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GRUßWORT

Prof. Dr. Philipp Sandner, 
Leiter, Blockchain Center 
der Frankfurt School of  
Finance & Management

Kryptoassets – 
Zukunft für das Finanzwesen?

In jüngster Vergangenheit erhalten Krypto-
assets wie Bitcoin und Ether – und die 
Blockchain-Technologie im Generellen – 
vermehrt Aufmerksamkeit in den Medien. 
Auch in der Ihnen vorliegenden Bond-
Guide-Jahresausgabe „Digitalisierung, 
Krypto, Fintechs 2022“ soll der Block-
chain- Szenerie mit ihren unterschiedlichen 
Branchen und Facetten eine entspre-
chende Bedeutung beigemessen werden: 
Es werden Themenfelder von der Toke-
nisierung digitaler Vermögenswerte über 
digitale Bankmodelle, Kryptowertpapier-
registerführung und -verwahrung bis hin 
zum Kryptocrash und der Zukunft der 
Märkte beleuchtet. Auch die Modellie-
rung von Portfolios mit Kryptobeimi-
schung darf nicht fehlen.

Was all diese Themenfelder vereint? Sie 
basieren auf der Blockchain-Technologie. 
Grundsätzlich fußt diese auf der Idee 
 eines dezentralen, unveränderlichen und 
transparenten digitalen Transaktions-
buchs, in dem jede Art von Vermögens-
wert mithilfe von Konsensverfahren 
verwal tet, gespeichert und übertragen 
 werden kann.

Mit der Kryptowährung Bitcoin wurde  eine 
neue Assetklasse geschaffen. Die Design-
konzepte der Bitcoin-Blockchain kön-
nen jedoch weit über ihre ursprüngliche 

Vision hinausgehen: So wurde mit Ethe-
reum die erste Smart-Contract-Plattform 
als internationale Infrastruktur zur Ab-
bildung von digitalen Assets geschaffen. 
Diese Technologien versprechen nicht 
nur eine grundlegende Revolutionierung 
des bisherigen Finanzsystems, sondern 
ebenfalls positive Veränderungen in Un-
ternehmen, Institutionen und der Gesell-
schaft als Ganzem.

Nachdem Bitcoin anno 2021 einen 
Höchst wert von rund 69.000 USD erreicht 
hat, befinden wir uns momentan in den 
Nachwehen eines Kryptocrashs – der 
den Bitcoin zwischenzeitlich auf deutlich 
unter 20.000 USD fallen ließ. Selbiges 
gilt für Ether und zahlreiche andere Krypto-
assets. Der Crash fand seinen Beginn 
Anfang Mai 2022 und zeigte über zahl-
reiche Wochen hinweg Kaskadeneffekte. 
Bitcoin ist dabei nicht Auslöser, sondern 
eher „Begleiter“, weil miserable – aber 
systemrelevante – Geschäftsmodelle  ihre 
in Bitcoin besicherten Positionen auf-
lösen mussten. Dies führte zu einem den 
Markt überflutenden Angebot – und 
 mithin zu fallenden Preisen. Auch in an-
deren Märkten sehen Anleger momen-
tan vermehrt rote Vorzeichen. Doch wie 
unsere neueste Studie zeigt: Es gibt 
 keine anhaltend hohe Korrelation zwi-
schen Bitcoin und globalen Aktien. Im 

Gegensatz dazu: Der Bitcoin kann wo-
möglich eine langfristige Absicherung 
gegen die momentan stark ansteigende 
Inflation sein, denn die Kryptowährung 
ist auf 21 Mio. Token limitiert. Der Euro 
dagegen ist zunehmend kein „knappes 
Gut“ mehr, wie die monatlich größer wer-
denden Zentralbankbilanzen und folglich 
die Inflationsraten zeigen. Anleger dürf-
ten über den Zeitverlauf zunehmend den 
Wert von „knappen Assets“ erkennen 
und schätzen.

Wie wird es nun weitergehen? Machen 
Sie sich selbst ein Bild und freuen Sie sich 
auf spannende und kontroverse Bei träge 
rund um Digitalisierung der Fi nanzmärkte, 
den Umbruch der Anlagemärkte, die Ab-
wick lung von Kryptofondsanteilen, kri ti-
sche Punkte der Neure gu lierung von Krypto-
token und viele weitere faszinierende The-
men rund um Krypto assets und die 
Blockchain-Technologie!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
der BondGuide-Jahresausgabe „Digita-
lisierung, Krypto, Fintechs 2022“ eine 
spannende und informative Lektüre.

 
Ihr Prof. Dr. Philipp Sandner,

Leiter des Blockchain Centers der Frankfurt 
School of Finance & Management

https://www.seedmatch.de
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst, Sphene Capital GmbH

Wie sollen Kryptowährungen bewertet werden?

Peter Thilo Hasler 
ist seit Anfang der 1990er-Jahre als Aktien-
analyst und Unternehmensberater tätig. 
Er ist Gründer und Finanzanalyst der  
Sphene Capital GmbH, die ausgewählten 
Unternehmen hochwertiges Aktienresearch 
und Dienstleistungen in der Unternehmens-
bewertung anbietet. 2015 gründete er zu-
dem die sphaia advisory GmbH, die mittel-
ständischen Unternehmen in Corporate- 
Finance- und Kommunikationsfragen berät. 
Hasler ist zudem Vorstand und Referent der 
DVFA sowie Dozent an Münchner Hoch-
schulen zu Unternehmensbewertung und 
-finanzierung sowie Kapitalmarktforschung. 
Er ist Autor zahlreicher Blogs, Artikel und 
Bücher zu Unternehmensbewertung und 
-anleihen, Corporate Finance, Kapitalanlage 
und Investor Relations.

Trotz ihrer ideologischen Untermaue-
rung ist es der Blockchain bislang nicht 
gelungen, ihr Alleinstellungsmerkmal auf-
zuzeigen. Praktische Anwendungen, das 
werden selbst Krypto-Aficionados einge-
stehen, blieben bislang  Fehlanzeige. 
Schon die grundsätzliche Frage, ob eine 
Kryptowährung überhaupt eine  Währung 
ist oder nicht doch ein Rohstoff oder ein 

Die nun seit einem Jahrzehnt währende Phase der Blockchain-Technologie weist alle Merkmale einer utopischen Bewegung 
auf. Mit Satoshi Nakamoto gibt es einen Religionsbegründer und mit Michael J. Saylor seinen Propheten, es gibt zahlreiche Wort-
führer, Wale genannt, es gibt ein Manifest, eine eigene Rhetorik und eigene Jargons, es gibt Symbole und Pseudonyme, eine 
Hauptstadt (San Salvador), Verachtung und Feindseligkeit gegenüber Kritikern und natürlich Abhängigkeiten von der Evange-
lisation, weil stetig neue Anhänger gewonnen werden müssen.

Asset, bietet Stoff für Diskussionen. Da-
bei ist eine korrekte Einordnung ent-
scheidend für die Bewertung der von 
Kryptoskeptikern spöttisch als Schnee-
ballsystem eingestuften Technologie.

Kryptos als Währung:  

Pizza mit Bitcoins bezahlen?

Ursprünglich sollten Kryptos als unregu-
lierte digitale Währungen eine  Alternative 

zu dem von Notenbanken kontrollierten, 
ungedeckten Papiergeld sein, von dem die 
Bitcoin-Initiatoren einst annahmen, dass 
es aufgrund aufgeblähter Zentralbankbi-
lanzen erst seine Glaubwürdigkeit,  später 
seine Werthaltigkeit verlieren würde. 
Vereinzelt war sogar der Niedergang 
des globalen Währungssystems vorher-
gesagt worden. Nur eine mengenmäßig 
begrenzte Alternative wie Bitcoins, die 

Foto: © maxtrks28 – stock.adobe.com

https://www.sphene-capital.de
https://sphaia.de
https://www.dvfa.de/dvfa-verband.html
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überdies auf dezentralisierten Netzwer-
ken basiert, könne in einem solchen Um-
feld eine veritable Alternative sein.

Bei einem nicht durch ein physisches 
Gut wie Gold oder Silber gedeckten 
Fiatgeld, das zugegebenermaßen nicht 
gerade knapp ist, entsteht der Wert aus 
seiner Fähigkeit, den Handel innerhalb 
und außerhalb einer Volkswirtschaft zu 
stimulieren: Wenn Geschäftsbanken 
Geld schöpfen, indem sie Kredite an 
Kreditnehmer vergeben, werden diese 
zum Erwerb von Waren verwendet, wo-
mit der Geldumlauf einer Volkswirtschaft 
angeregt wird. Dieses für eine Währung 
entscheidende Charakteristikum trifft 
bei Kryptowährungen nicht zu, auch 
wenn in diesem Zusammenhang gele-
gentlich auf die beiden Pizzen referen-
ziert wird, die der in Florida lebende 
Laszlo Hanyecz am 22. Mai 2010 in 

einem Restaurant namens Papa John’s 
mit Bitcoins bezahlte – mit 10.000 BTC 
im damaligen Gegenwert von 40 USD. 
Trotz dieser singulären Transaktion oder 
des freundlichen (und später widerrufe-
nen) Angebots von Elon Musk, Elektro-
fahrzeuge des Unternehmens auch mit 
Bitcoins bezahlen zu können, wird man 
Kryptowährungen bestenfalls attestie-
ren, gesellschaftlich anerkannt zu sein. 
Praktisch aber kommen sie als Zahlungs-
mittel nicht zum Einsatz. Doch wird damit 
zumindest eines der Währungskriterien 
erfüllt, was Kryptos wenigstens nicht 
schlechter als Muscheln und Perlen 
macht.

Kryptos als Asset: 

Investieren wie Tesla?

Ohnehin geht Elon Musk sogar noch ei-
nen Schritt weiter und stuft Kryptowährun-
gen als Vermögensgegenstand ein – und 

damit auf derselben Ebene wie Aktien, 
Anleihen oder Immobilien. Und weil er 
seinen Worten auch Taten folgen lässt, 
verbuchte er im Anlagevermögen der 
letzten Tesla-Bilanz vom 31. März 2022 
Bitcoins im Wert von knapp 1,3 Mrd. USD. 
Seit Benjamin Graham wissen wir aber, 
dass Anleger Investments vor einem 
Engagement zwingend bewerten sollten. 
Für die gängigsten Bewertungsmethoden 
ist die Kenntnis dreier Fundamentalfak-
toren erforderlich: der Cashflows, die das 
Unternehmen erwirtschaften will, des Ri-
sikos, das mit ihrer Erwirtschaftung ver-
bunden ist, und der Effizienz, das mit dem 
Geschäftsmodell einhergeht. Hohe erwar-
tete Cashflows, die mit geringem Risiko 
und niedrigen Reinvestitionsanforderun-
gen generiert werden, sind werthaltiger 
als niedrige, hochriskante Cashflows, für 
deren Generierung auch noch hohe 
Reinvestitionen notwendig sind.

Anzeige

www.nyala.de

For the Future of Finance

Sind Sie bereit für den Kapitalmarkt der Zukunft?

Registrierung elektronischer 
Wertpapiere  

Depotfreie Kryptoverwahrung

Sekundärmarkt im DLT Pilot Regime

https://www.nyala.de
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Doch was ist mit Vermögensgegenstän-
den, die keine Cashflows erwirtschaften? 
Ganz einfach: Sie können intrinsisch nicht 
bewertet werden. Ein Gold- oder Währungs-
analyst kann kein Discounted-Cashflow-
Modell aufstellen, mit dem sich die At-
traktivität des Krügerrands oder Bitcoins 
gegenüber dem Euro errechnen ließe. 
Anders ausgedrückt: Cashflowlose Assets 
haben keinen intrinsischen Wert. Sie haben 
lediglich einen Preis, der von Angebot 
und Nachfrage – mithin der aktuellen 
Nachrichtenlage und der Marktstimmung 
– abhängig ist.

Kryptos als Rohstoff:  

Ist nicht alles Gold, was glänzt?

Für Kryptoenthusiasten mag das wenig 
zufriedenstellend sein. Wie auch, denn 
um es mit den Worten von Upton Sinclair 
zu sagen: „Es ist schwierig, einen Mann 
dazu zu bringen, etwas zu verstehen, 
wenn sein Investmentportfolio davon ab-
hängt, dass er es nicht versteht.“

Was, wenn da mal die Nachfrage stockt? 
Die Ideologen der Kryptobewegung ver-
suchen daher, Kryptos als Notwendigkeit 
einzustufen, als etwas, das man haben 
„muss“; so wie einen Rohstoff. Für die 
Millennials würden Bitcoins dann dieselbe 
Safe-Haven-Funktion übernehmen, wie sie 
im letzten Jahrtausend Gold innehatte. In 
diesem Fall könnte man auf alternative 
Wertfindungsmethoden zurückgreifen und 
den Wert von Bitcoins aus ihren intrinsi-
schen physischen Eigenschaften ermit-
teln. Bei Gold z.B. wird der Wert aus den 
Kosten seiner Gewinnung und aus be-
stimmten qualitativen Faktoren wie Glanz 
und Reinheitsgrad ermittelt. Auch Krypto-
währungen könnten einen intrinsischen 
Wert haben, der auf den Grenzkosten für 
die Produktion einer Währungseinheit 
beruht, ist das Mining von Bitcoins doch 
mit einem hohen Stromverbrauch ver-
bunden, der den Minern reale Kosten 
verursacht. Weil nach der gängigen Wirt-
schaftstheorie der Verkaufspreis eines 
Produkts auf einem Markt mit vollständi-
ger Konkurrenz und homogenen Produk-
ten zu den Grenzkosten der Produktion 
tendiert, könnte auch die Bewertung von 
Kryptos auf diese Weise erfolgen.

Doch kann die Tatsache, dass Zeit und 
Energie in die Produktion von Bitcoin ge-
flossen sind, nicht als Rechtfertigung die-
nen, dafür zu bezahlen – denn die Grenz-
kostenmethode funktioniert nur, wenn ein 
Rohstoff eine nützliche Funktion hat. Öl 
etwa ist ein werthaltiger Rohstoff, da er 
seinen Wert aus der Energieerzeugung 
bezieht. Schon bei Gold funktioniert  diese 
Bewertungsmethode nicht, weil dessen 
Gewinnungskosten von Mine zu Mine va-
riieren. Da ist es eher der Normal fall, dass 
der Goldpreis unter den Gewinnungs-
kosten notiert.

Aber Bitcoins haben keinen Nutzen. Sie 
sind eine digitale Einheit, deren Preis da-
her signifikant unter den Gestehungskos-
ten liegen kann. Die bloße Knappheit von 
Bitcoins macht sie nicht zu einem Roh-
stoff. Auch Fäkalien von Ameisen sind 
knapp, aber kein Rohstoff, weil es dafür 
keine sinnvolle Verwendung gibt. Insofern 
ist es eine geradezu naive Vorstellung, 
dass alles ein Vermögenswert oder eine 
Währung sein kann, wenn nur genügend 
Menschen daran glauben.

Bitcoin als Währung:  

ohne Kaufkraftparität

Wenn Kryptos weder Rohstoff noch Asset 
sind, bleibt auf den ersten Blick eben doch 
nur übrig, sie als Währung einzustufen. 
Für deren Stabilität würde prinzipiell die 
Berücksichtigung der gegebenen Maxi-
malmenge an Bitcoins sprechen. Doch 
welchen Wert sollte man einer Währung 
beimessen, wenn niemand sie für Trans-
aktionen verwendet, sie keinen ästheti-
schen Wert haben und auch nichts Nütz-
liches produzieren? Zumal sie auch – 
das haben die letzten Monate gezeigt – 
als Wertaufbewahrungsmittel, übrigens 
eine weitere elementare Währungsfunk-
tion, gänzlich ungeeignet sind. Und wer 
jetzt daran zweifelt, sollte sich fragen, ob 
er wirklich seine kompletten Ersparnisse, 
wie er sie jetzt auf seinem Girokonto liegen 
hat, in Bitcoin oder eine andere Krypto-
währung umwandeln würde, oder ob er, 
im Vertrauen, mit Kryptowährungen be-
zahlen zu können, Geldbeutel und Kre-
ditkarte auf der nächsten Urlaubsreise 
einfach mal zu Hause lässt.

