitalmarktausschuss 

EBA  Europäischen Bankenaufsicht 

EZB  Europäischen Zentralbank  

ESMA  Europäischen Wertpapier- und Börsenbehörde 

FATF  Die Financial Action Task Force  
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IRS  Internal Revenue Service  

MFET  MultiFunctional Environmental Token 

OECD  Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

SerPK  Kapitalmarktgesetzes mit der Nummer 6362 

TZG  Türkisches Zivilgesetzbuch mit der Nummer 4721 

UNODC Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung  

USA  Vereinigte Staaten Von Amerika 
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1. INFORMATION 
a. WAS IST MFET? 

 

      MultiFunctional Environmental Token, (MFET) definiert sich selbst als eine Blockchain, 

die mit jedem Unternehmen, das sich als umweltfreundliches Unternehmen positionieren 

möchte, zusammenarbeitet, Projekte der neuen Generation entwickelt und finanziert, um ein 

besseres Stadtleben zu ermöglichen.  

      MFET wird als Token aus Krypto-Assets gehandelt. Token können als ein Wert definiert 

werden, der nicht auf einer unabhängigen Blockchain aufgebaut ist und durch die Integration 

in eine bestehende Blockchain verwendet wird. MFET wird als Token aus Krypto-Assets 

gehandelt. Ein Token kann als Wert definiert werden, der nicht auf einer unabhängigen 

Blockchain aufgebaut ist und in eine bestehende Blockchain integriert wird. Der Token, der 

über die Blockchain einer anderen Kryptowährung erstellt wird, hat einen Einheitswert, und der 

Handel erfolgt auf diesem Wert. Mit dieser Funktion ist ein Token keine Kryptowährung und 

wird nur verwendet, um einen Wert auszudrücken. Digitale Assets, die durch den Aufbau von 

Kryptowährung-Varianten auf der Blockchain gebildet werden, entsprechen einem bestimmten 

digitalen Assets und es ist nicht möglich, außerhalb des Token-Vertrages zu treten. Token-

Verträge müssen den Zweck und die Transaktion angeben, für die der Wert verwendet wird. 

b. VISION UND MISSION 
 

      MFET hat es sich zur Aufgabe gemacht, das städtische Leben durch das Bewusstsein des 

Einzelnen zu verbessern, und seine Vision ist es, ein globales Ökosystem zu schaffen, das 

Projekte für ein nachhaltiges städtisches Leben mit der Kraft von Unternehmen und 

Gemeinschaften unterstützt. Seine langfristige Aufgabe ist es, möglichst viele qualitativ 

hochwertige Projekte in das MFET-Ökosystem aufzunehmen, neue Vereinbarungen, 

Partnerschaften und Kooperationen zu schließen, nachhaltige urbane Lebensprojekte durch 

mobile Anwendungen detailliert zu vermitteln, für Projekte zu stimmen und die Projekte, die 

die meisten Stimmen erhalten, umzusetzen.  

c. PROJEKTE UND EIGENSCHAFTEN  
 

      MFET erklärt, dass eines seiner Hauptziele darin besteht, den CO2-Fußabdruck von 

Privatpersonen und Unternehmen zu verringern. Zu diesem Zweck hat es einige Projekte 

ausgearbeitet:   
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• Erstens plant es, Privatpersonen und Unternehmen einen Infrastrukturdienst zur 

Berechnung des CO2-Fußabdrucks anzubieten. 
• Das "Kiri-Baum Baumprojekt" wurde ausgearbeitet, um Kohlenstoffemissionen zu 

verhindern. Es gibt wachsende Kiri-Baumwälder, die von MFET in Bezug auf dieses 

Projekt erstellt wurden. Der Kiri-Baum zeichnet sich dadurch aus, dass er 5 bis 6-mal 

schneller wächst als andere Bäume, im Laufe des Jahres zweiundzwanzig Kilogramm 

CO2 absorbiert und mit dem von ihm abgegebenen Sauerstoff den Sauerstoffbedarf von 

zwei Menschen deckt. Mit diesen Eigenschaften absorbiert der Kiri-Baum zehnmal 

mehr Kohlenstoff als andere Bäume und produziert in gleichem Maße Sauerstoff.   

• Das "Saubere-Postfach-Projekt" wird entwickelt, um Kohlenstoffemissionen durch 

digitale Assets zu verringern. MFET hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zu beraten 

und das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen, da der Kohlenstoffausstoß von E-

Mails sehr hoch ist.  

• Mit dem Projekt "Stake MFET & Save Earth" setzen die Token-Inhaber die Tokens in 

ihren Geldbörsen ein, während MFET den CO2-Fußabdruck durch das Pflanzen von 

Bäumen in Bezug auf die festgelegten Pakete als Gegenleistung für die eingesetzten 

Token reduzieren will.   

      Neben diesen Projekten sollen auch naturnahe Lösungen umgesetzt werden, wie z. B. die 

Verringerung der Luftverschmutzung durch Luftreiniger an öffentlichen Plätzen, die Trennung 

und Wiederverwertung von Kunststoffen durch Filter in der Kanalisation, die Aufstellung von 

Müllfallen in den Meeren, die Aussaat mit Drohnen, die Sammlung und Bewertung von Altöl, 

die Trennung und Sammlung von Haushaltsabfällen, die Förderung der Nutzung von 

Elektrofahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Unterstützung 

umweltfreundlicher Unternehmer.   

      MFET zählt zu seinen Merkmalen, dass es 100%ige Transparenz und Vertrauen bietet, ein 

Ökosystem ist, das mit einem dezentralisierten Finanzsystem und einer auf der Blockchain 

laufenden Software arbeitet, von der Gemeinschaft genehmigte Regeln unter Verwendung von 

Smart-Contracts anwendet und erklärt, dass es sich von anderen Token-Projekten durch seine 

Fähigkeit unterscheidet, umweltfreundliche Projekte mit Schwerpunkt auf nachhaltigem 

städtischem Leben zu schaffen.  

      Der Hauptvertrag und die Unterverträge von MFET wurden durch die erforderlichen 

Kontrollen gesichert und der Hauptvertrag hat keine Abweisungswerte. Es gibt auch keine 
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Funktion zur Erzeugung von Token, die dem sogenannten MINT-Ökosystem nicht bekannt 

sind. 

2. JURISTISCHE BEWERTUNG 
 

      Es werden Schritte unternommen, um Krypto-Assets zu verstehen, und internationale 

Organisationen haben Berichte zu diesem Thema erstellt und versucht, die Verwendung von 

Krypto-Assets in der ganzen Welt zu fördern. Die Financial Action Task Force (FATF) für 

Geldwäsche ist eine der führenden Organisationen. Im Jahr 2014 wurde ein Bericht über die 

Kriminalisierung von Krypto-Assets veröffentlicht, der auch eine Definition und 

Klassifizierung der einschlägigen Begriffe enthält. 

      Das im Jahr 2014 veröffentlichten Handbuch des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 

und Verbrechensbekämpfung (UNODC) finden sich nur grundlegende Informationen über die 

Verwendung von Krypto-Assets zum Waschen von Erträgen aus Straftaten. 

      In der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

im Jahr 2014 veröffentlichten Studiennotiz wurden die Probleme erwähnt, die Risiken für 

Investoren darstellen können, und es wurde betont, dass Krypto-Assets aufgrund der 

Schwierigkeit, Krypto-Assets im Hinblick auf die Steuerzahlung nachzuverfolgen, nicht als 

alternatives Zahlungsinstrument akzeptiert werden können. Mit der Studie wurde auch die 

Notwendigkeit einer rechtlichen Regulierung von Krypto-Assets bekräftigt. 

      Auf dem vom Internationalen Währungsfonds (IWF) organisierten Weltwirtschaftsforum 

2016 wurde das Thema "virtuelle Währungen und darüber hinaus: erste Bewertungen" wurde 

eine Bewertung der Währungssysteme vorgenommen und der Rahmen für die auf nationaler 

und internationaler Ebene geplanten gesetzlichen Regelungen abgesteckt. In dem Bericht heißt 

es, dass die Arbeit an der rechtlichen Regelung auf internationaler Ebene fortgesetzt werden 

sollte und dass dies die Kompatibilitätsstandards zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen 

aufzeigen wird. 

      Wie es zu erkennen ist, wurden Studien durchgeführt und veröffentlicht, die sich mit der 

weit verbreiteten Nutzung von Krypto-Assets befassen. Um eine echte gesetzliche Regelung 

für Krypto-Assets zu erreichen, muss die Regulierung auf staatlicher Ebene gesetzlich geregelt 

werden, obwohl diese Studien als Fortschritt bei der Regulierung von Krypto-Assets angesehen 

werden. Es ist nicht möglich, von der Existenz einer systematischen Rechtsordnung zu 

sprechen, obwohl verschiedene Länder in verschiedenen Regionen in diesem Bereich tätig sind. 
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      In Ermangelung einer bestehenden systematischen gesetzlichen Regelung sollte ermittelt 

werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es bei den Vermögenswerten gibt, die den 

Krypto-Assets in verschiedenen Aspekten ähnlich sind und die gesetzlich geregelt sind, und ob 

diese Bestimmungen auf Krypto-Assets angewendet werden können. Aus diesem Grund sind 

die Regelungen in den verschiedenen Rechtssystemen wie folgt. 

a. TÜRKISCHE REPUBLIK 
 
      Es gibt keine direkte gesetzliche Regelung für Krypto-Assets in der Gesetzgebung der 

Republik Türkei. Diese Situation erfordert eine Bewertung der Konzepte, die diesen Assets 

ähnlich sind, um die auf Krypto-Assets anwendbaren Bestimmungen zu bestimmen und um zu 

erörtern, ob Krypto-Assets als eines oder mehrere dieser Konzepte betrachtet werden können. 

In diesem Zusammenhang sollte erläutert werden, ob es sich bei Krypto-Assets um Fiat-Geld, 

entmaterialisiertes Geld, elektronisches Geld, Zahlungsinstrumente, Wertpapiere oder andere 

Kapitalmarktinstrumente handelt.  

      Bei dieser Kategorisierung stellt sich zunächst die Frage, ob Krypto-Assets elektronisches 

Geld sind oder nicht. Der Begriff des elektronischen Geldes wird im „Gesetz über Zahlungs- 

und Wertpapierabrechnungssysteme, Zahlungsdienste und E-Geld-Institute“ vom 27.06.2013 

mit der Nummer 6493 erwähnt. 

      In § 3/1(ç) des relevanten Gesetzes wird das elektronische Geld wie folgt definiert:  

      “Das elektronische Geld ist ein Geldwert, der von E-Geld-Emittenten akzeptiert, gegen 

Geld ausgegeben und elektronisch gespeichert, zur Durchführung der in diesem Gesetz 

definierten Zahlungstransaktionen verwendet und von anderen natürlichen und juristischen 

Personen als dem E-Geld-Emittenten als Zahlungsmittel akzeptiert wird.”  

Ob die Coins und Token als elektronisches Geld gelten und somit in den Anwendungsbereich 

des Gesetzes fallen, ist unklar. Diese Unsicherheit wurde in der Pressemitteilung der Agentur 

für Bankenregulierung und -Aufsicht (BRSA) vom 25.11.2013 mit der Nummer 2013/32 

geklärt. In dieser Erklärung hat die BRSA erklärt, ob ein Vermögenswert als elektronisches 

Geld angesehen werden soll oder nicht durch das Bitcoin-Beispiel; 

"Bitcoin, bekannt als virtuelle Währung, die nicht von einer offiziellen oder privaten 

Organisation ausgegeben wird und deren Gegenwert nicht garantiert wird, wird aufgrund 

seiner derzeitigen Struktur und Funktionsweise nicht als elektronisches Geld nach dem Gesetz 

betrachtet, so dass eine Beaufsichtigung und Überwachung nach diesem Gesetz nicht möglich 

sind.” 
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      Mit dieser Erklärung wird betont, dass die elektronischen Währungen, die unter das Gesetz 

fallen, (i) elektronische Währungen, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

ausgegeben werden, und (ii) elektronische Währungen, für die eine Garantie geleistet wird, 

sind. 

      Der E-Geld-Emittent wird in § 3/1(d) desselben Gesetzes als „die juristische Person, die 

berechtigt ist, elektronisches Geld im Rahmen dieses Gesetzes auszugeben“ definiert. Die 

Merkmale der autorisierten juristischen Person sind in § 18/3 aufgeführt:  

“(3) der E-Geld-Emittent; 

a) ist in Form von Aktiengesellschaft gegründet, 

b) Personen, die zehn Prozent oder mehr des Kapitals des E-Geld-Emittenten halten, und die 

Personen, die die Kontrolle innehaben, müssen über die im Gesetz Nr. 5411 für Bankgründer 

geforderten Qualifikationen verfügen; 

c) Die Aktienzertifikate sind gegen Barzahlung ausgestellt und registriert. 

ç) Ein Kapital i.H.v. mindestens fünf Millionen Türkischen Lira muss in bar und frei von 

Scheingeschäften eingezahlt worden sein. 

d) Die Geschäftsleitung ist über ausreichende personelle und technische Ausstattung verfügbar, 

um die Geschäfte im Geltungsbereich dieses Gesetzes durchzuführen, außerdem müssen 

Beschwerde- und Widerspruchsstellen gebildet worden sein. 

e) Der Emittent muss die erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf die Kontinuität der 

Aktivitäten, die er im Rahmen dieses Gesetzes durchführen wird, und die Sicherheit und 

Vertraulichkeit der Gelder und Informationen über E-Geld-Nutzer getroffen haben. 

f) Der Emittent muss über ein Organisationsschemata und eine transparente und offene 

Partnerschaftsstruktur verfügen, die die Prüfung der Institution nicht behindert.  