Noch ein Argument soll verdeutlichen, 
dass eine Einstufung als Währung hinkt: 
Währungen werden im Verhältnis zuein-
ander bewertet. Volkswirte wenden bei 
der Wechselkursfindung u.a. die Theorie 
der Kaufkraftparität an. Bei zwei Fiatwäh-
rungen ist ein fairer Wechselkurs dann 
gegeben, wenn die Kaufkraft zwischen 
den beiden ausgeglichen ist. Bei Krypto-
währungen allerdings lässt sich keine 
Kaufk raftparität berechnen. Aus funda-
mentaler Sicht sind Kryptowährungen al-
so Währungen ohne Wert.

Fazit

Keine Währung, kein Asset, kein Rohstoff – 
was bleibt, ist eine Einstufung von Kryptos 
als Sammelobjekt; wie bei Briefmarken-
sammlungen oder den Figuren aus Über-
raschungseiern. Auf diese kann besten-
falls eine Trophäenprämie angelegt – aber 
nicht quantifiziert – werden. Jeder, der 
sich heute zu den Kryptoverfechtern zählt, 
sollte ehrlich zu sich sein und sich einge-
stehen, dass Kryptowährungen eine Spe-
kulationsblase sind, die früher oder später 
platzt, war doch das spekulative Interesse 
während des Großteils seiner Geschichte 
die Haupttriebfeder für die Preisentwick-
lung des Bitcoins.

Harte Worte, denn vieles in der Krypto-
welt wurde von idealistischen Open-
Source-Entwicklern geschaffen, die mit 
ihren Talen ten Gutes tun wollten. Das 
 innovative Element von Kryptowäh-
rungen mag sie angezogen haben, wohl 
auch die Verlockung der persönlichen 
Vermögens mehrung. Und weil es nach 
wie vor viel Innovation vorzuweisen 
gibt, wollen Krypto enthusiasten nicht so 
sehr danach beurteilt werden, was es 
heute ist, sondern danach, was es in 
 Zukunft sein wird. Doch der jüngste Zu-
sammenbruch mehrerer mit Stablecoin 
und DeFi verbundener Unternehmen 
zeigt, dass Krypto märkte nicht nur mit-
einander korreliert, sondern auch stark 
voneinander abhängig sind. Sollten Bit-
coin oder Ethereum jemals auf die glei-
che Art und Weise zusam menbrechen, 
könnte dies einen katastrophalen Kas-
kadeneffekt auf die Branche auslösen – 
und auf die Wirtschaft.



Danke*
*) Die BondGuide-Jahresausgabe 

„Digitalisierung, Krypto, Fintechs 2022“
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Hartmut Giesen, Business Development & digitale Geschäftsmodelle, Sutor Bank

Blockchain schafft nachhaltigen Wert  
bei der Digitalisierung von Vertrauen

Kryptos sind offensichtlich nicht alles von 
dem, was man geglaubt oder gehofft 
hatte – das haben die letzten Wochen 
gezeigt: Sie sind kein Hedge gegen Ak-
tien. Kryptos und Aktien, vor allem Tech-
aktien sind im Gleichschritt gefallen. 
Auch als Inflationsschutz haben Kryptos 
bisher versagt. Sie haben weit mehr an 
Wert verloren als reguläre Währungen. 
Das Narrativ von Kryptos als digitalem 
Gold war schon vor der aktuellen Krise 
brüchig geworden.

Zwei Hauptargumente pro Kryptos

Zwei Argumente werden von den „Krypto-
jüngern“ stets pro Krypto angeführt: Der 

Nach dem Werteverfall aller Kryptowährungen und den Kryptocrashes in den vergangenen Monaten hat sich die fachliche und 
weniger fachliche öffentliche Debatte an der Frage abgearbeitet: Ist das der Kryptotod oder nur ein weiterer saisonaler Krypto-
winter? Aus Sicht von Hartmut Giesen, Digitalisierungsexperte bei der Hamburger Sutor Bank, bietet die Blockchain – und  damit 
auch Kryptowerte – weiterhin Wachstumschancen bei der Digitalisierung von Vertrauen.

Hartmut Giesen, 
Business Development digitale Partner, Fin-
tech & Krypto/Blockchain bei der Sutor Bank, 
realisiert seit 2012 digitale Geschäftsmodelle. 
Zu seinen Aufgaben gehören das Business 
Development Fintech, digitale Partner und 
Krypto/Blockchain, der Auf- und Ausbau 
der Sutor Bankingplattform und die Betreu-
ung interner Digitalisierungsprojekte.

Bitcoin mag inhärent nichts wert sein, 
aber die Blockchain-Technologie hat  einen 
Wert, der sich früher oder später durch-
setzen wird. Dem entgegnen die  Skeptiker, 
dass es die Blockchain nun seit 14 Jahren 
gibt und es trotz vieler Millionen inves-
tierter VC-Gelder bisher kein überzeu-
gender Use Case mit einer nachhaltigen 
Monetarisierung existiere – wann soll 
dieser also kommen?

Das zweite Argument lautet, dass Krypto-
währungen immer wieder starke Einbrü-
che gefolgt von längeren Kryptowintern 
erlebt hätten. Nach einiger Zeit seien die 
Preise für Kryptowerte immer wieder über 
ihre Vorkrisenwerte hinweg gestiegen. 
Dieses Argument lässt sich empirisch 
tatsächlich gut belegen. Und es scheint 
auch klar, dass im Abstieg wie jetzt die 
Skeptiker die diskursive Vorherrschaft 
gewinnen, während im Aufstieg eher die 
„Jünger“ mit ihren Argumenten die öffent-
liche Meinung bestimmen.

Was treibt Kryptokurse an?

Es bleiben also die Fragen, was die 
Krypto kurse nach jeder Krise wieder 
nach oben getrieben hat, ob dies in die-
ser Krise ebenso sein wird und wenn ja, 
ob dies den jetzt investierten Buy-and-
Hold-Anlegern nutzt.

Fakt ist: Bei der Entwicklung von Krypto-
werten mischen sich die Gesetze des 

 Kapitalmarkts und der Technologieadap-
tion und nicht immer ist ganz klar, welche 
Kraft gerade die wirksamere ist. Kapital-
marktbewegungen lassen sich mit ma-
kro ökonomischen und unternehmens-
individuellen Entwicklungen erklären. 
Technologieadaption lässt sich mit Hype-
zyklen beschreiben. Demnach wecken 
neue Tech nologien überhöhte Erwartun-
gen, die zwangsläufig enttäuscht wer-
den, was ins Tal der Ernüchterung führt, 
um dann das Plateau der Produktivität zu 
erklimmen.

Bei Kryptowerten haben wir bereits meh-
rere Zyklen gesehen, was u.a. daran liegt, 
dass Krypto oder Blockchain aus einer 
Vielzahl von Technologieansätzen mit un-
terschiedlichen Anwendungen bestehen, 
die zu verschiedenen Zeiten „hypen“. 
Dies ist u.a. an immer neuen Kryptoan-
wendungen im Hypeaufstieg zu beob-
achten: ICOs, Smart Contracts, DAOs, 
DeFi, NFTs etc. Inzwischen hat die Bera-
tungsfirma Gartner eine eigene Krypto-
Hype-Cycle-Version aufgelegt, auf der 
man den Status der Kryptoanwendungs-
fälle und -technologie tracken kann.

Einbruch eher 

kapitalmarktgetrieben

Es ist wahrscheinlich unstrittig, dass der 
aktuelle Kryptoeinbruch eher ein kapi-
talmarktgetriebener Crash und weni-
ger durch technologische Enttäuschung 

https://www.sutorbank.de/
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entstanden ist. Kryptowerte sind wie al-
le Risiko assets, zu denen auch Aktien 
und insbesondere Techaktien gehören, 
durch die makroökonomischen Entwick-
lungen in die Tiefe gefallen. Die Ent-
wicklung bei den Kryptowerten ist even-
tuell davon ver stärkt worden, dass eini-
ge zentrale Anwendungsfälle nach dem 
Gartner- Hype-Cycle gerade auf dem 
Weg ins Tal der Ernüchterung sind, da-
runter etwa Toke nisierung, DeFi und 
Smart Contracts.

Die gute Nachricht dabei ist, dass die 
fortschreitende Adaption der Technologie 
die Werte auch wieder steigen lassen wird, 
wenn sie das Plateau der Produktivität 
erreichen. Um das Potenzial des „Re-
bounds“ auf High Level abschätzen zu 
können, lohnt es sich, die zwei zentralen, 
eng zusammenhängenden Errungenschaf-
ten zu betrachten, die die Blockchain-
Technologie in die Welt gesetzt hat: die 
Digitalisierung von Wert und Vertrauen – 
wobei die Digitalisierung von Wert auf 
der Digitalisierung von Vertrauen basiert.

Potenzial: Vertrauen 

„blockchainisieren“

Nach einer Studie der RMIT University1 
waren im Jahr 2010 35% der Personal-

1 The Cost of Trust: A Pilot Study,  
The Journal of the British Blockchain Association, December 2018;  
https://www.researchgate.net/publication/ 
329400758_The_Cost_of_Trust_A_Pilot_Study

kosten durch Arbeiten an und in der Ver-
trauensinfrastruktur verursacht, im Finanz-
sektor sogar 45%. Vertrauen ist hier im 
technokratisch-institutionellen Sinne ge-
meint, wie es etwa von Gerichten, Nota-
ren, Prüfern, Banken oder Börsen „pro-
duziert“ wird. Blockchains möchten nicht 
gesellschaftliches oder individuelles Ver-
trauen ersetzen. Blockchains ersetzen 
Vertrauen dort, wo bisher viel Aufwand 
betrieben wird, damit Akteure, die sich 
nicht „natürlich“ vertrauen, miteinander 
interagieren können, wie dies für vielerlei 
Geschäftsprozesse notwendig ist.

Damit ist ein maximales Potenzial ge-
kennzeichnet, das mit der Blockchain-
Technologie zu heben ist (eine Art Äqui-
valent zum Total Available Market). Klar 
ist, dass es weder wünschenswert noch 
machbar ist, die gesamte Vertrauens-
infrastruktur zu blockchainisieren – denn 
in vielen Fällen möchte man nicht, dass 
etwa „stumpf“ ein Smart Contract exe-
kutiert wird. Aber es gibt unzählige Ver-
trauensprozesse, die sich digitalisieren 
und auto matisieren lassen. Ein Blick auf 
den Kapitalmarkt und den Aufwand, der 
dort betrieben wird, um Gegenparteirisi-
ken – im Grunde Vertrauensrisiken – 
auszuschalten, verleiht eine Ahnung von 
der Art der gemeinten „Vertrauensan-
wendungsfälle“ und der durch die Ver-
trauensdigitalisierung einzusparenden 
Ressourcen.

Im Artikel zur Veröffentlichung2 des Hype 
Cycle für Blockchain und Web3 stellt 
Gartner fest, dass auch aus ihrer Sicht die 
„Killer-App“ für die Blockchain bisher 
fehlt, gibt aber Hinweise, wie und wo sie 
entstehen könnte: nämlich durch die Kom-
bination mit anderen Technologieansät-
zen wie KI, IoT oder Web3. In diesen Tech-
nologieverbünden hat die Blockchain 
dann die Aufgabe, Vertrauensprozesse 
in Form von Smart Contracts oder die digi-
tale Verwaltung von geschafften Werten 
zu übernehmen.

Fazit

Die schlechte Nachricht ist, dass wir zwar 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
prognostizieren können, dass die Block-
chain-Technologie und mit ihr die damit 
zusammenhängenden Kryptowährungen 
wieder an Wert gewinnen werden, wir 
aber nicht wissen, ob dies speziell für 
 Bitcoin oder Ether gilt, wo die meisten 
Anleger investiert sind. Dies hängt stark 
davon ab, ob der Bitcoin sich als Wertver-
wahrungssystem und/oder zentralbank-
unabhängiges Geld bewährt und ob sich 
Ethereum zu einer Plattform für massen-
taugliche dezentrale Anwendungen ent-
wickelt.

2 Gartner Hype Cycle for Blockchain and Web3, 2022:  
https://blogs.gartner.com/avivah-litan/2022/07/22/ 
gartner-hype-cycle-for-blockchain-and-web3-2022/

Foto: © steheap – stock.adobe.com

https://www.researchgate.net/publication/329400758_The_Cost_of_Trust_A_Pilot_Study
https://www.researchgate.net/publication/329400758_The_Cost_of_Trust_A_Pilot_Study
https://blogs.gartner.com/avivah-litan/2022/07/22/gartner-hype-cycle-for-blockchain-and-web3-2022/
https://blogs.gartner.com/avivah-litan/2022/07/22/gartner-hype-cycle-for-blockchain-and-web3-2022/
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Marco Bodewein
ist seit Juni 2018 Vorstand der Bitcoin 
Group SE sowie der futurum bank AG. 
 Zuvor war er als Vorstand bei der ACON 
Actienbank AG tätig, für die er in erster 
 Linie das operative Geschäft verantwortete.

GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

Interview mit Marco Bodewein, Vorstand, Bitcoin Group SE und futurum bank AG

„ Anlegern muss klar sein,  
dass Kryptowährungen sehr volatil sind“
Kryptowährungen fristen trotz zuletzt deutlich zugenommener öffentlicher Wahr-
nehmung noch immer ein Nischendasein in der Investmentwelt. Marco Bodewein, 
Vorstand der Bitcoin Group SE, schafft hier Abhilfe und klärt im Gespräch mit Bond-
Guide u.a. auf, wie der Einstieg in die Welt von Bitcoin, Ethereum & Co. gelingt, mit 
welchen potenziellen Risiken Investoren zu rechnen haben und warum der Vergleich 
von Bitcoin als „digitales Gold“ hinkt.

BondGuide: Herr Bodewein, obwohl 
Kryptowährungen bereits seit mehr als 
zehn Jahren im Umlauf sind, stellen sie 
für viele Menschen noch Neuland dar. 
Können Sie uns kurz die Mechanismen 
der Kryptowährungswelt beschreiben?
Bodewein: Gern, obwohl mich das „kurz“ 
vor eine Herausforderung stellt. Seit Jah-
ren wünschen sich die Menschen ein 
Zahlungsmittel ohne zentrale Einfluss-
nahme, wie es bei den bekannten Wäh-
rungen der Fall ist. Und so wurde 2008 
ein Whitepaper veröffentlicht, was diesem 
Wunsch entsprechen soll. Das war die 
Geburtsstunde des Bitcoin. Grundsätz-
lich folgt der Kurs des Bitcoin oder ande-
rer Kryptowährungen rein dem Grund-
satz von Angebot und Nachfrage. Die 
Basis ist die Blockchain, ein dezentrales 
Buchungssystem mit einem dezentralen 
Kassenbuch, das es ermöglicht, (Geld-)
Werte zu speichern und zu transferieren.

BondGuide: In der Beliebtheit ist der Bit-
coin allerdings gesunken. Der Kurs hat 

sich nach seinem letzten Hoch bei knapp 
60.000 EUR im November 2021 bis zum 
heutigen Tag nahezu gedrittelt. Was kön-
nen Sie den enttäuschten Anlegern als 
Argument für ein Investment in Krypto-
währungen raten? Bestehen im  aktuellen 
Umfeld Gründe für eine Anlage?
Bodewein: Ich möchte und darf keine 
Anlageberatung durchführen. Aber wer 
sich für Kryptowährungen interessiert, 
sollte sich umfassend informieren und 
sich zudem klarmachen, wie viel Risiko 
man bei einer Anlage bereit ist, in Kauf 
zu nehmen. Das gilt für Kryptowährungen 
genauso wie für Aktien, Anleihen oder 
Rohstoffe auch. Anlegern muss klar sein, 
dass Kryptowährungen sehr volatil sind. 
Einen Einbruch von 60 bis 70% gab es in 
der Vergangenheit zuvor häufiger, was in 
der Folge aber auch zu einem späteren 
Übertreffen der Allzeithochs geführt hat. 