      Darüber hinaus ist es möglich, mit elektronischem Geld nur die gesetzlich vorgeschriebenen 

Zahlungen zu leisten. Diese Zahlungsvorgänge sind in § 12/1 des Gesetzes geregelt. Bezüglich 

dieses Artikels wird der Verwendung von elektronischem Geld für „das Einzahlen von Geld 

auf das Zahlungskonto, die Abhebung von Geld vom Konto, die Überweisung von Geld vom 

Konto auf das Konto einer anderen Person, die Durchführung von Zahlungsvorgängen über 

das Informationssystem und die Zahlung von Rechnungen" stattgegeben.  
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      Krypto-Assets unterscheiden sich in mehreren Aspekten von elektronischem Geld. Das 

charakteristischste Merkmal des elektronischen Geldes ist, dass es als Gegenwert eines Fonds 

ausgegeben wird. Als Ergebnis, dass elektronisches Geld an Wert gewinnt, erhält jedes 

emittierte elektronische Geld seinen Wert. Auf diese Weise kann gesagt werden, dass das 

ausgegebene elektronische Geld als Ersatz für das zuvor in Form von Banknoten oder Münzen 

ausgegebene traditionelle Geld verwendet wird. Für die Herstellung von Kryptowährungen gibt 

es jedoch keine Vergütung.  

      Ein weiterer Unterschied ist, dass Krypto-Assets wahrscheinlich nicht von einer offiziellen 

oder privaten Organisation ausgegeben werden. Für die Ausgabe von elektronischem Geld 

muss die emittierende Organisation zunächst die notwendigen Anforderungen im Gesetz 

erfüllen und nach dem Gesetz dazu ermächtigt sein. Für die Herstellung von Krypto-Assets 

wird weder eine Genehmigung beantragt noch gibt es eine Zulassung.  

      Krypto-Assets können aus diesen ganzen Gründen nicht als elektronisches Geld akzeptiert 

werden. In diesem Zusammenhang ist es nicht möglich, die für elektronisches Geld geltenden 

Rechtsvorschriften auf Krypto-Assets anzuwenden, und die Überwachung und Kontrolle von 

Krypto-Assets kann nicht im Rahmen der Rechtsvorschriften für elektronisches Geld 

durchgeführt werden.  

Im Rahmen dieser Erläuterungen wird MFET, ein Token eines Krypto-Asset-Typs, bewertet;  

„Sie wird nicht als Gegenleistung für einen Fonds ausgegeben, Sie wird nicht von einer 

öffentlichen oder privaten Organisation ausgestellt, Nicht von einem gesetzlich zugelassenen 

Emittenten ausgestellt“ 

kann mit seinen Merkmalen nicht als elektronisches Geld akzeptiert werden. Nach dieser 

Schlussfolgerung kann MFET nicht im Rahmen, der für elektronische Geld nach türkischem 

Recht erlassenen Rechtsvorschriften überwacht und geprüft werden.  

      Ein weiterer Vermögenswert, dem Krypto-Assets aufgrund ihrer Eigenschaften ähnlich 

sind, sind Wertpapiere. Bei der Frage, ob Krypto-Assets als Wertpapiere gelten sollen, muss 

man sich die Art und Weise ansehen, wie das Wertpapierkonzept im türkischen Recht geregelt 

ist. Wertpapiere sind in § 3/1(o) des türk. Kapitalmarktgesetzes (SerPK) mit der Nummer 6362 

wie folgt definiert: Ausgenommen von Geld, Schecks, Police und Schuldscheinen sind 

Wertpapiere: 1. Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Hinterlegungsscheine für 

die genannten Aktien; 2. Schuldtitel oder solche, die auf verbrieften Vermögenswerten und 

Erträgen beruhen und Hinterlegungsscheine für solche Instrumente sind.  
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      Im Rahmen dieser Definition müssen Krypto-Assets, um als Wertpapiere zu gelten, die 

Eigenschaften von Aktien oder Schuldtiteln wie Schatzanweisungen, Ertragsanteilsscheinen, 

inländischen Schuldtiteln des Staates, Anleihen des privaten Sektors und Wechseln aufweisen, 

die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen verwendet werden, um Kredite vom Markt zu 

erhalten. In dieser Hinsicht verhindert die Tatsache, dass Krypto-Vermögenswerte nicht die 

Eigenschaft haben, bestimmte Aktien zu repräsentieren und nicht als Kreditinstrument 

verwendet werden können, dass diese Vermögenswerte als Wertpapiere gelten.  

      Da die Kapitalmarktausschuss (CMB) außerdem hervorhebt, dass das Vorhandensein eines 

Wertpapiers davon abhängt, dass es ein tatsächliches Asset ist, auf dem es basiert, scheint es, 

dass der Wertpapieransatz unseres Finanzsystems nicht mit Krypto-Assets übereinstimmt. 

Dadurch werden Krypto-Assets derzeit nicht als Wertpapiere anerkannt und können nicht im 

Rahmen der für Wertpapiere geltenden Rechtsvorschriften überwacht und kontrolliert werden.  

      Wenn diese Erklärungen berücksichtigt werden; 

      MFET bedeutet nicht, dass die Inhaber des Tokens Partner des Projekts sind, mit anderen 

Worten, dass die Tokens nicht als Aktien des MFET-Projekts dienen. Es kann nicht als 

Wertpapiere angesehen werden, da es nicht die Eigenschaft hat, bestimmte Aktien zu vertreten. 

Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass die Existenz der Wertpapiere von der Tatsache 

abhängen muss, dass es sich um einen tatsächlichen Vermögenswert handelt, auf dem Sie 

basiert.  

      MFET wird nicht als Geld akzeptiert, mit der Tatsache, dass es vom Zentralbank der 

Republik Türkei (CBRT) nicht als Wert ausgegeben wurde. 

      Nach dieser Schlussfolgerung kann MFET nicht im Rahmen, der nach türkischem Recht 

erlassenen Rechtsvorschriften für Wertpapiere beaufsichtigt und geprüft werden. 

      Ein weiterer Asset, der den Krypto-Assets ähnelt, sind derivative Instrumente. 

      Darüber, ob Krypto-Assets als derivative Instrumente gezählt werden sollen. Es ist 

notwendig, die in § 3/1(u) der SerPK definierten Merkmale von derivativen Instrumenten 

dahingehend zu prüfen, ob Krypto-Assets als derivative Instrumente betrachtet werden können. 