Auf dieses Potenzial setzt die Krypto-
währungs-Community. Dies sind bereits 
zwei Argumente für Kryptowährungen: 
das Unterstützen der dezentralen Idee 
und das Kursgewinnpotenzial. Zudem 
sind die Digitalwährungen sehr sicher, sie 
eignen sich zum Bezahlen – in Sloweni-
en akzeptieren beispielsweise Cafés Bit-
coin als Zahlungsmittel – und sie sind im-
mer verfügbar.

BondGuide: Sie sprachen es bereits an – 
die Schwankungsbreite bei Kryptowährun-
gen ist enorm. Muss man für eine Anlage 
starke Nerven haben, auf Geld verzich-
ten können oder einfach ein erfahrener 
Daytrader sein?
Bodewein: Sicherlich kann man als Day-
trader aufgrund der hohen Volatilität durch 
das Handeln hohe Gewinne erzielen – 
aber genauso gut satte Verluste einfah-
ren. Wie bereits gesagt, denken wir, dass 
Assetallokation, also ein ausgewogen 
aufgestelltes Depot, das Zauberwort für 
eine erfolgreiche Anlage ist. Ob dies mit 
oder ohne Kryptowährungen erfolgt, 

Grundsätzlich folgt  
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https://bitcoingroup.com/de/
https://bitcoingroup.com/de/
https://www.futurumbank.com
https://bitcoingroup.com/de/
https://www.bondguide.de/bondguide-partner/
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muss am Ende der Anleger selbst ent-
scheiden. Mit Blick in den Rückspiegel 
lässt sich allerdings sagen, dass eine 
 Anlage in Kryptowährungen über einen 
gewissen Zeitraum ein renditestarker 
Depotbaustein war.

BondGuide: Bitcoin wird von der Commu-
nity gern mit digitalem Gold verglichen. 

Hinkt dieser Vergleich nicht? Bei einem 
Goldinvestment bleibt am Ende noch das 
Edelmetall – Kryptos sind demgegen-
über nichts weiter als Daten.
Bodewein: Da stimme ich vollkommen 
zu, der Vergleich hinkt. Der Bitcoin z.B. 
ist nämlich bedeutend seltener als Gold, 
da er in der Menge mathematisch bei 
21 Mio. Stück begrenzt ist. Bei Gold hin-
gegen kann an jedem Tag ein neues Vor-
kommen entdeckt werden. Gleichzeitig 
ist der Bitcoin besser zu teilen – bis auf 
die achte Nachkommastelle. Um das 
 Beispiel des Cafés in Slowenien aufzu-
greifen: Versuchen Sie einmal, Ihren Cap-
puccino mit einem Golddollar oder einem 
Krügerrand zu bezahlen. Ein Bitcoin ist 
zudem digital schnell versendet. Ein weite-
rer Vorteil von Kryptowährungen besteht 
in ihrer Sicherheit. Für Goldmünzen und 
Barren brauchen Anleger einen Safe oder 
ein Bankschließfach, was zusätzliche Kos-

ten nach sich zieht. Bitcoin, Ethereum & Co. 
kommen mit einem digitalen Wallet aus, 
auf das die Besitzer jederzeit und von je-
dem Ort aus zugreifen können. Sie sehen, 
die Argumente sprechen klar für Bitcoin.

BondGuide: Es gibt Anbieter mit Cold 
Wallets, Hot Wallets und bei wiederum 
anderen benötigen Anleger noch nicht 
einmal ein Wallet. Wie funktionieren die 
Verwahrmöglichkeiten?
Bodewein: Für die Anlage in Kryptowäh-
rungen benötigen Anleger ein Wallet – 
sozusagen eine digitale Geldbörse. Hier 
werden die Zugangsschlüssel für die 
Erspar nisse aufbewahrt. Hot Wallets 
basie ren auf einer Software und sind 
als App- oder Desktopvariante verfüg-
bar. Im Unterschied zu Cold Wallets sind 
diese mit dem Internet verbunden. Die 
Zugangsdaten liegen auf den Servern 
der jeweiligen Walletanbieter. Potenziell 

Einen Einbruch von 60 
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sind Hot Wallets also mit einem höheren 
Sicherheitsrisiko verbunden, da Hacker 
den Wallet Key stehlen können. Ein Cold 
Wallet ist ein Speicherplatz, der nicht mit 
dem Internet verbunden ist und bei dem 
die Daten offline gespeichert werden. 
Bei Bitcoin.de verwahren wir das Krypto-
vermögen unserer Kunden seit 2011 zu 
98% in Cold Wallets und zu 2% in Hot Wal-
lets, um Auszahlungswünsche der User 
jederzeit ausführen zu können. Zusätzlich 
ist in Deutschland die Kyptoverwahrung 
durch die BaFin reguliert.

BondGuide: Was würden Sie denn An-
legern raten, die investieren möchten? 
Wie kann man sich der Anlageklasse am 
besten nähern?
Bodewein: Zunächst genügt ein kleinerer 
Betrag, auf den man im Zweifel auch ver-
zichten kann. Niemand sollte den Not-
groschen antasten oder direkt die kom-
plette Altersvorsorge investieren. Von 
Kryptowährungen lassen sich auch Teil-
beträge erwerben, also beispielsweise 
ein halber Bitcoin. Ein Direktinvestment 
funktioniert über die einschlägigen Krypto-
börsen, in Deutschland beispielsweise 
Bitcoin.de. Wem ein Direktinvestment zum 
Start zu nervenaufreibend ist, der kann 
aber auch in ein Zertifikat oder in einen 
Branchen-ETF investieren. Auf diese 
Weise genügt das herkömmliche Wert-
papierdepot für eine Anlage.

BondGuide: Mittlerweile zählt das Krypto-
währungsuniversum mehr als 10.000 
Coins. Wie finden Anleger die für sie pas-
sende Währung? Wie lassen sich wert-
haltige Währungen von sogenannten 
Shitcoins unterscheiden?
Bodewein: Für den Anfang sollten Anleger 
sicherlich zu den „Big Two“, also Bitcoin 
(BTC) und Ether (ETH) greifen. Bei exoti-

scheren Coins kann man sich gewiss von 
der Verwendbarkeit leiten lassen. Für 
 einen Zahnarzt ist ein Dentacoin vielleicht 
interessant. Den Architekten interessiert 
die Technologie vermutlich weniger. Wie 
bereits erwähnt ist Volatilität, also die 
Schwankungsbreite, bei Kryptowährun-
gen immer ein Thema. Dies gilt bei Coins 
mit geringerer Marktkapitalisierung natür-
lich umso mehr.
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BondGuide: Wie werden Kryptowährun-
gen denn steuerlich behandelt?
Bodewein: In Deutschland müssen Steuer-
pflichtige, die Spekulationsgewinne erzie-
len, weil sie innerhalb eines Jahres durch 
Kauf und Verkauf einen Gewinn erzielt 
haben, diesen natürlich in ihrer Steuer-
erklärung angeben. Das gilt auch für 
Gewin ne aus Kryptowährungsanlagen.

BondGuide: Nach und nach werden auch 
immer mehr institutionelle Anleger wie 
Fonds oder auch Tesla-Chef Elon Musk auf 
die Digitalwährungen aufmerksam. Was be-
deutet dies für die weitere Entwicklung?
Bodewein: Das ist eine positive Entwick-
lung. Kryptowährungen etablieren sich 
immer stärker als Anlageklasse. Die Vor-
teile liegen auf der Hand. Für viele insti-
tutionelle Anleger ist die Möglichkeit, 
Mittel ohne Negativzins kurzfristig zu 
verwahren, ein echtes Plus. Für andere 
stellen sie eine Option dar, die eigene 
Produktpalette zu erweitern. Beispiels-
weise bieten namhafte Fondsgesell-
schaften Portfolios mit Kryptowährungen 
an und eröffnen ihren Kunden damit die 
Teilhabe am Kryptomarkt. Aber auch eta-
blierte Zahlungsdienstleister entdecken 
die Chancen der Digitalwährungen. Da-
rü ber hinaus sehen wir auch schon 
Unter nehmen, die Kryptowährungen ihrem 

BondGuide: Obwohl sich Kryptowährun-
gen als Anlage zunehmender Beliebtheit 
erfreuen, spielen sie als Zahlungsmittel 
kaum eine Rolle. Warum können Bitcoin, 
Ethereum & Co. in einer zunehmend digi ta-
len Welt hier keinen Boden gutmachen?
Bodewein: Wenn man so will, ist das die 
Schattenseite des Erfolgs. Volkswirtschaft-
lich betrachtet ist es nur zu verständlich, 
dass niemand Bitcoins als Zahlungsmittel 
verwendet, wenn er damit rechnet, im 
nächsten Monat mehr Ware für die glei-
che Anzahl an Bitcoins zu bekommen. 
Das ließ sich in Zeiten stark steigender 
Kursnotierungen deutlich beobachten.

BondGuide: Wissen Sie bereits, was im 
Jahr 2140 passiert? Prognosen zufolge wird 
dann der letzte Bitcoin aufgrund seiner 
immanenten Begrenzung auf 21 Mio. Stück 
geschürft sein. Wie geht es dann weiter?
Bodewein: Schon jetzt sind mehr als 
19 Mio. BTC geschürft, die „natürliche 
Infla tion“ wird also immer geringer. Wenn 
alle Bitcoins geschürft sind, sprechen wir 
also von einem limitierten Gut, das im 
Vergleich zum Euro immer wertvoller 
werden sollte, da es eben begrenzt ist. 
Ob dies aber tatsächlich so eintrifft, wird 
die Zukunft zeigen.

BondGuide: Herr Bodewein, herzlichen 
Dank für Ihre präzisen und einleuchtenden 
Aussagen zum Thema Kryptowährungen.

Das Interview führte Michael Fuchs.

https://www.bitcoin.de
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

von Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO, NYALA

Digitalisierung der Finanzmärkte –  
Tokenisierung als Teilprozess eines  
umfangreicheren Transformationsprozesses

Noch ist das Marktgeschehen für rein digi-
tale Wertpapiere überschaubar – doch die 
Marktkapitalisierung aller Security Token 
wächst rasant und hat sich seit Jahresan-
fang mehr als verdoppelt. Im Juni lag sie 
erstmals bei über 10 Mrd. USD1 weltweit.

eWpG und DLT Pilot Regime 

schaffen gesetzlichen Rahmen

Zwei Regulatorikfaktoren, die die  positive 
Entwicklung in Deutschland respektive 
Europa weiter begünstigen werden, sind 
das seit einem Jahr geltende Gesetz für 
elektronische Wertpapiere (eWpG) und 

1 Quelle: https://stomarket.com/

Wird die Tokenisierung von Vermögensgegenständen den Finanzmarkt nachhaltig verändern? 
Und wartet die Welt auf die Blockchain, um Wertpapierurkunden durch DLT-basierte Token zu ersetzen?

Dr. Johannes Schmitt,
Doktor in Philosophie, University of  
Southern California, ist Co-CEO bei NYALA. 
Dr. Schmitt verantwortet die Bereiche Pro-
duktstrategie, Vertrieb und IT. Ein weiterer 
Fokus seiner Tätigkeiten liegt auf dem Aus-
bau der Servicedienstleistungen und der 
Expansion des NYALA-Partnernetzwerks. 
Vor seinem Engagement bei NYALA war  
er bei Kraken Digital Asset Exchange aktiv.

das im März 2023 beginnende DLT Pilot 
Regime. Mit dem eWpG wurde in 
Deutschland erstmals ein gültiger Rechts-
rahmen für Emissionen auf der Block-
chain geschaffen. Emittenten können nun 
Wertpapiere auf der Blockchain bege-
ben, ohne sich über langwierige Sonder-
genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu 
sorgen, und dadurch Wertpapiere auch ohne 
Depotbank emittieren. Die Emis sion auf 
der Blockchain wird zunächst für Fremd-
kapital (über Schuldverschreibungen) und 
Anteilsscheine für Investmentfonds er-
möglicht, soll aber auch auf Aktien aus-
gedehnt werden.

Gleichzeitig besteht für regulierte Finanz-
dienstleister auf EU-Ebene ab März 2023 
für sechs Jahre die Möglichkeit, am DLT 
Pilot Regime teilzunehmen und eine 
Marktinfrastruktur (z.B. einen Sekundär-
markt für tokenisierte Wertpapiere) rein 
auf DLT- und Blockchain-Basis zu betrei-
ben. Hierfür greifen diverse Vereinfachun-
gen, allen voran der Verzicht auf die 
Pflicht zur Zentralverwahrung von gehan-
delten Wertpapieren oder ein Settlement 
in Zentralbankgeld.

Blockchain als Wertpapierregister

Diese Beispiele zeigen, wie die Regulie-
rung die Rolle der Blockchain im Zusam-
menhang mit der Administration von 
Wertpapieren stärkt. Ein kryptografisches 

Register wie eine öffentliche Blockchain 
(Ethereum, Stellar etc.) wird vom Gesetz-
geber in Deutschland ausdrücklich als 
Möglichkeit etabliert, um Inhaber, Trans-
aktionen oder Verfügungsbeschrän-
kungen in Bezug auf die Wertpapiere zu 
dokumentieren und insoweit als Auf-
zeichnungssystem zu fungieren – auch 
NYALA setzt im Gegensatz zu anderen 
registerführenden Stellen auf eine öffent-
liche Blockchain-Infrastruktur.

Eine öffentliche Blockchain-Infrastruktur 
sorgt dafür, dass sich branchenweite Stan-
dards für die Tokenisierung durchsetzen 
können. Weitere Vorteile sind die Handel-
barkeit der Token über die Plattform des 
Registerführers hinaus, niedrigere Post-
Trade-Kosten (Settlement und Verwah-
rung) sowie Transparenz und Einsehbar-
keit des Registers für Dritte.

Schuldverschreibung  

als Einstiegswertpapier

Die Schuldverschreibung mit festem Ku-
pon als einfach strukturiertes Wertpapier 
nimmt hierbei eine Sonderstellung ein 
und gilt als Einstiegswertpapier in die 
Welt der Tokenisierung. NYALA hat be-
reits Anfang 2020 Deutschlands ersten 
SME-Bond als Security Token auf der 
Blockchain realisiert und den Emittenten 
dabei unterstützt, Investments in Höhe 
von 2,3 Mio. EUR einzusammeln.

https://www.nyala.de
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Dass es nicht bei Pilotprojekten bleibt, 
sondern mehr und mehr Finanzierungs-
plattformen auf Tokenisierungslösungen 
umstellen – teilweise ohne dies dem 
Endkunden gegenüber anzupreisen –, 
zeigt uns, dass es sich nicht mehr um das 
Ausprobieren eines Hypes handelt, son-
dern um die strategische Entscheidung 
für eine rein digitale Zukunft. Entspre-
chend rechnen wir damit, dass die Nach-
frage im dritten und vierten Quartal 2022 
sowie im Laufe des Jahres 2023 rasant 
steigen wird.

Digitale Transformation  

der Finanzmärkte

Insgesamt illustriert die Innovation in der 
Emissionsbranche einen interessanten 
Trend: Die Tokenisierung ist ein Teilpro-
zess eines umfangreicheren Transforma-
tionsprozesses, nämlich der Digitalisierung 
der Finanzmärkte. Zahlreiche Experten 
rechnen damit, dass uns dieser Prozess 
über die 2020er-Jahre und darüber hin-
aus begleiten wird – demnach ist es 
nicht mehr eine Frage, ob Apple-, Nvidia- 
oder Daimler-Aktien auf der Blockchain 
gehandelt und übertragen werden, son-
dern nur wann. Je mehr einzelne Projekte 
erfolgreich umgesetzt werden, desto 
größer sind Market Cap und die damit 
einhergehenden „Netzwerkeffekte“ der 
Tokenisierung. Diese bestehen konkret 

darin, dass Aktivitäten wie Handel und Leih-
geschäfte durch die Anzahl und Vielfalt 
der handelbaren Instrumente befeuert 
werden. Somit steigt mit dem Emissions-
volumen und der Anzahl der emittierten 
Token zwangsläufig das Potenzial für Se-
kundärmarkte mit tiefer Liquidität.

Interaktion zwischen  

Security Token und Digital Assets

Zu den Entwicklungen bei den vielfältigen 
Chancen der Tokenisierung zählt etwa 
die mögliche Interaktion zwischen Secu-
rity- oder Wertpapiertoken auf der einen 
Seite und nativen Kryptowerten wie Bit-
coin, Ether etc. auf der anderen. Je wei-
ter der Prozess der Tokenisierung voran-
schreitet und je einfacher ein Token von 
einem Blockchain-Protokoll auf ein an-
deres übertragen werden kann, desto 
größer das Potenzial einer fruchtbaren 
Interaktion zwischen den Welten.

So könnte man sich z.B. vorstellen, dass 
auf DLT tokenisierte Schuldverschreibun-
gen in ein paar Jahren auch eine Rolle in 
den Decentralized-Finance-(DeFi-)Märk-
ten spielen. DeFi-Märkte sind Applika-
tionen auf einer Blockchain (häufig Ethe-
reum), die den Nutzern einen einfachen 
und unbürokratischen Zugang zu Fi-
nanzdienstleistungen wie Krediten, Spar-
plänen oder Zinserträgen versprechen, 

ohne eine zentrale Instanz oder Aufsicht 
erforderlich zu machen.

Ein Konsument könnte sich direkt Euro auf 
einem DeFi-Markt leihen und im Gegenzug 
dem Vertrag seine Schuldverschreibungs-
Token als Sicherheiten überlassen. Die Be-
sonderheit wäre hier, dass auf diesen Märk-
ten erstmalig ausreichend annähernd risiko-
freie Finanzinstrumente zur Verfügung 
stünden – ein Novum für ein Marktumfeld, 
das hohe Risikoaufschläge gewohnt ist.

Der Weg hin zu  

erfolgreichen Sekundärmärkten

Das Entstehen attraktiver Sekundärmärkte 
im Rahmen des DLT Pilot Regime ist kein 
Selbstläufer, sondern hängt von einer 
ganzen Reihe von Faktoren ab: der Teil-
nahme renommierter Handelsplatzbetrei-
ber mit ausreichender Liquidität, der 
Nachfrage nach reibungsfreien und kosten-
effizienten Tausch- und Leihgeschäften 
mit Security Token, der Umsetzung von 
relevanten Tokenisierungsprojekten in 
EU-weit führenden Unternehmen und 
schließ lich einer die EU-Regulierung flan-
kierenden innovationsfreundlichen Gesetz-
gebung und Verwaltungspraxis auf natio-
naler Ebene. Die Veränderung der Finanz-
welt durch Tokenisierung hat noch einige 
Hürden vor sich, aber die Jahre ab 2023 
versprechen einen großen Umbruch.

Foto: © thodonal – stock.adobe.com
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

von Philip Filhol, Chief Technology Officer (CTO), neoFIN Hamburg GmbH

Umbruch der Anlagemärkte:  
Die Zukunft der Vermögenswerte ist digital

Um die Frage vorab zu beantworten: 
Nein, die klassische Anleihe hat keines-
falls ausgedient. Neben Aktien gehören 
Anleihen unverändert zu den wichtigs-
ten Anlageprodukten an der Börse.

Doch sie hat digitale Konkurrenz bekom-
men. Seit dem Inkrafttreten des Geset-
zes zur Einführung elektronischer Wert-
papiere (eWpG) ist die schriftliche Ver-
briefung von Schuldverschreibungen, 
Fondsanteilen oder Pfandbriefen nicht 
mehr obligatorisch. Stattdessen können 
sie auch in einem elektronischen Regis-
ter wie einer Blockchain hinterlegt wer-
den. Das ebnet den Weg für tokenisierte 
Anleihen und andere Kapitalmarktemis-

In Bezug auf die Blockchain-Technologie will Deutschland eine europaweite Vorreiterrolle einnehmen. Die Auswirkungen wer-
den insbesondere an den Finanzmärkten sichtbar: Längst ist die Bandbreite an digitalen Assets nicht mehr auf Kryptowährun-
gen beschränkt, sondern beinhaltet eine Vielzahl von tokenisierten Kapitalmarktemissionen. Hat die klassische Anleihe damit 
ausgedient?

Philip Filhol
ist CTO der neoFIN Hamburg GmbH. Das 
Hamburger Fintech deckt als One-Stop-Shop 
auf seiner eigenen Plattform NF7 alle recht-
lichen, technischen und vertrieblichen Kom-
ponenten bei der Emission tokenisierter 
Wertpapiere ab.

sionen. Für die Emission tokenisierter 
Aktien ist derzeit eine Erweiterung des 
eWpG in Vorbereitung. Die Eckpunkte 
für ein entsprechendes Zukunftsfinan-
zierungsgesetz wurden im Juni 2022 
vorgestellt.

Tokenisierung schafft neue 

Möglichkeiten zur Diversifizierung

Und das ist auch dringend überfällig, 
denn die Möglichkeiten der Portfoliodi-
versifikation nehmen stetig ab. Neue, 
fungible Anlagemöglichkeiten werden 
dringend benötigt. Ein Beispiel: Im Jahr 
2007 gab es noch 761 börsennotierte 
Unternehmen in Deutschland. Anno 2020 
fiel diese Zahl auf 438 zurück.

Das Potenzial tokenisierter Wertpapiere 
zeigt sich besonders im weltweiten 
Überblick. Bis 2030 sollen etwa 27,4% 
des globalen Emissionsvolumens über 

Börsengehandelte Wertpapiere: Emissions- und Handelsvolumen in Bio. USD 2020–2030(E)

Quellen: https://dealogic.com; https://www.world-exchanges.org; www.quinlanandassociates.com

Was bedeutet Tokenisierung?

Unter der Tokenisierung von Assets versteht man die 

 digitalisierte Abbildung traditioneller Vermögenswerte. 

Sie werden dabei in kleine digitale Einheiten aufgeteilt, 

die das anteilige Eigentum repräsentieren. Sämtliche 

Rechte und Pflichten werden mit Smart Contracts ver-

knüpft. Durch die Fraktionalisierung der Vermögens-

werte können tokenisierte Wertpapiere schon in kleinen 

Tranchen gezeichnet werden, was den Zugang zu vielen 

Assetklassen demokratisiert.
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digitale Wertpapiere abgewickelt wer-
den. Gleichzeitig soll der Anteil am Han-
delsvolumen auf 42,9% ansteigen.1

Der digitale Sachwert: Illiquide 

Vermögenswerte werden liquide

Doch die Tokenisierung bringt noch 
mehr als nur eine Vielzahl an digitalen 
Kapitalmarktemissionen wie Schuldver-
schreibungen, Wandelanleihen, Na-
mensaktien oder Gewinnbeteiligungen 
mit sich. So bringt sie außerdem Sach-
werte auf ein liquides Level – die Asset-
klasse, die insbesondere während einer 
galoppierenden Inflation begehrt ist. 
Durch Single-Asset-Verbriefungen wer-
den diese endlich fungibel und einer 
breiteren Zielgruppe zugänglich.

Neben tokenisierten Immobilien befin-
det sich mittlerweile eine ganze Reihe an 
rentablen, digitalisierten Sachwerten am 
Markt. Durch die Fraktionalisierung kön-
nen Anleger auch nur einen Bruchteil 
dieser Sachwerte erwerben und damit 
Renditen erwirtschaften. Wer will schon 
beispielsweise ein ganzes Schiff kaufen? 
Die Hamburger Traditionsreederei Vo-
gemann hat es vorgemacht: Über ihren 
Green Ship Token konnten sich Anleger 

1 Dealogic, World Federation of Exchanges, Schätzungen von  
Quinlan & Associates

bereits ab 1.000 USD am Flottenausbau 
beteiligen.

Kosten- und zeiteffiziente 

Finanzierungsmöglichkeit für den 

Mittelstand

Der Green Ship Token ist überdies ein 
gutes Beispiel dafür, wie die Tokenisie-
rung als innovatives Finanzierungsvehi-
kel für den Mittelstand funktioniert. KMU 
stellen zwar mit Abstand den Löwenan-
teil der deutschen Unternehmensland-
schaft dar, haben aber gleichzeitig mas-
sive Herausforderungen bei der Aus-
wahl passender Finanzierungsinstru-
mente.

Ein Börsengang beispielsweise ist für sie 
sowohl hinsichtlich des Aufwands als 
auch der Kosten komplett überdimensi-
oniert. Tokenisierte Wertpapieremissio-
nen stellen dazu eine attraktive Alterna-
tive dar, deren Kosten zwischen 35 und 
65% unter denen eines klassischen IPO 
liegen2. Die digitale Verwaltung, schlan-
ke Prozesse ohne unnötige Intermediä-
re sowie geringe Transaktionskosten 
sorgen für eine hohe Kosten- und Zeitef-
fizienz, von der wiederum auch Investo-
ren profitieren.

2 Cost Disruption in the Issuance Market (Finoa/Cashlink).

Markt für tokenisierte Assets 

wächst rasant

Europa wird in den nächsten fünf Jahren 
einen Boom an digitalen Assets erleben. 
Das Gesamtmarktvolumen von mehr als 
918 Mrd. EUR bis 2026 entspricht einem 
Wachstum von 81%. Dann wird das Volu-
men an tokenisierten Kapitalanlagen 
den Anteil von Kryptowährungen an di-
gitalen Assets übersteigen.3

Chancen für institutionelle und 

private Investoren

Beispiele für erfolgreiche tokenisierte 
Wertpapieremissionen finden sich mittler-
weile zuhauf. Électricité de France (EDF), 
der weltweit zweitgrößte Stromerzeuger, 
hat jüngst die erste tokenisierte Anleihe für 
erneuerbare Energien mit der BNP Paribas 
emittiert. In Deutschland hat der Woh-
nungsbaukonzern Vonovia als erstes DAX- 
Unternehmen eine vollständig digitale 
Namensschuldverschreibung mit einem 
Volumen von 20 Mio. EUR platziert; ex-
klusiver Investor war M.M.Warburg & CO.

Auch im Privatanlegerbereich gibt es 
zahlreiche Erfolgsgeschichten. Um nur 
zwei zu nennen: Die Hamburger Tomor-
row Bank sammelte insgesamt 11 Mio. 
EUR über ein tokenisiertes Genussrecht 
ein. Bereits 2019 konnte die Restaurant-
kette FR L’Osteria eine tokenbasierte An-
leihe mit einem Volumen von 2,3 Mio. 
EUR platzieren.

Die Zeichnung erfolgt unkompliziert und 
dabei vollständig abgesichert digital. 
Auch die Blockchain, die für viele Men-
schen gedanklich noch eng mit Kryp-
towährungen und dadurch mit einer ho-
hen Volatilität verknüpft ist, stellt keine 
Hürde dar – zumal Anleger beim Zeich-
nen bei Plattformen wie NF7 von neoFIN 
gar nicht bemerken, dass die Technolo-
gie hier Anwendung findet. Abläufe wie 
das Erstellen einer Wallet, die Verwah-
rung oder das Ausführen der Smart Con-
tracts passieren automatisch im Hinter-
grund, sodass das Zeichnen und Halten 
von tokenisierten Vermögenswerten so 
einfach wie Onlinebanking ist.

3 Tokenization in Europe – Current state and future outlook  
(Plutoneo/Tangany).

Market Size for Digital Assets in Europe from 2018 to 2026 in EUR bn

Quelle: „Tokenization in Europe – Current state and future outlook“ von Tangany und Plutoneo;  
https://tangany.com/blog/tokenization-in-europe%E2%80%8A-%E2%80%8Acurrent-state-and-future-outlook/
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

von Nicola Facciorusso, Start-up-Mentor

Ein Käfig voller Narren?

In dem Wirrwarr widersprüchlicher Da-
ten und bei einer Anzahl von 18.500 
Kryptos liegt die Vermutung nahe, dass 
die Energieverschwendung weitaus hö-
her liegt, als bekannt ist. Das Cambridge-
Forschungsinstitut schreibt, dass Bitcoins 
stark in den USA (38%), China (trotz Ver-
bot 20%), Russland (11%) und Kasachstan 
(18%) produziert werden und deren Erzeu-
gung 75% der vom globalen Finanzsys-
tem, Cloudspeicherung und den Big-
Tech-Unternehmen verbrauchten 200 
Terawatt-Energiestunden betragen – 
mehr, als Argentinien jährlich an Strom 
verbraucht, und mit 65 Megatonnen 
Kohlendioxid mehr, als Griechenland im 
Jahr produziert. Eine absurde Umwelt-
verschmutzung.

Die Zahlen stehen in Kontrast zur umzu-
setzenden Klimawandelpolitik. Kryptos 
verbrauchen Unsummen an Energie, nur 

Bill Gates sagte über Kryptos, es handle sich um einen „Markt für Trottel“. Tatsache ist, dass Kryptos keine makroökonomische 
Grundlage haben. Ihre Erzeugung erfordert beispiellose Menge an Energie aus fossilen Brennstoffen, die Volumen entsprechen, 
die Kontinente für primäre Bedürfnisse wie Wärme, Strom und Transport benötigen.

Nicola Facciorusso
ist Start-up-Mentor und wohnt/arbeitet in 
München. Er ist 1958 geboren, lebt seit 35 
Jahren in Deutschland und hat in diesem 
Zeitraum diverse führende Positionen bei 
deutschen Unternehmen bekleidet. Faccio-
russo bevorzugt die italienische Küche, 
würde aber auch den gutbürgerlichen deut-
schen Sauerbraten oder Kaiserschmarrn 
auf gar keinen Fall liegen lassen.

um Gier ohne Fleiß und Schweiß zu be-
friedigen: Eine apokalyptische Verschwen-
dung von Energie bei reduzierter Verfüg-
barkeit und krisenbedingten Sparmaß-
nahmen für Industrie und Gesellschaft 
wirkt heute geradezu wie aus der Welt 
gefallen.

Chimäre

Die unsachliche Formulierung „Krypto-
währung“ sowie die Abbildung mit Gold-
münzen und Streifen wie beim US-Dollar 
werden von Medien unüberlegt verwen-
det. Dadurch verbreitet sich die Wahr-
nehmung, dass diese privat generierten 
kryptografischen Rechnungseinheiten le-
gitime Alternativen zu echten Vermö-
genswerten wie Gold und Zentralbank-
währungen wären.

Währungen werden von staatlichen Zen-
tralbanken unterstützt, Bitcoin & Co. da-
gegen von niemandem, und sie sind der 
Gier von Zockern ausgeliefert. Kryptos sind 
in der realen Wirtschaft keine Währung 
und stellen keine reale Wirtschaftsleistung 
dar. Sie werden von Programmierern 
nach willkürlichen algorithmischen Berech-
nungsmethoden als private kryptografi-
sche Messeinheit erzeugt und als Prämie 
für Programmierungsaufgaben oder Token 
von Start-ups vergeben.

Bezeichnungen für Kryptos wie Asset, 
Invest ment, Fair Value etc. sind Unfug: 
Diese Digitaleinheiten, die mit stark vola-
tilen Preisen auf einer Myriade privater 
unregulierter Plattformen gehandelt wer-
den, stellen kein generiertes/erwartetes 

Foto: © Nick Langer – stock.adobe.com
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wirtschaftliches Ergebnis von Unterneh-
men dar – daher sind sie faktisch weder 
vorhanden noch mögliche künftige Ver-
mögenswerte. Sie sind auch keine Inves-
tition, da sie weder Zinsen noch Erträge 
erwirtschaften können.