Derivative Instrumente finden Sie im folgenden Artikel; 

       “Andere derivative Instrumente, die unten aufgeführt sind oder vom Vorstand (CMB) als 

in diesen Anwendungsbereich fallen, sind folgende: 1. Derivative Instrumente, die zum Kauf 

oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Tausch derselben berechtigen; 2. derivative 
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Instrumente, die ihren Wert zum Preis oder Ertrag eines Wertpapiers, zu einem Währungspreis 

oder einer Preisänderung, Zinssatzes oder Zinsänderung, dessen Preis oder Preisänderung 

eines Edelmetalls oder Edelsteins, auf einen Rohstoffpreis oder eine Preisänderung einräumen 

und Statistiken, die von vom Vorstand genehmigten Institutionen veröffentlicht wurden, oder 

daran vorgenommene Änderungen, die einen Kreditrisikotransfer bieten, Messwerte wie 

Energiepreise und Klimaänderungen haben und an den Indexstand oder die Änderung des 

Indexstands gebunden sind, Derivate dieser Instrumente und Derivate, die das Recht zum 

Austausch des Basiswerts mit Vermögenswerten einräumen.” In diesem Zusammenhang 

müssen Krypto-Vermögenswerte entweder direkt von der CMB als derivative Instrumente 

betrachtet werden oder auf der Grundlage bestimmter Vermögenswerte emittierte Wertpapiere 

sein, um als derivative Instrumente betrachtet zu werden. Darüber hinaus müssen diese 

Währungen Wertänderungen darstellen, die in den Basiswerten enthalten sind, damit Krypto-

Vermögenswerte von der CMB als Derivate angesehen werden können. Da diese drei 

Bedingungen nicht erfüllt sind, können Krypto-Assets nicht als Derivate zugelassen werden.  

      Die Bewertung in Bezug auf diese Beschreibung, ist, dass MFET; 

      Vom CMB nicht direkt als derivatives Instrument anerkannt wird, 

      Da es sich nicht um Wertpapiere handelt, die auf der Grundlage spezifischer 

Vermögenswerte ausgegeben werden und daher nicht die Wertänderungen der zugrunde 

liegenden Assets darstellen, können sie nicht als derivative Instrumente betrachtet werden.  

      Nach dieser Schlussfolgerung kann MFET im Rahmen, der nach türkischem Recht 

erlassenen Rechtsvorschriften für derivative Instrumente nicht überwacht und kontrolliert 

werden. 

      Eine weitere Option für Kryptowährungen ist die Frage, ob diese Vermögenswerte als 

Waren betrachtet werden können. Im Wesentlichen ist Ware ein Begriff für "Güter, die einen 

inneren Wert haben und aufgrund ihres Wertes gehandelt werden, wie Silber, Gold, Gerste, 

Kupfer, Mais, Weizen, Öl und Erdgas". 

      Krypto-Assets werden in speziell für Sie eingerichteten Clearingstellen und Börsen 

verwendet, um mit legalen Währungen zu interagieren und zu handeln. Dies führt dazu, dass 

sich diese Assets dem Konzept der Handelsware ähneln. Der Mangel an Eigenwerten 

(intrinsischer Wert) von Krypto-Assets macht es jedoch schwierig, diese Werte als Waren zu 

bewerten und als solche zu handeln.  
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      Da Kryptowährungen zudem nicht der Definition von beweglichen Gütern im Sinne des § 

762 des türkischen Zivilgesetzbuches (TZG), indem heißt: “Gegenstand des beweglichen 

Vermögens sind bewegliche körperliche Sachen und Naturgewalten, die zum Erwerb geeignet 

sind und nicht zum unbeweglichen Vermögen gehören.” entsprechen, scheint es nicht für 

möglich, in die Warenklasse einzutreten, die eine Untergruppe von beweglichen Gütern 

darstellt.  

      Die Bewertung in Bezug auf diese Beschreibung, ist, dass MFET; 

      dass Sie nicht als Waren wie Edelmetalle betrachtet werden können, da sie selbst keinen 

Wert haben und nach der Definition von beweglichen Gütern nicht als beweglich angesehen 

werden können. 

      Nach dieser Schlussfolgerung kann MFET nicht im Rahmen, der nach türkischem Recht 

erlassenen Rechtsvorschriften für Waren beaufsichtigt und geprüft werden. 

      Wie man sieht, ist es aufgrund der Tatsache, dass es keine gesetzliche Regelung für Krypto-

Assets gibt und dass sie nicht analog in den Anwendungsbereich aufgenommen werden können, 

da sie nicht die Eigenschaften eines der bestehenden regulierten Konzepte aufweisen, 

unmöglich, MFET als Geld, elektronisches Geld, Wertpapiere, derivative Instrumente oder 

Waren zu akzeptieren. 

      Im Hinblick auf das Strafrecht zeigt sich, dass Krypto-Assets aus einer anderen Perspektive 

betrachtet werden. In kriminellen Fällen wie der daraus resultierenden Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung gelten Krypto-Assets als funktional wie 

echtes Geld. Die Aussage "ermöglicht den digitalen Handel mit Wert" in der Definition der 

FATF und die Aussage "als Alternative zu Geld verwendet" in ihren Berichten bestätigen, dass 

Krypto-Assets als Alternative zu echtem Geld verwendet werden können. Da der Schwerpunkt 

des Strafrechts bei den verfahrensgegenständlichen Sachverhalten jedoch nicht auf der 

Einstufung von Kryptowährungen liegt, sondern darauf, ob die mit Kryptowährungen 

begangenen Handlungen den Tatbestand der in den Strafgesetzen geregelten und auf den Fall 

anwendbaren Strafvorschrift erfüllen, machen diese im Rahmen des Strafrechts 

vorgenommenen Definitionen Krypto-Assets nicht zu einer Alternative zu Geld und führen 

nicht zu der Schlussfolgerung, dass sie bedingungslos als Instrument, das den digitalen Handel 

ermöglicht, akzeptiert werden. Außerdem verhindert die CBRT-Verordnung vom 16.April 

2021, dass Krypto-Assets als Zahlungsmittel verwendet werden, und verhindert, dass Krypto-

Assets als alternative Währung verwendet werden.  
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      Die "Verordnung über die Nichtverwendung von Krypto-Assets im Zahlungsverkehr", die 

nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt vom 16. April 2021 unter der Nummer 31456 in Kraft 

getreten ist, enthält Vorschriften zur Definition von Krypto-Vermögenswerten und deren 

Verwendung im Zahlungsverkehr. Gemäß § 3/1 der einschlägigen Verordnung ist die 

Kryptowährung wie folgt definiert: “Die Kryptowährung bezieht sich auf immaterielle 

Vermögenswerte, die virtuell mithilfe der Distributed-Ledger-Technologie erstellt und über 

digitale Netzwerke verteilt werden, die jedoch nicht als treuhänderisches Geld, Buchgeld, 

elektronisches Geld, Zahlungsinstrumente, Wertpapiere oder andere Kapitalmarktinstrumente 

gelten”. Zusätzlich zu allen vorgenommenen Bewertungen ist in der Verordnung klar geregelt, 

dass Krypto-Assets nicht als Fiat-Geld, dematerialisiertes Geld, elektronisches Geld, 

Zahlungsinstrument, Wertpapier oder sonstiges Kapitalmarktinstrument eingestuft werden 

können. 

      dass Krypto-Assets nicht direkt oder indirekt als Zahlungsmittel verwendet werden dürfen 

und keine Dienste für deren Nutzung angeboten werden dürfen, ist in den Artikeln 3/2 und 3/3 

derselben Verordnung geregelt. Neben dem Verbot der Verwendung von Krypto-Assets für 

Zahlungen verbietet die Verordnung auch die Entwicklung von Geschäftsmodellen, in denen 

Krypto-Assets verwendet werden, die Bereitstellung eines Dienstes für solche 

Geschäftsmodelle, die Vermittlung von Plattformen, die Dienstleistungen für den Handel, die 

Aufbewahrung, die Übertragung oder die Ausgabe von Krypto-Assets anbieten, oder die 

Übertragung von Geldern von diesen Plattformen.  

      Kurz gesagt, ist es wichtig zu beachten, dass die Tatsache, dass Krypto-Assets Ihren eigenen 

Charakter haben und dass es schwierig ist, sie rechtlich zu identifizieren. Im Gegensatz zu 

Metall-und Papiergeld stellen Krypto-Vermögenswerte, die durch die dezentrale 

geldproduktion unter Verwendung von Verschlüsselungsmethoden entstehen, keine materiellen 

Vermögenswerte dar, so dass Sie nicht nur aus Türkischer Sicht, sondern auch aus 

völkerrechtlicher Sicht außerhalb der üblichen Definitionen von Geld liegen und eine gültige 

rechtliche Definition erschweren. Derzeit gibt es keine einheitliche internationale gesetzliche 

Regelung für Krypto-Assets und deren Betrieb. Das Fehlen qualifizierter regulatorischer 

Regeln für Krypto-Assets bietet Ihnen Bereiche, in denen Sie Ihre Assets autonom und 

unabhängig verwalten können.  

      MFET in der türkischen Gesetzgebung zu definieren und einer bestimmten Gesetzgebung 

zu unterwerfen, ist in Anbetracht all dieser Erklärungen schwierig. Mit dieser Eigenschaft ist 

es auch nicht möglich, den Wert von MFET, der nicht durch das Steuerrecht abgedeckt ist, zu 



 

 13 

besteuern. Diese Informationen und das Rechtsgutachten sind zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung gültig und es ist jederzeit möglich, gesetzliche Regelungen bezüglich Krypto-

Assets im türkischen Recht zu treffen.  

 

b. VEREINIGTES KÖNIGREICH (ENGLAND) UND EUROPÄISCHE UNION 

 

      Wie im türkischen Recht unterliegen Krypto-Assets und ihre Produktion keiner besonderen 

gesetzlichen Regelung in der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs (England) und der 

Europäischen Union, und die spezifischen Regeln sind nicht vollständig geregelt. 

      Obwohl es sich nicht um eine aufsichtsrechtliche Vorschrift handelt, sind die von der 

Europäischen Wertpapier- und Börsenbehörde (ESMA) am 9. Januar 2019 veröffentlichten 

"Erste Geld Angebote und Beratung zu Krypto-Assets„ und der am selben Datum 

veröffentlichte „Bericht mit Empfehlungen an die Europäische Kommission zu Krypto-Assets“ 

der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) wichtige Referenzquellen für die Bewertung und 

Klassifizierung von Krypto-Assets.  

      Darüber hinaus ist auch die Arbeit der Europäischen Zentralbank (EZB) wichtig, die die 

Zentralbank von 19 Ländern ist, die unter dem Dach der EU auf den Euro umgestiegen sind. In 

diese Richtung hat die EZB 2012 ihre erste Studie unter dem Namen „Schemas für virtuelle 

Währungen“ durchgeführt. In diesem Bericht wurden allgemeine Definitionen virtueller 

Währungen, Vergleiche und Klassen gegeben, gefolgt von Bitcoin und die Beispiele der 

virtuellen Währung namens Linden Dollar, die eine Spielwährung ist, wurden im Detail 

untersucht. Obwohl in dem Bericht der Ausdruck virtuelles Geld verwendet wird, wird unter 

diesem Begriff auch Bitcoin verwendet, bei dem es sich um ein Krypto-Asset handelt, da 

versucht wird, alle Assets, einschließlich Spielgeld, zu bewerten. 

      Neben den technischen Merkmalen enthielt der Bericht auch rechtliche Bewertungen für 

Bitcoin. Bitcoin wird im Rahmen der von der Europäischen Union verabschiedeten 

"Elektronisches-Geld-Richtlinie (2009/110/EC " nicht als elektronisches Geld akzeptiert. Als 

Grund dafür hat sich gezeigt, dass die Bedingung der „Ausgabe bei Erhalt des Fonds nicht unter 

dem als Gegenleistung ausgewiesenen Geldwert“, die für seine Akzeptanz als elektronisches 

Geld erforderlich ist, in Bezug auf Bitcoin nicht erfüllt ist. Aus diesem Grund wird angegeben, 

dass es nicht möglich erscheint, Bitcoin als Zahlungsinstitut zu akzeptieren.  
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      Die zweite Studie der EZB wurde 2015 unter dem Namen "Virtual Währungen – 

Zutsatzanalyse" veröffentlicht. Der Bericht wertet die Suche nach nationalen und 

internationalen gesetzlichen Regelungen im Rahmen virtueller Währungen aus. Darüber hinaus 

wird Bitcoin in dem Bericht nicht als Währung betrachtet, es wird nicht als Zahlungsmittel 

akzeptiert und es wird erklärt, dass es kein Finanzinstrument sein kann, weil es nicht der 

Definition eines Finanzinstruments entspricht. 

      Kryptowährungen gelten gemäß der von der EZB festgelegten Geldmatrix als „nicht 

regulierte virtuelle Währungen im digitalen Format“. Da die Verwaltung und der Betrieb 

virtueller Währungen von einem Zentrum unabhängig sind, gibt es keine Institution, die die 

Werte dieser Währungen schützt. 

      Wie zu sehen ist, kann die EZB Krypto-Assets nicht in eine Klasse aufnehmen und bewertet, 

ob sie zu den Assets gehören, die in den aktuellen gesetzlichen Regelungen enthalten sind. 

Hierzu sind neben dem Studium der Institutionen auch die gesetzlichen Regelungen zu 

beachten. 