Ein fairer Wert eines nicht existierenden 
Wirtschaftsguts und nicht messbaren Er-
gebnisses kann auch nicht berechnet/
vorhergesagt werden. Seit Jahren kolli-
dieren Kryptos mit tatsächlichen Bedürf-
nissen der Realwirtschaft jeglicher Indus-
triebranche. Die Kryptokonstruktion bleibt 
für Banker, Unternehmen und Investoren 
eine abstrakte Welt abstruser Vokabula-
rien und komplizierter Arbeitsprozesse 
ohne Sinn und Nutzwert für die Realwirt-
schaft, sodass die breite Masse einen 
Bogen um Kryptos macht.

Blindflug

Seit Jahren werden Kryptos mit einer wi-
dersprüchlichen Datenansammlung jeg-
licher Art dargestellt. Je nach Quelle ist 
die globale Anzahl aller Kryptos von 

1.500 bis 6.000 im Jahr 2018 auf 14.500 
bis 18.500 anno 2021 gestiegen, wobei 
nur 10 bis 50% auf ca. 600 privaten und 
ungeregelten Plattformen mit rudimen-
tärer Preisbildung gehandelt werden.

Foto: © Designsprache – stock.adobe.com
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Die angebliche globale Anzahl von 300 
Millionen Kryptoinhabern wird nur ver-
wendet, um eine breite Akzeptanz zu ver-
markten. Fakt ist, dass keine unabhängige 
Stelle existiert, die diese Zahlen technisch 
feststellen und zuverlässig bestätigen 
könnte. Nach über 100 Börsenjahren 
werden weltweit in regulierten Kapital-
märkten etwa 41.000 Unternehmen auf 
60 behördlich beaufsichtigten Börsen-
plätzen notiert und von gut 328 Millionen 
Aktionären mit einem aktuellen Börsen-
wert von 100 Brd. USD gehandelt. 18.500 
Kryptos, 300 Millionen Kryptoinhaber, 
600 private Kryptoplattformen, Krypto-
handelswert von 1,75 Brd. USD – wie 
glaubhaft und zuverlässig sind solche 
privaten Zahlen?

Seit Generationen herrscht in Deutsch-
land, zuletzt mit 12,1 Millionen Aktieninha-
bern, eine niedrige mentalitätsbedingte 
Aktienkultur, da die Aktie als zu risiko-
reich betrachtet wird. Wie ist es bei dieser 
Attitüde möglich, dass unverständliche, 
extrem volatile und risikoreiche Kryptos 
in Deutschland mehr Akzeptanz als Ak-
tien finden, wenn sie nicht einmal auf 
messbarem wirtschaftlichem Fundament 
stehen? Fakt ist, dass viele Kryptoinhaber 
ihre Positionen nicht verkaufen können, 
da deren Preisvolatilität extrem hoch ist 
oder weil sie gänzlich illiquide sind.

Investoren(?)

Apropos Investoren: Es gibt nur zwei 
 Arten von Investoren, die tatsächlich in 
Kryptos unterwegs sind: traditionelle 
Venture Capitalisten (VCs), die Geld für 
aufkommende Technologien bereitstel-
len, und blockchaindedizierte VCs, die 
ausschließlich in Blockchain-Projekte in-
vestieren. Mit Ausnahme weniger VCs 
und Kryptofonds, die eine Lizenz mit 
Aufla gen haben, sind die medial genann-
ten institutionellen Investoren gar keine, 
da diese nicht von Finanzbehörden regu-
liert werden.

Die medial genannten institutionellen 
Inves toren, die Kryptos handeln, sind IT-
Firmen, die eine technische Beratung 
für Blockchain, Token-Offering-Set-up, 
Tokenisierung etc. anbieten und keine fi-
nanzbehördliche Registrierung gemäß 

dem Investment Advisory Act mit Regeln 
nach Wertpapiervorschriften zum Schutz 
von Anlegern haben.

Kryptos wurden als dezentrale disruptive 
Fundraising-Alternative für Start-ups ge-
boren, mit der Vorgabe, die finanzbehörd-
lichen Vorschriften nicht zu befolgen und 
alles einfacher als an den regulierten 
Börsen zu machen. Ähnlich wie bei allen 
regulierten Wertpapieren bedeutet eine 
regulatorische Zulassung eines Krypto-
produkts in einem Land nicht automatisch 
die Anerkennung dieser Regulierung in 
einem anderen. Eine regulatorische Klar-
heit in einer beliebigen finanzbehördlich 
regulierten Börse hat weder Auswirkun-
gen noch ermöglicht sie einen automati-
schen „EU-Pass“ für Deutschland, wo 
 eine weitere Genehmigung erforderlich 
ist, um hiesige Kryptokäufer zu schützen.

Theorie – und Praxis

Nach der Gesetzesnovellierung des Fonds-
standortgesetzes (2021) dürften Spezial-
fonds mit 20% deren Gesamtvermögens 
(1,87 Bio. EUR Stand 07/2021 bzw. 320 
Mrd. EUR) Kryptos kaufen – das tun sie 
aber nicht. Die Gelder der gut 4.000 Spe-
zialfonds werden von etwa 500 risikoaver-
sen langfristig orientierten Pensionskas-
sen, kirchlichen Einrichtungen und Versi-
cherungen zur Verfügung gestellt. Kryptos 
entsprechen nicht den makroökonomi-
schen und vor allem fundamental orien-
tierten Investmentkriterien der Geldgeber.

Die Gesetzesnovellierung betrifft aus-
schließlich die offenen Spezial-AIFs aus 
dem KAGB, die nur Bitcoins und Ether bis 
zu 20% des aufzulegenden Sonderver-
mögens unter Auflagen kaufen dürfen, 
was aber von denselben risikoscheuen 
institutionellen Anlegern zur Verfügung 
gestellt wird, die nicht in ungesicherten 
und extrem volatilen Endprodukten in-
vestieren. Geldgeber von Spezialfonds 
sind nicht bereit, Geld in ungesicherten 
volatilen Kryptos anzulegen, um Renten, 
Altersvorsorge, Rücklagen der Sozial-
versicherungsträger und Mittel für Bau-
sparkassen abzusichern. Bitcoin und 
Ether stellen auch keinen ermittelbaren 
unterliegenden Wert einer produzieren-
den Wirtschaft dar, womit diese Investo-

ren ein theoretisches Ziel annehmen 
können, was als deren Investmentgrund-
lage gilt.

Fazit

Es gibt keine Kryptos, die einem indus-
triellen Nutzen und Lösungen für die 
Real wirtschaft entsprechen, denn deren 
einziges Geschäftsfeld ist die Krypto-
branche selbst mit Blockchain Structure, 
Bets and Games. Kryptos können keine 
Breite an Firmen und Investoren überzeu-
gen: Sie sind unberechenbar, bewegen 
sich nicht synchron mit der Weltwirt-
schaft und sind von messbaren ge-
schäftsorientierten Finanzergebnissen 
abgekoppelt. Zuverlässige Daten, so wie 
es bei Börsenprodukten der Fall ist, sind 
nicht möglich. Ohne Finanzaufsichtsbe-
hörde dürfen sie nicht an der Börse emit-
tiert, vermarktet und gehandelt werden. 
Sie wirken wie ein wackeliges Karten-
haus, das ohne Fundamente dasteht – 
oder Luftschlösser, die substanzlos auf 
Wolken schweben.

Foto: © studio v-zwoelf – stock.adobe.com
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

von Maximilian Schmidt, Gründer und CEO, CPI Technologies GmbH

Sie haben also viel Geld verloren, wenn 
die Werte nicht wieder steigen. Was sind 
die Konsequenzen der vergangenen 
Rückstöße? Kann sich der Kryptomarkt 
wieder erholen oder sind wir am Ende 
des NFT-Hypes angekommen? Was sind 
die genauen Gründe für den Interessen-
verlust? Und wie sollte man sich als An-
leger jetzt richtig verhalten?

Die Gründe für den 

Interessenverlust

In den letzten Monaten sind die Werte 
von Bitcoin & Co. erheblich gesunken. 
Auslöser dafür sind vor allem die stei-
genden Inflationsraten und auch das ak-
tuelle Weltgeschehen. Außerdem muss-
ten NFT-Besitzer Phishingattacken und 
anderen Betrügereien standhalten. Zum 
Beispiel wurde vor nicht allzu langer Zeit 
der bekannte NFT-Club Bored Ape Yacht 
Club (BAYC) durch ein externes Protokoll 
gehackt. Dadurch haben Betrüger NFTs 
im Millionenwert an sich nehmen können.

Nach zahlreichen Kryptobetrügereien und Werteinstürzen geht jetzt das Interesse an Non-Fungible Token (NFTs) verloren.  
Die Auswirkungen sind massiv: Die virtuellen Gegenstände, in die Anleger erst vor Kurzem große Summen investiert haben,  
sind nun kaum noch etwas wert.

Maximilian Schmidt 
ist Gründer und CEO der CPI Technologies 
GmbH. Die Firma entwickelt NFT-basierte 
Digital-Identity-Produkte und ist außerdem 
spezialisiert auf Softwareentwicklung in 
den Bereichen Blockchain, Finanzen und  
KI sowie Marketing und Fundraising.

Ende des NFT-Hypes?

Auch Mining – die Umwandlung einer 
digi talen Datei in ein Krypto-Sammler-
stück, also in ein NFT – wurde teurer. 
Grund dafür waren hohe Gaskosten, die 
benötigt wurden, um neue Transaktio-
nen zu veröffentlichen. Die gestiegenen 
Miningkapazitäten haben außerdem 
 eine negative Auswirkung auf die glo-
bale Erwärmung. Da Nachhaltigkeit für 
Investoren ein immer wichtigerer Aspekt 
wird, haben viele auch aufgrund dessen 
aufgehört, in NFTs anzulegen.

All dies sind Gründe, weshalb das Inte-
resse an NFTs nun abnimmt. Vermutlich 

sind sie in der Kombination der Auslöser 
für den massiven Interessenverlust. Be-
reits zu Beginn des Jahres war der NFT-
Markt rückläufig. Aktuellen Google-Aus-
wertungen zufolge liegt der Verlust bei 
ca. 70%. Und solange der Kryptowinter 
kein Ende findet, ist kein Anstieg in Sicht.

Jetzt trennt sich  

die Spreu vom Weizen

Der Hype um NFTs stieg mit ihrem Auf-
kommen schnell in die Höhe. Jeder hat die 
Möglichkeit, mit ein paar Klicks eigene 
NFTs zu erstellen und dann zu  verkaufen. 
Das haben dementsprechend auch etliche 

Foto: © Chaosamran_Studio – stock.adobe.com
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Menschen ausprobiert. Unzählige NFTs 
sind aus dem Boden geschossen. Das 
Angebot war viel zu groß, die Nachfrage 
mehr als übersättigt. Aufgrund des kürzli-
chen Kryptocrashs und der damit einher-
gehenden Verluste wollen viele Menschen 
ihr Geld jetzt lieber beisammenhalten.

Weniger NFTs werden gekauft, deswegen 
sinkt das Interesse. Es ist also die Zeit 
gekommen, bei der sich die Spreu vom 
Weizen trennt. Nur NFT-Projekte mit 
Poten zial können sich auf dem Markt 
festsetzen. Es wird sich in den nächsten 
Wochen und Monaten zeigen, welche der 
Projekte sich langfristig bewähren und 
die Community überzeugen können.

Niedrigere Preise möglich

Viele Menschen sind aktuell gezwungen, 
ihre NFTs zu verkaufen. Ein erneuter An-
stieg der Preise ist jedoch sehr wahr-
scheinlich. Daher sind in Zukunft Nach-
käufe möglich, doch werden dann nur 
noch die NFTs zum Verkauf stehen, die 
sich auch beweisen konnten. Darunter sind 
z.B. die Bored Apes. Aufgrund ihrer rie-
sigen Community ist es unwahrscheinlich, 
dass sie zukünftig vom Markt verschwin-
den werden. Aber auch die Crypto Punks-
Sammlung oder das CryptoKitties- Projekt 
haben Potenzial, sich auf dem Markt zu 
halten. Zudem werden NFTs aller Wahr-

scheinlichkeit nach zukünftig günstiger 
und dann für mehr Menschen erschwing-
lich sein. Alle Anleger, die weiterhin an 
Krypto glauben und ihre NFTs verkaufen 
mussten, könnten sich also in Zukunft 
wieder welche zulegen – und das güns-
tiger als zuvor.

Ein Rückgang war vorherzusehen

Für die Zukunft von NFTs sieht es positiv 
aus. Ein Interessenverlust ist bei einem 
so jungen Markt ganz gewöhnlich. Wenn 
etwas Neues auftaucht, wollen direkt 
 alle daran teilhaben und das Interesse 

steigt rapide an. Es ist also normal, dass 
es dann nach einiger Zeit wieder sinkt, 
sobald der erste Hype abgeklungen ist. 
Trotzdem kann man in Zukunft mit einigen 
Entwicklungen und Neuheiten in dem 
Bereich rechnen, die einem das  Leben 
vereinfachen werden. Zum Beispiel gibt 
es schon jetzt eine Digital Identity auf 
NFT-Basis, die die eigene Identität digital 
mithilfe eines NFTs abbildet. Ein erheb-
licher Fortschritt: Denn dadurch können 
mehrere Verifizierungsschritte umgan-
gen werden. Ebenso wird sich die NFT-
Gaming-Branche weiterentwickeln, die 
es gar nicht so stark getroffen hat. Laut 
DappRadar wurde hier von Mai bis Juni 
ein Verlust von nur 5% verzeichnet.

Das Interesse an NFTs  

wird wieder ansteigen

Vielerlei Gründe haben zusammen den 
großen Interessenverlust an Non-Fun-
gible Token bewirkt. Zahlreiche Anleger 
haben eine Menge Geld verloren und 
waren gezwungen, ihre NFTs zu verkau-
fen. Doch ein Lichtblick ist in Sicht: Sehr 
wahrscheinlich wird der Kryptowinter 
auch wieder ein Ende finden. Werte wer-
den wieder steigen und der Kryptomarkt 
kann wieder seinen gewohnten Lauf 
nehmen. Das Positive daran war dann, 
dass ausgesiebt werden konnte und nur 
noch Projekte mit Mehrwert auf dem 
Markt zu finden sind. Der erste Hype ist 
also vorbei, aber ein Ende des NFT-
Markts eher unwahrscheinlich.Foto: © Who is Danny – stock.adobe.com

Foto: © niphon – stock.adobe.com
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Daniel Saliger
ist Kryptowährungsexperte und Blogger. 
In seinen Blogs setzt er sich gern mei-
nungsstark mit aktuellen Themen rund um 
Kryptowährungen auseinander. Weitere in-
haltliche Schwerpunkte seiner Blogs sind 
Tokenisierung, Blockchain-Anwendungsfälle 
sowie das Kommentieren aktueller Entwick-
lungen rund um das Kryptouniversum. Sie 
können ihn u.a. via Mail kontaktieren.

DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

Interview mit Daniel Saliger, Kryptowährungsexperte und Blogger

„ Nach einem Kryptowinter wurden stets neue  
Allzeithochs erreicht“
Im BondGuide-Gespräch mit dem Kryptowährungsexperten und Blogger Daniel 
 Saliger tauchen wir ein in die Welt der Kryptowährungen und beleuchten gemein-
sam aktuelle Trends und mögliche Szenarien nach dem Kryptowinter.

BondGuide: Herr Saliger, kurz zur Ein-
stimmung: Wann haben Sie Ihre Leiden-
schaft für Kryptowährungen entdeckt?
Saliger: Das ist eine gute Frage. Ich den-
ke, ich hatte schon immer ein Faible für 
Neues im Allgemeinen und innovative 
Technologien im Speziellen. Insofern 
war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis 
mich das „Kryptofieber“ packte. Aller-
dings wagte ich meinen ersten Kauf von 
natürlich Bitcoin dann tatsächlich erst im 
Mai 2017 – immerhin inmitten des Bit-
coin-Herbsts.