Abhängig von den Eigenschaften von Krypto-Assets im Rahmen der Vorschriften in 

Großbritannien und der Europäischen Union ist es möglich, sich als Finanzinstrument oder 

elektronisches Geld zu qualifizieren oder nicht als eines davon zu zählen. 

      Dabei ist der wichtige Faktor dafür, ob ein Token im Sinne des Bankengesetzes (Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014) oder anderer 

relevanter Gesetze reguliert werden kann, die Definition eines Finanzinstruments.  

      Die Finanzinstrumente werden in Teil C des Bankengesetzes wie folgt geregelt: 

1. Übertragbare Wertpapiere aller Gattungen, die auf dem Kapitalmarkt erschwinglich 

sind. Zum Beispiel: 

a. Aktien der Gesellschaft und andere Wertpapiere, die Anteilen an Unternehmen, 

Personengesellschaften oder anderen Körperschaften gleichgestellt sind; 

einschließlich Depotquittungen für diese Wertpapiere; 

b. Anleihen oder andere Formen verbriefter Schuldtitel, einschließlich 

Depotquittungen für diese Wertpapiere.  

c. Wertpapiere, die zum An- und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren 

berechtigen; sowie andere Wertpapiere, die zu einer Barabfindung führen, die durch 

übertragbare Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder Renditen, andere Indizes 

oder Maßnahmen bestimmt wird. 
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2. Geldmarktinstrumente wie Staatsschuldscheine, Einlagenzertifikate, Handelspapiere, 

die normalerweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden; Zahlungsinstrumente 

ausgenommen; 

3. Elemente in gemeinsamen Anlageinitiativen in übertragbaren Wertpapieren; Elemente 

in Investmentunternehmen und Elemente in alternativen Investmentfonds.  

4. Optionen, Dauergeschäfte, Verrechnungen, Zinstermingeschäfte und Wertpapiere, 

Währungen, Zinssätze oder Rendite, Emissionszertifikate oder andere Derivate, 

Finanzindizes oder andere Derivatverträge im Zusammenhang mit finanziellen 

Maßnahmen, die physisch oder in bar abgerechnet werden können;  

5. Optionen, Verrechnungens, Terminverträge und andere Derivatverträge auf Waren, die 

bar zahlbar sind oder die nach Wahl einer der Parteien bar abgerechnet werden können; 

außgenommen bei Zahlungsverzug oder sonstiger Kündigung 

6. Optionen, Verrechnungens, Terminverträge und andere Derivatverträge in Bezug auf 

physisch zahlbare Waren; sofern sie an einem geregelten Markt, einem multilateralen 

Handelssystem oder einem organisierten Handelssystem gehandelt werden und 

ausgenommen Energiegroßhandelsprodukte, die in einem organisierten Handelssystem 

gehandelt werden, das sich physisch befinden muss; 

7. Optionen, Verrechnungens, Terminverträge und andere Derivatverträge auf nicht 

kommerzielle und physisch zahlbare Waren, die die Merkmale anderer derivativer 

Finanzinstrumente aufweisen und in §6 nicht anderweitig spezifiziert sind; 

8. Derivate mit Kreditrisikotransfer 

9. Finanzdifferenzverträge 

10. Optionen, Daueraufträge, Verrechnungen, Terminverträge, die bar zu zahlen sind oder 

nach Wahl einer der Parteien bar zahlbar sein können; außer im Falle eines Verzugs 

oder einer Kündigung; andere Derivatverträge, Frachtraten, Inflationsraten oder andere 

offizielle Wirtschaftsstatistiken zu Klimavariablen und unter anderem andere 

Derivatkontrakte in Bezug auf Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten, Indizes 

und Maßnahmen, die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen 

und in diesem Abschnitt nicht anderweitig angegeben sind; unabhängig davon, ob es an 

einem geregelten Markt, einem multilateralen Handelssystem oder einem organisierten 

Handelssystem gehandelt wird;  

11. Emissionszertifikate, die sich aus Einheiten zusammensetzen, die als konform mit den 

Anforderungen der Emissionshandelsgesetzgebung gelten. 
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       Darüber hinaus beziehen sich derivative Wertpapiere auf deren Wert direkt oder indirekt 

als "der Börsen- oder Marktpreis eines Wertpapiers; zu jedem Zinssatz; zum Wertpapierindex, 

einschließlich der Inflationsrate, der Frachtrate, der Emissionszertifikate oder anderer 

amtlicher Wirtschaftsstatistiken, anderer Finanzindikatoren oder Finanzindizes; 

Wechselkurse; Kreditrisiko und andere Risiken, einschließlich klimatischer Variablen;  sind  

handelbare Wertpapiere, die das Recht oder die Verpflichtung zum Erwerb, Tausch oder zur 

Übertragung zum Ausdruck bringen, sofern sie "an  den Aktienmarkt oder den Marktpreis" 

einer Ware gebunden sind. 

      Elektronisches Geld hingegen wird als digitale Alternative zu Bargeld definiert, die es 

Benutzern ermöglicht, mit im Internet gespeichertem Geld bargeldlos zu bezahlen. Ein Token 

gilt als elektronisches Geld, wenn es „elektronisch gespeichert ist, einen Geldwert hat, einen 

Anspruch gegenüber dem Emittenten begründet, bei Erhalt von Geldern ausgegeben wird, zum 

Zwecke des Zahlungsverkehrs ausgegeben wird, von anderen Personen als dem Emittenten 

akzeptiert wird“. und all diese Bedingungen zusammen erfüllt sind. 
 

      Betrachtet man die Regulierung von Krypto-Assets aus Sicht der Europäischen Union, so 

ist festzustellen, dass es keine vollständig geregelte Regulierung gibt und dass 

Regulierungsstudien noch im Gange sind. Zulassungsstudien können sich jedoch zwischen den 

Mitgliedstaaten unterscheiden.  Die Schweiz und Malta sind die Länder, die die Aktivitäten von 

Krypto-Assets am meisten unterstützen, und Regulierungsstudien in diesen Ländern werden 

mit dem Ziel gefördert, den Marktaktivitäten Gewicht zu verleihen.  
 

      Die Europäische Union hat am 24. September 2020 einen "Verordnungsentwurf zum 

Krypto-Geldmarkt“ veröffentlicht, um Rechtsklarheit in Bezug auf Kryptowährungen zu 

schaffen, die Finanzstabilität zu schützen und möglichen Risiken für Nutzer entgegenzuwirken. 

Mit der entsprechenden Verordnung ist eine umfassende Regulierung der Kryptogeldbörsen 

vorgesehen, deren Regulierung in der Europäischen Union noch nicht vollständig geklärt ist. 