BondGuide: ... und dann folgte sogleich 
das Bloggen?
Saliger: Nein, ganz und gar nicht. Zunächst 
probierte ich herum und verschlang zu-
gleich jedwede Information, die ich zu digi-
talen Assets und Kryptowährungen in die 

Hände bekommen konnte. Mit dem Blog-
gen startete ich dann einige Monate spä-
ter im September 2017 auf Steemit – 
 jedoch in erster Linie, um noch tiefer in 
die Materie einzusteigen und mich mit 
erfahreneren Kryptojüngern auszutau-
schen. Heute veröffentliche ich meine 
Blogs rund um Kryptos, Token bzw. digi-
tale Assets auf Hive.blog, Blurt, Appics 
und Steemit.

BondGuide: Ganz plakativ gefragt – be-
steht die Möglichkeit, derartige Online-
inhalte zu monetarisieren?
Saliger: Ja, das kann man in der Tat. Wäh-
rend das Geldverdienen auf Facebook, 
YouTube & Co. von einer gewissen Min-
destanzahl von sogenannten Followern 
abhängig gemacht wird, gehen Krypto-
Social-Media-Projekte einen anderen Weg: 

Foto: © Aliaksandr Marko – stock.adobe.com

Bei meinen favorisierten Projekten können 
Blogger ab dem ersten Vote die jeweilige 
Kryptowährung verdienen – d.h., der Blog-
ger erstellt seinen Account auf der jewei-
ligen Plattform und stellt danach seine 
Blogs online. Nun kommt es darauf an, 
was die übrige Community vom Inhalt 
des Blogs hält. Kommt der Beitrag gut 
an, wird er „up gevotet“ und der Blogger 
verdient die  jeweils angebotene Krypto-
währung. Posi tiver Nebeneffekt: Ein er-
heblicher Teil davon fließt als Post Re-
ward zurück an den Voter, um ihn zu be-
lohnen und zugleich zum weiteren Voten 
von Blogs zu animieren. Dabei gilt: Je 
größer und finanzstärker der Voter, umso 
höher die Investition in den Blog, sprich: 
umso teurer wird der Vote-Wert für den Blog 
insgesamt und daraus ableitend, Reward 
und Post Reward für die Beteiligten.

https://hive.blog/@der-prophet
mailto:saliger.d1981%40gmail.com?subject=
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BondGuide: Ein interessanter Aspekt, 
der – soweit bekannt – einige Nach-
ahmer auf entsprechende Plattformen 
locken dürfte.
Saliger: Stimmt. Ich sehe großes Poten-
zial in derartigen Plattformen: Blogger, 
darunter auch Firmen und Influencer, 
können ihre Fans durch ein Upvote be-
lohnen und gleichzeitig selbst profi-
tieren. Zusätzlich locken die Plattformen 
mit hohen Zinsen, wenn sich ihre Mitglie-
der dazu entscheiden, der Plattform ei-
nen Teil oder gar die komplette Summe 
der mit ihren Blogs verdienten Kryptos 
durch sogenanntes Staking zu überlas-
sen. Eine Monetarisierung, wie es Twitter 
mit einigen Kryptowährungen plant, set-
zen diese Plattformen heute bereits um.

BondGuide: Anderes Thema: Der Markt 
für Kryptowährungen hat nach seinem 
Hoch im Herbst 2021 zuletzt eine regel-
rechte Bruchlandung hingelegt. Was 
sind Ihrer Meinung nach hierfür die präg-
nantesten Gründe?
Saliger: In den letzten beiden Dekaden 
wurde von den globalen Notenbanken 
so viel Fiat Money erschaffen wie allein 
in den letzten 100 Jahren zuvor. Dieses 
Geld fließt in der Regel dorthin, wo es im 
besten Fall risikoadjustiert die vermeint-
lich höchste Rendite erwirtschaftet – mit-
unter eben auch in Kryptowährungen. 
Hinzu kommen die dicken Fische der 
Invest mentbranche wie ein Elon Musk 
sowie große Konzerne, die verkündeten, 
Kryptos wie Bitcoin & Co. in Massen zu 
akkumulieren. In der Folge baute sich 
 eine riesige Blase auf, die im Tandem mit 
einer coronabedingten Lieferkettenpro-
blematik, der ausufernden Inflation, der an-
gespannten geopolitischen Lage sowie 
der nunmehr straff anziehenden Geld-

politik westlicher Notenbanken irgend-
wann platzen musste. Erschwerend hin-
zu kam dann auch noch, dass sich 
Hedgefonds oder eben Projekte wie 
 Terra Luna verzockten und aufgenom-
mene Kredite nicht mehr bedienen konn-
ten. Selbst einige Bitcoin-Miner verschlie-
fen das Platzen der Blase und waren so-
dann gezwungen, mehr und mehr ihrer 
geschürften Bitcoins zu veräußern, um die 
Eigenkosten nur halbwegs zu decken – 
und das zu fallenden Preisen! Eine Ab-
wärtsspirale setzte ein, die medial natür-
lich noch befeuert wurde.

BondGuide: Können wir uns angesichts 
dieser aktuellen Gemengelage sowie ei-
ner gefühlt gleichlaufenden Korrelation 
gegenüber „konventionellen“ Assetklassen 
nicht allmählich vom Dogma „Krypto wäh-
rungen sind das neue digitale Gold in un-
sicheren Zeiten“ verabschieden?
Saliger: Na ja, ehrlich gesagt würde ich 
diesen Satz weder unter- noch durch-
streichen. Für mich ist z.B. der Bitcoin ei-
ne Weiterentwicklung von Gold: Er lässt 
sich einfacher teilen (1  BTC = 100.000.000 
Satoshi), transportieren und aufbewahren 
sowie leichter auf seine Echtheit hin 
überprüfen. So lässt sich ein Bitcoin eben 
nur von einer Bitcoin-Wallet zur nächsten 
verschieben – ohne dass es hierfür ei-
nes weiteren Intermediärs bedarf. Die 
Absicherung der erfolgreichen Übertra-
gung erfolgt indes dezentral über die 
Blockchain. Derweil wurde der Besitz 
von Gold in der Vergangenheit schon 
mehrfach verboten. Große Mengen von 
Gold vor staatlichen Institutionen zu ver-
stecken oder aber gar zu übertragen, 
scheint mir indes recht schwierig. Auf einer 
Hardware bzw. Cold Wallet lassen sich 
dagegen Kryptowerte in Millionenhöhe vor 
Hackern oder staatlicher Willkür sichern. 
Der Platz, der hierfür benötigt wird, ent-
spricht gerade einmal einem größeren 
USB-Stick.

BondGuide: Ganz konkret gefragt – wel-
che Vorteile bieten denn Kryptos gegen-

Eine Monetarisierung, 

wie es Twitter mit eini-

gen Kryptowährungen 

plant, setzen diese 

Plattformen heute be-

reits um.

Erschwerend hinzu kam 

dann auch noch, dass 

sich Hedgefonds oder 

eben Projekte wie Terra 

Luna verzockten und 

aufgenommene Kredite 

nicht mehr bedienen 

konnten.

Stablecoins, die einen 

festen Wert zu einem 

bestimmten Asset wie 

z.B. einer Fiatwährung 

nachbilden, gerieten 

aufgrund von Fehl-

entscheidungen des 

Managements bzw. 

ausbleibenden Projekt-

fortschritten ins Kreuz-

feuer medialer Kritik.

BondGuide: Im Nachhinein ist man im-
mer schlauer. Hand aufs Herz: Konnten 
Sie Ihre Schäfchen ins Trockene bringen?
Saliger: Ich denke, die Anzeichen waren 
mehr als absehbar. Und so verkündete 
ich Mitte 2021, mein investiertes Kapital 
herauszuziehen. Das verursachte bei eini-
gen meiner Follower natürlich viel Un-
verständnis. Aber durch meine intensive 
Recherche habe ich ihn kommen sehen: 
den nächsten Kryptowinter! Im Sog der 
Abwärtsspirale hat die Kryptobranche 
gelitten und zugleich viel an Vertrauen 
eingebüßt. Zuletzt gerieten insbesondere 
sogenannte Stablecoins, die einen festen 
Wert zu einem bestimmten Asset wie z.B. 
einer Fiatwährung nachbilden, aufgrund 
von Fehlentscheidungen des Manage-
ments bzw. ausbleibenden Projektfort-
schritten ins Kreuzfeuer medialer Kritik. 
Der Zusammenbruch von Projekten, wie 
z.B. Terra, erschütterte das Vertrauen 
und schadete damit dem Kryptomarkt in 
seiner Gesamtheit immens.
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über Aktien und Immobilien, welche 
 gegenüber Gold und Silber?
Saliger: Diese Frage ist nicht eindeutig 
zu beantworten, da jede von Ihnen ge-
nannte Assetklasse ihre spezifischen 
Vor- und Nachteile gegenüber der je-
weils anderen hat. Insofern ist eine gute 
Diversifizierung noch immer das A und O 
der Geldanlage. Trotzdem will ich versu-
chen, die augenscheinlichsten Vorteile von 
Kryptowährungen zu nennen: Kryptos 
können z.B. jederzeit und von jedem Ort 
der Welt gehandelt und zugleich welt-
weit transferiert werden – und das mit-
unter in wenigen Augenblicken und zu 
einem Bruchteil der Kosten. Auch ist der 
Verwahrung der eigenen Coins mitunter 
zum Nulltarif zu erhalten. Steuerliche 

Saliger: Das passiert übrigens bereits: 
Nach dem MiCa-Gesetz der EU werden 
Anbieter von Kryptowährungen künftig 
stärker und vor allem einheitlich reguliert 
werden. In diesem Zusammenhang wer-
den sie auch ihren Energieverbrauch of-
fenlegen müssen. Daneben gibt es be-
reits Studien, die zum einen belegen, 
dass Bitcoins durchaus mit erneuerbaren 
Energien geschürft werden können, und 
zum anderen, dass dieser Stromanteil mit-
unter sogar Werte von 50 bis 60% errei-
chen kann – Tendenz steigend. Eine an-
dere Idee wäre, überschüssigen (grünen) 

Saliger: Ich kann mit Fug und Recht be-
haupten: Lest nicht, was Banken wie 
Goldman Sachs, J.P. Morgan oder Invest-
mentriesen wie BlackRock sagen, son-
dern schaut Euch an, was diese tun. Wer 
seine persönliche Risikoneigung kennt 
und jetzt in Kryptowährungen investieren 
will, sollte dies tun, womöglich mit einem 
festen Sparplan und bestenfalls weitge-
hend emotionslos. Alternativ können Inves-
toren auch in Aktien diverser etablierter 
Kryptounternehmen investieren. Dabei gilt 
stets das zuvor Erwähnte: Die Mischung 
macht’s – allein in Kryptos zu investieren, 
macht kein „gesundes“ Depot aus.

BondGuide: Apropos, wie lange wird der 
„Kryptowinter“ Ihrer Meinung nach noch 
andauern?
Saliger: Jetzt ist die Zeit, in der Krypto-
projekte, die mit überzogenen Erwartun-
gen am Markt gescheitert sind oder 
schlecht gewirtschaftet haben, vom selbi-
gen verschwinden. Parallel dürfte es zu 
einer Konsolidierung kommen – womög-
lich sogar im Zusammenhang mit einem 
Technologiesprung. Die übrigen, etablier-
ten Marktteilnehmer werden danach mäch-
tiger und robuster sein. Wenn sich der 
Markt sortiert, weiter an Reife gewinnt, 
Unsicherheit und Angst aus dem Markt 
gespült werden und berechtigtes Ver-
trauen zurückkehrt, wird auch wieder 
Geld in den Markt fließen. In der Vergan-
genheit war es stets so, dass nach einem 
Kryptowinter neue Allzeithochs erreicht 
wurden – hoffen wir, dass sich Geschich-
te an dieser Stelle dann doch wiederholt.

BondGuide: Welchen Investmentansatz 
verfolgen Sie in diesen nicht ganz einfa-
chen Zeiten?

Auf einer Hardware 

bzw. Cold Wallet lassen 

sich Kryptowerte in 

 Millionenhöhe vor 

 Hackern oder staat-
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Strom nicht etwa in die Erde abzuleiten, 
sondern an Miner zu verkaufen. Das 
 würde die Rentabilität der jeweiligen 
Kraftwerke erhöhen und zugleich den 
Erneuer baren insgesamt zugutekommen. 
Insofern kann Bitcoin sogar zum Umwelt-
schutz beitragen. Kryptowährungen brau-
chen ferner auch keine Bankfiliale oder 
einen schicken Glaspalast à la Deutsche 
Bank & Co. Diesbezüglich gibt es mittler-
weile auch eine Studie, die belegt, dass 
der CO2-Fußabdruck von Kryptowährun-
gen kleiner ist als der unseres aktuellen 
Bankensystems.

BondGuide: Zuletzt konnte man beobach-
ten, dass gerade größere Institutionelle, 
aber auch bekannte Bankhäuser die Gunst 
der Stunde nutzen und ihren Einstieg in das 
Kryptouniversum forcieren, während sich 
das Privatanlegerklientel eher aus dem 
Markt zu verabschieden scheint. Was den-
ken Sie – jetzt einstiegen, bestehende 
Positionen womöglich sogar akkumulie-
ren oder doch lieber abwarten?

Vorteile gegenüber konventionellen 
 Assets runden die Vorteile ab. Größtes 
Defizit ist allerdings, dass Kryptos derzeit 
nicht einmal ansatzweise über das Ver-
trauen und die Akzeptanz wie z.B. von 
Aktien, Anleihen oder Edelmetallen wie 
Gold und Silber verfügen. Ich hoffe sehr, 
dass sich das in den nächsten Jahren än-
dern wird.

BondGuide: Ein Grund hierfür dürfte sicher-
lich auch deren schlechte Ökobilanz sein. 
Gerade in Zeiten unsicherer Energiever-
sorgung und explodierender Strompreise 
wird das Thema Energieverbrauch beim 
Produzieren von Kryptos erneut auf der 
Agenda kritischer Auguren landen.
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auch Kunsthäuser sowie Luxus- und 
Sportartikelhersteller sind bereits aktiv 
oder aber am Forschen, wie man NFTs 
gewinnbringend nutzen kann. Natürlich 
ist der Nutzen von einer Vielzahl dieser 
Token zumindest einmal fragwürdig, 
aber jedes Angebot scheint sich nun ein-
mal seine eigene Nachfrage zu schaffen. 
Für mich sind NFTs hochspekulative und 
mitunter absolut sinnfreie Token. Eine 
Inves tition sollte gut überlegt sein. Da 
NFTs wohl auch nicht als eigene Krypto-
kategorie vom MiCA-Gesetz erfasst und 
somit einheitlich reguliert werden sollen, 
sind Probleme für die Zukunft meines Er-
achtens bereits vorprogrammiert.

BondGuide: Wie sieht der Kryptomarkt, 
sagen wir, in fünf bis zehn Jahren aus – 
welche Projekte werden überlebt haben 
und welchen Nutzen können wir von sel-
bigen erwarten?
Saliger: Im besten Fall dürften sich in 
fünf bis zehn Jahren ebenjene innovati-
ven Projekte am Markt durchgesetzt und 
etabliert haben, die einen echten digita-
len Mehrwert für Wirtschaft, Gesellschaft 
oder Kultur erbringen. Dabei werden 
 deren Token wesentlich höher notieren 
als zum heutigen Zeitpunkt. Allein die 
unzähligen Möglichkeiten, die sich aus 
der Blockchain-Nutzung und der Tokeni-
sierung ergeben – ich sehe eine Welle 
der Innovation auf uns zurollen, einen 
weiteren technologischen Quantensprung, 
wenn Sie so wollen. Dabei ist es besser, 
die Welle zu reiten, statt sich von ihr über-
rollen zu lassen oder auf falsche Prophe-
ten zu setzen. Auf den gängigen Social-

In der Vergangenheit 

war es stets so, dass 

nach einem Kryptowin-

ter neue Allzeithochs 

erreicht wurden –  

hoffen wir, dass sich 

Geschichte an dieser 

Stelle dann doch  

wiederholt.

Lest nicht, was Banken 

wie Goldman Sachs,  

J.P. Morgan oder  

Investmentriesen  

wie BlackRock sagen, 

sondern schaut Euch 

an, was diese tun.