Für diejenigen, die durch die Ausgabe von Krypto-Assets am Markt teilnehmen möchten, 

fordert der Verordnungsentwurf den Erwerb einer juristischen Person, und es wird die 

Verpflichtung auferlegt, der zuständigen Institution ein detailliertes Dokument über die 

Ausgabe von Kryptowährungen vorzulegen. Im Rahmen der einschlägigen Verordnung ist die 

Autorisierung und Registrierung von Krypto-Asset-Dienstleistern obligatorisch, und diese 

Personen sind auch dafür verantwortlich, die Benutzer über die mit dem Austausch von Krypto-

Währungen verbundenen Risiken zu informieren. Darüber hinaus wurden verschiedene 
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Bestimmungen aufgenommen, um die Verwendung von Krypto-Assets bei illegalen 

Transaktionen zu verhindern, und im Falle eines Verstoßes gegen diese Vorschriften ist 

vorgesehen, dass die Aktion eingestellt und eine Verwaltungsstrafe gegen die Dienstleister 

verhängt wird.  

      Wie jedoch zu sehen ist, umfasst diese Verordnung nicht die Klassifizierung von Krypto-

Assets und die anzuwendenden Bestimmungen, sondern regelt diejenigen, die durch die 

Ausgabe von Krypto-Assets am Markt teilnehmen möchten, um mehr Marktsicherheit zu 

schaffen. Mit diesen Aspekten bringt es keine Regelung im Hinblick auf die Klassifizierung 

von Krypto-Assets und die Bestimmung der anzuwendenden Vorschriften. 
 

      Im Rahmen all dieser Erläuterungen kann unserer Meinung nach der Status von 

MultiFunctional Environmental Token (MFET) aus Sicht des Großbritannien- und 

Europäischen Union- Rechts wie folgt erklärt werden:  

MFET gewährt Token-Inhabern keine Rechte wie das Recht, sich an der Verwaltung des 

Projekts zu beteiligen, das Recht, Dividenden zu erhalten, und kann daher nicht als Wertpapier 

betrachtet werden. Es verspricht Token-Inhabern in seiner Erklärung (white-paper) auch keinen 

Gewinn.  Aus diesem Grund können Token-Inhaber durch ihre eigenen individuellen Kauf- und 

Verkaufstransaktionen sowohl Einnahmen erzielen als auch Verluste erleiden. MFET erlegt 

Token-Inhabern auch keine Schuldverpflichtungen auf. MFET beabsichtigt nicht, die Gelder 

aus dem Verkauf der Token zu verwenden, um eine Anlagepolitik zugunsten der Token-Käufer 

zu verfolgen. Außerdem hat der Marktpreis des Tokens keinen Einfluss auf den 

Unternehmensgewinn und der Unternehmensgewinn hat keinen Einfluss auf den Preis des 

Tokens. 

      In Bezug auf Wertpapiere ist es nicht möglich, MFET als Wertpapier zu akzeptieren, da 

sein Wert nicht von Clearing- oder Marktpreisen, Wertpapierindizes, Finanzindikatoren oder -

indizes, Wechselkursen, Kreditrisiken oder anderen Risiken oder dem Aktienmarkt abhängt 

oder Marktpreis eines Produkts. 

      In Bezug auf elektronisches Geld kann MFET nicht als elektronisches Geld akzeptiert 

werden, da es dem Emittenten kein Recht einräumt, die erhaltenen Gelder nicht zurückerstattet, 

nicht für Zahlungstransaktionen ausgegeben und nicht als Zahlungsmittel akzeptiert werden 

durch andere Personen als den Emittenten. 
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c.  VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (USA) 

 

      Wie fast überall auf der Welt gibt es auch in den USA noch keine bundesweit verbindlichen 

Regelungen. In Bezug auf die Besteuerung werden jedoch Vorschriften erlassen und umgesetzt. 

Mit der Ankündigung des American Internal Revenue Service (IRS) im Jahr 2014 wurde 

erklärt, dass die Einnahmen aus dem virtuellen Währungsumtausch als Hauptgeldgewinn 

betrachtet und in diesem Rahmen besteuert würden.  
 

      Mit dem von US-Präsident Joe Biden am 9. März 2022 unterzeichneten Dekret wurde 

erklärt, dass es darauf abzielt, die erste umfassende Strategie für digitale Vermögenswerte zu 

schaffen, um Verbraucher zu schützen, finanzielle Stabilität und nationale Sicherheit zu 

gewährleisten und Klimarisiken anzugehen. Mit diesem Dekret kann man sagen, dass die Sicht 

der USA auf das Krypto-Asset-Ökosystem positiv ist. 

      In Bezug auf das auf Krypto-Assets anzuwendende Recht ist es notwendig, die Vorschriften 

für Krypto-Assets ähnliche Vermögenswerte zu betrachten, wie im türkischen Recht, im 

britischen Recht und im Recht der Europäischen Union. In diesem Sinne sollte geprüft werden, 

welche Wertpapiervorschriften hinsichtlich der anzuwendenden Vorschriften Krypto-Assets 

am ähnlichsten sind, es sollte diskutiert werden, ob Krypto-Assets Wertpapiere sind und ob die 

für Wertpapiere geltenden Vorschriften auf Krypto-Assets angewendet werden können. 

      Wertpapiere sind in §2/a(1) des Gesetzes für Wertpapiere (Securities Act von 1933) wie 

folgt definiert: 

       “Der Begriff „Wertpapiere“ umfasst alle Schuldscheine, Aktien und Aktien des 

Unternehmens, das für sich bestimmt ist, Terminpapiere, Wertpapier-unterlegte 

Verrechnungen, Anleihen, Schuldtitel, Zinszertifikate oder Beteiligungen an 

Gewinnbeteiligungsvereinbarungen, Sicherheiten-Treuhandzertifikaten, Vororganisationen, 

Zertifikate oder Abonnements, übertragbare Aktien, Anlageverträge, Stimmrechtszertifikate, 

Hinterlegungszertifikate für ein Wertpapier, teilweise ungeteilte Beteiligung an Öl, Gas oder 

anderen Mineralrechten, jegliche Verkäufe, Käufe, Anteile, Option oder Konzession, 

Einlagenzertifikate oder Gruppen oder Indizes von Wertpapieren in einem beliebigen 

Wertpapier (einschließlich jeglicher Beteiligung daran oder basierend auf ihrem Wert), alle 

Verkäufe, Preisbestimmungen, Aktien, Optionen oder Konzessionen, die in einer 

Fremdwährung an einer nationalen Börse getätigt werden und alle allgemein als 

„Wertpapiere“ bezeichneten Nutzen, Instrumente oder Interessen- oder Beteiligungszertifikate, 



 

 19 

vorläufige Zertifikate oder der Erhalt, die Gewährleistung und Garantie, das Verpflichtungs- 

oder Kaufrecht für eines der oben gennanten Instrumente. “  

 

      Wichtig bei der Entscheidung, ob Wertpapiere in dieser Frage zu unterscheiden sind und ob 

ein Vermögen ein Wertpapier ist, beschloss der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in 

seiner Entscheidung der Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey 328 U.S. 293, 

dass bestimmte Bedingungen gleichzeitig vorliegen müssen, damit ein Vermögen als 

Wertpapier angesehen werden kann. Diese Bedingungen sind festgelegt als „(i) eine Investition 

von Geld oder Geldwert, (ii) ein Joint Venture, (iii) nur die Bemühungen Dritter oder der 

Gründer des Unternehmens und (iv) die Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen“. 

      Das Vorliegen dieser vier Voraussetzungen zusammen sorgt nach Einschätzung des 

Obersten Gerichtshofs dafür, dass der Vermögenswert als Wertpapiere akzeptier wird.  

      Im Lichte dieser Erläuterungen müssen diese vier Konzepte berücksichtigt werden, um den 

Status von MFET im US-Recht zu bewerten. 
 

      MFET erfüllt die erste Anforderung, da es sich um eine Investition handelt.  In Anbetracht 

der Tatsache, dass die Investition nicht nur die Bereitstellung von Kapital, Vermögenswerten 

oder Barmitteln, sondern auch die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder 

Schuldscheinen umfasst, weist die Tatsache, dass MFET zu einem Wert gekauft und verkauft 

wird, darauf hin, dass die Investitionsbedingung erfüllt ist. 

      Wenn man bedenkt, dass das Joint Venture in Situationen existiert, in denen Investoren ihre 

Gelder zusammenführen, in denen die Gewinne jedes Token-Käufers andere Token-Käufer 

beeinflussen, folgt daraus, dass MFET kein Joint Venture ist. Bei MFET werden die Gelder 

nicht in einem gemeinsamen Pool gesammelt und die Gewinne aus diesem Pool werden nicht 

anteilig an die Token-Inhaber verteilt. Daher kann die Existenz eines Joint Ventures nicht 

erwähnt werden, und dieses Merkmal ist eines der Merkmale, die verhindern, dass MFET ein 

Wertpapier ist. 

      Wenn der Gewinn von den Bemühungen Dritter oder der Gründer des Unternehmens 

abhängt; Da der Gewinn abhängig von den Aktionen der Token-Inhaber variiert, unabhängig 

von den Faktoren, die den Anstieg oder Rückgang des Token-Preises beeinflussen, kann nicht 

gesagt werden, dass er nur von den Bemühungen Dritter oder der Gründer des Unternehmens 

abhängt. Daher ist diese Bedingung nicht erfüllt. 
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      Da jede Investition mit einer Gewinnerwartung getätigt wird, beinhaltet MFET auch die 

Gewinnerwartung. Da das Ziel von MFET darin besteht, „ein Ökosystem-Token zu sein, das 

die grüne Ökonomie im Einklang mit der Natur in den Mittelpunkt stellt und so mithilfe der 

Blockchain-Technologie für Ressourcennachhaltigkeit, breite Nutzung erneuerbarer Energien 

und Energieeffizienz sorgt“, ist die Gewinnerwartung letztlich eine andere Kategorie der 

Wirtschaftstätigkeit, nicht aus Token-Verkäufen. Die Existenz von Token-Käufern zum Kauf 

von MFET mit der Erwartung von Kapitalgewinnen erfordert jedoch die Annahme dieser 

Bedingung. 

      In Anbetracht dessen, dass es als Wertpapier angesehen werden kann, wenn alle 

notwendigen Bedingungen erfüllt sind, kann MFET aufgrund des Fehlens einiger dieser 

Bedingungen nicht als Wertpapier nach US-Recht betrachtet werden. 

3. ERGEBNISSE 

 

      Wenn alle oben beschriebenen Informationen zusammen betrachtet werden, MFET; Im 

Rahmen der Rechtsvorschriften der Republik Türkei, des Vereinigten Königreichs – der 

Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika; 

      MFET kann nicht als Geld, Papiergeld, elektronisches Geld, Wertpapiere, Derivatives 

Instrument, bewegliches Vermögen oder Ware angesehen werden. 

      Token-Käufer haben keinen Anspruch auf die Gewinne des Projekts.  

      Alle Token-Transfermöglichkeiten von MFET werden über Intelligente Verträge als 

Befehle auf der Blockchain registriert und realisiert. Es gibt keine andere Form der 

Übertragung. Keine der Methoden zur Verwendung des Tokens ist in der Lage, die Realisierung 

von Wertpapierrechten nachzuweisen.  

      Da MFET keinen gesetzlichen Vorschriften unterliegt, unterliegt es derzeit keiner 

Überwachung und Kontrolle. Auch wenn es keine spezialgesetzliche Regelung gibt, ist jedoch 

zu beachten, dass in der Praxis immer die allgemeinen gesetzlichen Regelungen gelten und die 

zur Verwirklichung des Projektziels notwendigen Verfahren im Rahmen der Rechtsordnung zu 

erfolgen haben. 
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4. BESTÄTIGUNG 

 

      Dieses Rechtsgutachten wurde erstellt, um das Geschäftsmodell von MultiFunctional 

Environmental Token (MFET) und seine Einhaltung der von Börsen auferlegten 

Kotierungsregeln zu analysieren. 

      In diesem Rechtsgutachten wurden die bestehende öffentliche Gesetzgebung und 

Rechtspraxis in der Republik Türkei, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union 

und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie alle erforderlichen Verordnungen, Gesetze, 

Dekrete und Erlasse zu diesem Thema bewertet. 

      Dieses Rechtsgutachten als rechtliche Einschätzung von MFET basiert auf den Angaben 

und Unterlagen des Emittenten und wurde unter der Annahme der Richtigkeit der Angaben und 

Unterlagen erstellt. Dieses Rechtsgutachten wurde nur im Rahmen, der zum Zeitpunkt seiner 

Veröffentlichung geltenden Gesetzgebung erstellt und deckt zukünftige Änderungen oder 

Anpassungen des Gesetzes nicht ab. 
 

      In dieser Stellungnahme werden die Wertpapiergesetze der Republik Türkei, des 

Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von 

Amerika zum Zeitpunkt der Veröffentlichung berücksichtigt. In Regionen, in denen diese 

Gesetze gelten, hat sich noch kein Gericht mit der Frage befasst, ob Token Wertpapiere sind 

oder nicht. Daher kann ein zuständiges Gericht zu einer alternativen Schlussfolgerung, zu der 

in diesem Gutachten dargelegten gelangen. 

      Dieses Rechtsgutachten wurde am 15.08.2022 von Rechtsanwalt İbrahim TUNÇAY, der 

offiziell bei der Anwaltskammer Ankara registriert ist, ausgestellt und mit einem Stempel und 

einer nassen Unterschrift genehmigt. 
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