Media-Plattformen gibt es unzählige Be-
trüger, die deren Followern in puncto 
Kryptos das Blaue vom Himmel erzählen.

BondGuide: Werden Ihre persönlichen 
Kryptofavoriten unter den „Überlebenden“ 
sein?
Saliger: Meine Favoriten sind nach wie 
vor Bitcoin und Ether. Ansonsten halte 
ich noch bestimmte Altcoins wie Hive, 
Cardano, Cronos, Cosmos, aber auch Meta-
verse-Token wie Sand, Decentraland 
oder MLT (Media Licensing Token) von 
Welt der Wunder  für chancenreich und 
somit überlebensfähig. Von Bitcoin-Ab-
legern bin indes ich weniger überzeugt. 
All diese Kopien von Bitcoin versprechen 
zwar eine verbesserte Version zu sein, 
werden aber nur gepusht von ehemaligen 
Bitcoin-Enthusiasten, die sich zwischenzeit-
lich mit der Community verstritten haben. 
Insofern erwarte ich schon eine rosige 
Zukunft für die eine oder andere Krypto-
währung bzw. das dahinterstehende Pro-
jekt – zu groß und innovativ ist einfach 
deren Nutzen. Andererseits sollte man 
stets genau hinschauen und versuchen, 
die Story dahinter zu verstehen. Es ist 
nicht sinnvoll, in einen Coin oder Token 
zu investieren, der zwar 300% Staking 
Rewards verspricht, dann aber monatlich 
50% an Wert verliert, bis hin zum endgül-
tigen Zusammenbruch des Projekts.

BondGuide: Herr Saliger, vielen Dank für 
die umfangreichen und spannenden Ein-
blicke sowie Ihre Sicht auf das Krypto-
universum.

Das Interview führte Michael Fuchs.

Saliger: Um durch diesen Winter zu kom-
men, habe ich mich ja frühzeitig zurück-
gezogen und meine offenen Positionen 
größtenteils glattgestellt. Gegenwärtig 
konzentriere ich mich überwiegend auf 
Lending und Staking, um auch in diesen 
Zeiten einen Reward zu generieren. 
Paral lel investiere ich in geringem Um-
fang in sogenannte Play2Earn-Spiele. 
Die Spiele bzw. die dahinterstehenden 
Projekte und Token, die mir am aus-
sichtsreichsten erscheinen, werde ich 
sukzessive nachkaufen.

BondGuide: Wie schätzen Sie in diesem 
Zusammenhang den unlängst aufgekom-
menen Hype um sogenannte NFTs ein – 
eher reine Spaßtoken oder sinnvolle digi-
tale Assets mit berechtigten Zukunfts-
ambitionen?
Saliger: NFTs werden in Zukunft wohl 
 eine wichtige Rolle spielen. Den größten 
Nutzen sehe ich dabei klar in der Indus-
trie, der Personaldokumentation, Marke-
ting, Kunst und Spielen. Große Global 
Player wie Siemens oder Telekom, aber 

Foto: © Miha Creative – stock.adobe.com
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS

von Leena AlDeeb, Research Associate, 21Shares

Verlockt der Bärenmarkt bei Krypto zum Kauf?

Der darauffolgende Sprung zurück über 
die 20.000- und 1.000-USD-Marke stärk-
te das Vertrauen in den Markt, wobei in 
der vergangenen Woche wahrscheinlich 
mehr als 13.000 Wallets den Dip gekauft 
haben1.

DeFi

Das Ethereum-Update erwartet ein 
 Upgrade: „Gray Glacier“ soll mit Block 

1 https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mints-more-than-
13-000-wholecoiners-in-the-past-seven-days

Steigende Inflation und Insolvenz einiger Kryptoprojekte ließen den Bitcoin kurzzeitig unter 18.000 und Ether unter 900 USD 
absacken.

Leena AlDeeb
ist Research Associate und Mitglied des Teams 
von 21Shares. AlDeeb untersucht und erklärt 
den Kryptomarkt mit Fokus auf regulatori-
sche und ökologische Auswirkungen.

Nummer 15.050.000 eingeführt werden, 
voraussichtlich am 29. Juni.2 Das Up-
date soll die Parameter und das Auftre-
ten der sogenannten Difficulty Bomb 
verändern – eine Maßnahme, die das 
Produzieren neuer Blöcke unmöglich 
macht und zur sogenannten Ice Age führt.

Die Difficulty Bomb soll somit um rund 
700.000 Blöcke – und rund 100 Tage – nach 

2 https://blog.ethereum.org/2022/06/16/gray-glacier-announcement/

hinten geschoben werden. Das Ethereum-
Ökosystem erlebte im Laufe der Woche 
noch weitere Entwicklungen, darunter:
–  Stacey Cunningham, die ehemalige 

Präsidentin der New Yorker Börse, 
heuerte bei Uniswap als Beraterin an.3

–  Das DeFi-Protokoll Inverse Finance erlitt 
eine sogenannte Flash-Loan-Attacke.4

–  Die dezentrale Börse Bancor setzt ihre 
Impermanent-Loss-Funktion vorüber-
gehend außer Kraft.5

–  Die DeFi-Plattform Lido will eine Dual-
Governance-Funktion einführen, um 
eine Zentralisierung von Ethereum 
nach dem „Merge“ zu verhindern.6

Die wichtigste Stablecoin-Neuerung hin-
gegen trägt den Namen EUROC. Der 
Zahlungsdienstleister Circle will unter 
diesem Namen einen mit der Krypto-

3 https://www.theblock.co/post/152253/former- nyse-president-
joins-uniswap-labs-as-advisor? utm_source=twitter&utm_
medium=social

4 https://www.theblock.co/post/152404/inverse-finance-drained-for-
1-2-million-in-a-flash-loan-attack

5 https://blog.bancor.network/market-conditions-update-june-
19-2022-e5b857b39336?gi=1370c73c5285

6 https://research.lido.fi/t/ldo-steth-dual-governance/2382#scope-
of-governance-3

Bitcoin: Number of Addresses with Balances ≥1

Quelle: glassnode

BTC Shewhart Chart – MA 30 Implied Vol.

Quelle: 21Shares
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währung ERC20 gedeckte Euro-Stable-
coin einführen. Der sogenannte Euro 
Coin wird durch Euroreserven gedeckt 
sein, die von regulierten Finanzinstituten 
in den USA gehalten werden. Der Euro 
Coin wird sich dem von Circles Konkur-
renten Tether herausgegebenen EURt 
anschließen, der darauf abzielt, die kom-
merzielle Papierunterlegung von USDT 
auf null zu reduzieren, ohne dass dabei 
Verluste entstehen.

„Alle Commercial Papers laufen aus und 
werden in US-Staatsanleihen mit einer 
kurzen Laufzeit umgewandelt“, heißt es 
in der Ankündigung von Tether.7 Tron 

7 https://tether.to/en/tether-condemns-false-rumours-about-
its-commercial-paper-holdings/

DAO, der Betreiber der Stablecoin USDD, 
erhielt einstweilen 500 Mio. USD in 
USDC, um die Bindung von USDD an 
den US-Dollar wiederherzustellen.8

Drohte Beschlagnahmung von 

Vermögen auf Solend?

Doch auch Solend ließ aufgrund einer 
kontrovers aufgenommenen Entschei-
dung aufhorchen: Das Lending-Protokoll 
gab zunächst bekannt, die Gelder eines 
„Wals“ – ein Krypto-Großbesitzer – auf 
seiner Plattform beschlagnahmen zu wol-
len. Mit der Begründung, ein Abzug des 
Investors könnte die Liquidität der Platt-
form gefährden, verabschiedete Solend 
einen Vorschlag, der dem Unternehmen 

8 https://twitter.com/trondaoreserve/status/1536690108816031746

Notfallbefugnisse einräumte, das Wal-
Konto zu übernehmen, das 5,7 Mio. SOL-
Token eingezahlt hatte – immerhin mehr 
als 95% der auf Solend aufbewahrten 
Einlagen. Das Konto enthielt auch 108 
Mio. geliehener USDC und ETH.

Die Maßnahme hätte es Solend ermög-
licht, die Vermögenswerte des Wals über 
Over-the-Counter-Transaktionen – und 
mittels Börsengeschäften – zu liquidie-
ren, um einen möglichen Dominoeffekt 
von Liquidationen zu vermeiden. Nach 
einem beachtlichen Backlash auf Twitter, 
wo die Dezentralisierung kritisiert wurde, 
ließ Solend seine Nutzer darüber ab-
stimmen, ob die Entscheidung wieder 
gekippt werden sollte. 99,8% stimmten 
mit Ja.
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NFTs, Metaverse und Dezentrale 

Autonome Organisationen (DAOs)

Inmitten des Kryptomarktcrashes kommt 
dem NFT-Markt beispielloses Interesse zu: 
Mitte Juni erlebte das Handelsvolumen 
der acht größten NFT-Sammlungen einen 
115%igen Anstieg9, während das Strate-
gieberatungsunternehmen McKinsey & 
Company prognostizierte, dass das Meta-
verse im Jahr 2030 5 Bio. USD schwer 
sein könnte.

Darüber hinaus war die Woche auch von 
einigen erwähnenswerten Bewegungen 
innerhalb der Branche geprägt:
–  Der NFT-Marktplatz OpenSea kündigte

an, seine Dienste zum sogenannten
Seaport-Protokoll zu migrieren, was die 
Gasgebühren um bis zu 35% reduzie-
ren soll.10

–  Und auch IOTA, ein Kryptoprojekt auf
Internet-of-Things-(IoT-)Basis mit Sitz in 
Berlin, kündigte die Gründung einer
DAO an. Zu Beginn ist ein im Gemein-
schaftsbesitz befindliches Kapital von
18,5 Mio. USD angedacht.11

–  Die Unternehmen TAG Heuer12 , Lacoste 
und YSL Beauty13  wollen in den NFT-
Markt einsteigen.

9 https://cointelegraph.com/news/nft-trading-volume-surges-amid-
market-and-floor-price-crash?utm_source=Telegram&utm_
medium=social

10 https://de.cointelegraph.com/news/opensea-announces-migrati-
on-to-seaport-protocol

11 https://www.cryptoninjas.net/2022/06/13/iota-community-ap-
proves-dao-vote-to-expand-community-governance/

12 https://www.tagheuer.com/hk/en/tag-heuer-connected-calibre-e4/
nft-and-photo-viewer.html

13 https://web3.yslbeauty.com/

Hongkong hat sich einstweilen zu einer 
der beliebtesten Regionen für das Erpro-
ben von Metaverse-Erfahrungen entwi-
ckelt. Das haben auch Unternehmen wie 
Meta14 und Yahoo15 erkannt. Der poten-
zielle Katalysator als „Metaverse-Stand-
orts“ ist Animoca Brands, die Mutter-
gesellschaft des größten Metaverse- 
Projekts – Sandbox, die in Hongkong an-
sässig ist. Viele Unternehmen in Hong-
kong haben sich an Sandbox beteiligt, 
darunter HSBC, Standard Chartered, 
SCMP, MTR und PCCW.

Iran zieht zugelassenen  

Bitcoin-Minern den Stecker

118 offiziell zugelassenen Bitcoin-Minern 
im Iran soll der Stromzugang verweigert 

14 https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3181676/
zuckerbergs-meta-push-metaverse-initiatives-hong-kong-cafes-and 
15 https://cointelegraph.com/news/yahoo-launching-metaverse-

events-for-hong-kong-residents-under-restrictions?utm_
source=Telegram&utm_medium=social

werden: Nachdem der Stromverbrauch 
der Miner auf eine vorläufige Spitze von 
62.500 Megawatt angestiegen war, will 
ihnen die Regierung die Stromzufuhr am 
22. Juni unterbrechen.

Erst im Dezember wurde berichtet, dass 
auf den Iran 4,5 bis 7% der weltweiten 
 Bitcoin-Hashrate entfallen.16 Die irani-
schen Aufsichtsbehörden erkannten die 
Krypto-Mining-Industrie offiziell an und 
begannen, Lizenzen an Miner zu ver-
geben, die höhere Stromtarife zahlen 
und ihre geschürften Bitcoins an die 
 iranische Zentralbank verkaufen müs-
sen. Berichten zufolge war die Energie-
infrastruktur des Landes dennoch über-
fordert.

Infolgedessen könnten Miner in den 
kommenden Monaten in Länder abwan-
dern, die noch über reichlich Stromres-
sourcen verfügen, beispielsweise Indien, 
zumal die Preise für neue und gebrauchte 
Grafikprozessoren – die dafür benötigt 
werden – in der vergangenen Woche pa-
rallel zur Bitcoin-Preisentwicklung gefal-
len sind.17 

16 https://cointelegraph.com/magazine/2021/12/21/iranian-miners-
say-bad-regulations-killing-great-potential-in-industry

17 https://arstechnica.com/gadgets/2022/06/as-cryptocurrency-tum-
bles-prices-for-new-and-used-gpus-continue-to-fall/

Iran’s Share of Bitcoin Mining

Quelle: Elliptic Enterprises Limited

Quelle: glassnode

21Shares

21Shares verfügt über die weltweit größte Palette an 

börsen gehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs). 

Mit der Notierung des ersten Kryptowährungsindizes an 

der SIX Swiss Exchange im Jahr 2018 leistete 21Shares 

Pionierarbeit. https://21shares.com
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DIGITALE ASSETS & KRYPTOS
von Maximilian Bruckner, Head of Marketing & Sales, Felix Fernandez, CEO,  
und Prof. Dr. Philipp Sandner, Verwaltungsrat, 21e6 Capital AG

Herausforderungen bei der Integration  
von Kryptoassets in Finanzportfolios

Maximilian Bruckner (li.)
ist Head of Marketing & Sales bei 21e6 Capi tal AG. Zuvor war er als Executive Director der  
International Token Standardization As so ciation (ITSA) maßgeblich an der Erstel lung der  
weltweit größten Token-Datenbank für Klassifizierungs- und Identifizierungsdaten zu Token  
beteiligt. Zudem hat Bruckner am Frankfurt School Blockchain Center geforscht.  
Sie können ihn u.a. via E-Mail kontaktieren.
Felix Fernandez (Mi.)
hat Anfang dieses Jahres die Rolle des CEO der 21e6 Capital AG übernommen und ist weiterhin 
Mitgründer der OpenMetrics Solutions in Zürich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung 
in der Finanzbranche und war zuvor in leitenden Positionen bei der Deutschen Börse tätig.  
Sie können ihn u.a. via E-Mail kontaktieren.
Prof. Dr. Philipp Sandner
ist Gründer des Frankfurt School Blockchain Centers. Von 2018 bis 2021 wurde er von der FAZ als 
einer der Top-30-Ökonomen aus ge zeichnet. Er ist zudem im Verwaltungsrat der FiveT Fintech 
Funds, der 21e6 Capital AG sowie bei der Blockchain Founders Group aktiv.  
Sie können ihn u.a. via E-Mail kontaktieren.

Kryptoassets werden als Anlageklasse immer interessanter. Bitcoin und Ether sind eine sinnvolle Beimischung für Portfolios. Al-
lerdings stehen potenzielle Investoren vor einer Reihe von Herausforderungen, die es vor einer Investition zu adressieren gilt.

Kryptoassets sind hochvolatil und 

nicht direkt mit herkömmlichen 

Anlageklassen vergleichbar

Vergleicht man die Kursentwicklungen 
von Bitcoin und dem MSCI World oder 
 einem ähnlichen Aktienindex, sieht 
man einen deutlichen visuellen Unter-
schied (siehe Abb. 1). Bitcoin dominiert 
und Schwankungen im Aktien- und Gold-
kurs sind neben der hohen Volatilität des 
Bitcoins kaum zu erkennen. Anders 
 gesagt sind Kryptoassets aus verschiede-
nen Gründen sehr volatil.

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt: Im be-
obachteten Zeitraum (siehe Abb. 1) weist 
der Bitcoin eine annualisierte Volatilität 
von 87% aus. Gold und Aktien liegen hier 
bei 15 bzw. 16%. Allerdings hat auch die 

Abb. 1: Bitcoin, Gold und globale Aktien im Vergleich

Quelle: 21e6 Capital AG
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annualisierte Rendite von Bitcoin mit 
knapp 107% eine andere Größenordnung. 
Die Herausforderung für Anleger liegt 
 also darin, Bitcoin in dieselbe „Dimension“ 
wie Aktien und Gold zu transferieren, um 
somit einen sinnvollen Vergleich ziehen 
zu können. Das ist durch sogenanntes 
Downscaling möglich. Für ein Portfolio von 
verschiedenen Assets lässt sich schon 
jetzt erahnen, dass Kryptos nur einen klei-
nen Teil der Vermögenswerte ausmachen 
sollten, damit der hohe Return positiv 
wirkt und die Volatilität Portfoliometriken 
wie etwa die Sharpe Ratio nicht zu sehr 
beeinträchtigt.

Zahlreichen Anlegern sollten Hebelpro-
dukte bereits bekannt sein. Typische Hebel-
produkte sind Derivate, die Kursschwan-
kungen der zugrunde liegenden Basis-
werte verstärkt abbilden. Beispiel: Bewegt 
sich der DAX um 1%, so verändert sich der 
Wert eines fünffach gehebelten Derivats 
auf den DAX um 5%. Viele übersehen je-
doch, dass man auch das Gegenteil eines 
Hebels konstruieren kann. Durch strate-
gische Allokation/Hedging kann man Kurs-
schwankungen herunterskalieren. Um 
Bitcoin z.B. auf 10% herunterzuskalieren, 
unternimmt man im Grunde nichts ande-
res, als von 1.000 EUR nur ein Zehntel, 
sprich 100 EUR, in Bitcoin zu investieren 
und die übrigen 900 EUR als „Cash 
Hedge“ zu hal ten. Abb. 2 zeigt den Effekt 
des Deleveraging.

Skaliert man Bitcoin, wie oben beschrie-
ben, auf 10% (und hält die verbliebenen 
90% schlicht in Cash), so „bewegt“ man 
statistisch betrachtet die neue Asset-
klasse in eine Dimension mit bekannten 
wie Aktien, Anleihen und Gold.

Herunterskaliert weist Bitcoin nach wie 
vor eine bessere Rendite auf als andere 
Anlageklassen, und das mit einer ver-
gleichbaren Volatilität. Die Sharpe Ratio, 
also die risikoadjustierte Rendite, ist 
demnach auch besser: 10% Bitcoin hat 
eine Sharpe Ratio von 1,25, während 
 Aktien bei 0,65 liegen. Generell gilt: Je 
höher die Sharpe Ratio, desto näher am 
Optimum ist die Investition.

Eine strategische Allokation mit 

regelmäßiger Neugewichtung hilft 

beim Drawdown Management

„Monthly Drawdowns“, also maximale 
Verluste etwa auf Monatsbasis, korrelie-
ren recht stark mit hoher Volatilität. Dies 
gilt auch bei Kryptoassets: In der Vergan-
genheit wurden Drawdowns von über 
80% beobachtet. Solche Verluste sind in 
der Regel nur schwierig ins Portfolio zu 
integrieren; dies macht die Anlageklasse 
auf den ersten Blick für viele Anleger un-
interessant, da zu verlustträchtig.

Diversifikation über verschiedene Krypto-
assets hilft hier in der Regel auch nicht. 
Zwar zeigt ein diversifizierter Korb an 

Kryptos eine bessere Sharpe Ratio als 
Bitcoin, jedoch wird das systemische 
Risi ko hier nicht reduziert: Die hohen 
Drawdowns bleiben bestehen. Grund 
hierfür ist eine hohe Korrelation inner-
halb des Universums, also zwischen den 
verschiedenen Kryptoassets. Bessere 
Ergebnisse sind bei einer strategischen 
Allokation in Kryptoassets mit regelmä-
ßiger Neugewichtung zu sehen.

Abb. 3 zeigt als Beispiel, welchen Effekt 
eine solche Allokation auf ein Referenz-
portfolio haben kann. Dieses besteht zu 
70% aus Aktien und zu 30% aus Anleihen, 
während das Portfolio mit Kryptobeimi-
schung 4% in Kryptoassets investiert und 
diese Allokation regelmäßig nachfährt. 
Vor allem das untere Drittel der Abbil-
dung, die Drawdowns, sind hier relevant.

Beide Portfolios zeigen ein sehr ähn liches 
Risikoprofil. Tatsächlich ist der Unter schied 
der Drawdowns zwischen Referenz- und 
Kryptoportfolio mit 25,5 bzw. 26,3% ge-
ring. Im Gegenzug punktet das Kryptoport-
folio mit einer höheren Rendite und dem-
entsprechend besserer Sharpe Ratio.

Allerdings gilt dieser Effekt nur bei klei-
nen bis moderaten Kryptobeimischungen. 
Bei Überschreiten der 10%-Marke fangen 
die Eigenschaften der Kryptoassets an, 
das restliche Portfolio zu dominieren. Da-
her ist es besser, eine kleine Beimischung 
beizubehalten und diese regelmäßig (z.B. 
monatlich) anzupassen. Sonst verändert 
sich mit Bullen- und Bärenmärkten, welche 
sich bei Kryptoassets stark ausprägen, 
die tatsächliche Allokation – das sollte 
man vermeiden, um das Risikoprofil des 
Portfolios möglichst konstant zu halten.

Aktives Management kann 

erheblichen Mehrwert schaffen

Es gibt mittlerweile eine breite Auswahl 
an aktiv gemanagten Kryptofonds, die ver-
schiedene Strategien anwenden, um einen 
Mehrwert gegenüber einer Long-only-
Inves tition zu bieten. Diese Fonds lassen 
sich grob in zwei Gruppen unterteilen: di-
rektionale Betafonds und marktneutrale 
Fonds. Direktionale Betafonds versuchen 
meist durch Long-/Short-, quantitative- 
oder Multi-Strategie-Ansätze, entweder 

Abb. 2:  Risikoadjustierte Renditen verschiedener Anlageklassen  
im Vergleich zu Bitcoin herunterskaliert

Quelle: 21e6 Capital AG
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eine höhere Rendite gegenüber der Bench-
mark wie z.B. Bitcoin zu erzielen oder ein 
geringeres Risiko zu bieten. Bei markt-
neutralen Fonds werden Erträge weitge-
hend unabhängig von Marktbewegungen 
erzielt, z.B. durch Arbitrage oder Market 
Making. Einzelne Fonds sind je nach An-
legerprofil als Beimischung sinnvoll, aller-
dings ist deutlich mehr Potenzial in der 
Kombination beider Fondstypen mit ent-
sprechender Diversifikation über ver-
schiedene Managerstile zu sehen. Diese 

Taktik bietet eine Alternative zu den zu-
vor angesprochenen fehlenden Diversi-
fikationseffekten bei reinen Kryptoinves-
titionen und eröffnet einen breiteren 
Lösungsraum für die Portfoliokonstrukti-
on (siehe Abb. 4).

In Abb. 4 ist oben rechts das Betauniver-
sum abgebildet. Die erste Gruppe an 
Kryptofonds lässt sich dort einordnen. 
Diese Manager können zwar beeindru-
ckende Renditen erzielen, weisen aber 

auch sehr hohe Risiken auf. Unten links ste-
hen im starken Kontrast dazu die markt-
neutralen Fonds mit einem positiven 
Risiko-Rendite-Profil. Allerdings erzielen 
diese Fonds signifikant weniger Rendite 
als eine reine Long-Position in Bitcoin.

Kombiniert man nun eine Selektion aus 
Beta- und marktneutralen Fonds, so er-
öffnet sich der Lösungsraum zwischen 
den beiden Polen. Zwar büßt man ge-
genüber reinen Betafonds etwas an Ren-
dite ein, reduziert dafür aber die Risiken 
(und Drawdowns) um ein Vielfaches.

Schlussfolgerung

Mit dem Einsatz von Deleveraging und 
der Selektion von Managerstilen haben 
Investoren gute Instrumente an der Hand, 
um Risiken von Kryptoinvestments effi-
zient und wirksam zu steuern.

Eine moderate Beimischung von Krypto-
assets generiert in den meisten Fällen 
einen signifikanten Mehrwert in Form 
einer höheren risikoadjustierten Rendite 
für fast jedes Investorenportfolio. Zudem 
bleiben die absoluten Risiken bei mode-
rater Beimischung in einem völlig unkri-
tischen Bereich. Unbedingte Vorausset-
zung dafür sind eine sorgfältige Model-
lierung und vor allem ein periodisches 
Nachführen, sprich Rebalancing, der stra-
tegischen Allokationen.

Abb. 4: Diversifikation über Managerstile

Quelle: 21e6 Capital AG

Abb. 3: Auswirkung der strategischen Allokation in Kryptoassets auf Referenzportfolios

Eine 4%-Kryptobeimischung hat einen positiven Effekt auf das Portfolio, ohne die Risiken signifikant zu erhöhen. Quelle: 21e6 Capital AG
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RECHT & REGULIERUNG
von Volker Braunberger, Geschäftsführer, INTAS.tech GmbH, und Senior Partner, Plutoneo Consulting, 
und Benjamin Schaub, Chief Digital Officer, INTAS.tech GmbH

Fondsanteile auf der Blockchain

Am 18. Juni 2022 ist in Deutschland 
die Verordnung über Kryptofondsanteile 
(Krypto FAV) in Kraft getreten. Das Gesetz 
eröffnet fortan die Möglichkeit der dezen-
tralen Führung eines Anteilscheinregis-
ters (sogenanntes Kryptowertpapierregis-
ter) auf Basis der Distributed-Ledger-
Technologie. Für die Marktteilnehmer ist 
dabei von großer Bedeutung, dass die 
urkundliche Verbriefung und die Register-
führung via Wertpapiersammelbank (CSD), 
wie schon beim elektronischen Fonds-
anteil, entfällt. Losgelöst von technischen 

Der Juni 2022 ist für die europäische Fondsindustrie ein Meilenstein. Sowohl der deutsche als auch der Luxemburger Gesetz-
geber haben formal die Voraussetzung für den Einsatz von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in der Abwicklung von Fonds-
anteilen geschaffen. Die beiden bedeutenden Jurisdiktionen für Investmentfonds setzen damit ein klares Ausrufezeichen für 
die gesamte Fondsindustrie. Damit ist der Startschuss für die digitale Transformation der Fondsabwicklung und des Fonds-
vertriebs im europäischen Markt endgültig erfolgt.

Volker Braunberger (li.)
ist Geschäftsführer bei der INTAS.tech GmbH 
und Senior Partner bei Plutoneo Consulting. 
Seine umfassende Fach- & IT-Erfahrung fußt 
auf über 20 Jahren Managementberatung 
im Bereich Financial Services mit Schwer-
punkt auf den Bereichen Investmentma-
nagement und Capital Markets. Sie können 
ihn via Mail oder LinkedIn kontaktieren.
Benjamin Schaub
ist Chief Digital Officer bei der INTAS.tech 
GmbH. Seine Interessen umfassen die Ent-
wicklung und Integration von Blockchain-
Anwendungsfällen in der Finanzindustrie 
sowie die Kryptoverwahrung. Sie können 
ihn via Mail oder LinkedIn kontaktieren.

Aspekten liegt somit ein klarer Business 
Case vor, der besonders bei Publikums-
fonds zu signifikanten Kosteneinsparun-
gen führt und zu spürbaren Prozesseffi-
zienzen beitragen wird.

Die Evolution von Investmentfonds

In einer ersten Evolutionsstufe wird nun 
sukzessive mit der Tokenisierung der 
Fondshülle, auf Basis tokenisierter Fonds-
anteile (Kryptofondsanteile), zu rechnen 
sein (siehe Abb. 1). Die Assets, in die der 
Fonds investiert, werden überwiegend 
in der traditionellen Welt emittiert und 
gehandelt. Die Umsetzung dieser ersten 
Stufe ist für die Marktteilnehmer sehr auf-
wandsarm darstellbar, da sie ihr Fonds uni-
versum stufenweise auf eine neue tech-
nologische Plattform migrieren können, 
ohne dass sich bestehende Prozesse 
und Systemlandschaften zunächst signi-

fikant ändern müssen. Gleichzeitig sind 
dadurch bereits spürbare Effizienzge-
winne und Kostenvorteile durch den Weg-
fall der Globalurkunde und die Disruption 
von Intermediären wie Wertpapiersam-
melbanken für die Führung des Fonds-
anteilscheinregisters realisierbar.

Die Integration von digitalen Assets – 
die Assets, in die das Sondervermögen 
investiert, sind ebenfalls digital emittiert 
und handelbar – wird dann der nächste 
große Schritt in der Investmentfonds-
industrie sein (Kryptofonds). Durch die 
Nutzung derselben Infrastruktur für die 
Fondshülle sowie für die im Fonds be-
findlichen Assets können weitere Effi-
zienzen realisiert werden in puncto Settle-
ment-Zyklus. Während auf der ersten 
Stufe die Settlement-Zyklen (aktuell zwi-
schen t+2 und t+4) um etwa einen Tag 

Foto: © tendo23 – stock.adobe.com
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redu ziert werden können, sind in der 
zweiten Stufe weitere Verkürzungen auf 
t+1 realisierbar. Ein möglicher Hinderungs-
grund für ein t+0-Settlement kann dabei 
zum einen das Liquiditätsmanagement 
des Assetmanagers sein und zum anderen 
die fehlende Möglichkeit zur Abwicklung 
der Geldseite über DLT-basiertes Geld.

Anbieter für DLT-basierte 

Abwicklung von Fondsanteilen

Vor dem Hintergrund dieser Möglichkei-
ten für die Fondsindustrie wird offensicht-
lich, dass es DLT-basierte Lösungen be-
nötigt, um die beschriebenen Potenziale 
vollumfänglich zu realisieren. Hier haben 
sich bereits einzelne Plattformen (z.B. 
FundsDLT, fundsonchain und IZNES) mit 

unterschiedlichen Geschäftsmodellen ge-
bildet, die Abwicklungsprozesse digitali-
sieren und die Registerführung selbst an-
bieten oder diese Services als IT-Lösung 
für Marktteilnehmer offerieren.

Die in Deutschland entwickelte Plattform 
„fundsonchain“ fokussiert sich beispiels-
weise auf eine Automatisierung der ge-
samten Fondsabwicklung und ermöglicht 
dabei eine „Ende-zu-Ende-Verarbeitung“ 
von elektronischen und tokenisierten 
Fondsanteilen. Sie ermöglicht damit zum 
einen, bereits emittierte Investmentfonds 
zu tokenisieren und damit die gesamte 
Abwicklung zu digitalisieren, und schafft 
zum anderen die Basis für die Neuemis-
sion von Investmentfonds in digitaler Form.

Abb. 2 illustriert die grundsätzliche 
 Arbeitsweise einer solchen Plattform: Es 
betritt kein neuer Marktteilnehmer mit 
eige ner Lizenz die Bühne der Fondsin-
dustrie. Eine solche DLT-basierte IT-Platt-
form ermöglicht den Marktteilnehmern, 
schnell und effizient ihr nationales und 
internationales Fondsgeschäft nachhal-
tig zu digitalisieren. In einem ersten 
Schritt kann dies durch die DLT-basierte 
Registerführung erfolgen, sodass die 
vorhandene Infrastruktur der Marktteil-
nehmer bestehen bleiben kann. In Er-
mangelung von digitalem Zentralbank-
geld wird die Geldseite dabei zunächst 
auf etablierten Wegen abgewickelt (z.B. 
via SWIFT), was die Akzeptanz einer sol-
chen Plattform in der aktuellen Evoluti-
onsstufe für die Marktteilnehmer deut-
lich erhöht. Im Ergebnis sind mit einer 
solchen Plattform Kostenersparnisse von 
mehr als 50% kein Wunschdenken, son-
dern belegbare Realität.

Abb. 1: Evolutionsstufen der Digitalisierung der Fondsindustrie

Quelle: INTAS.tech GmbH

Abb. 2: Beispiel für eine DLT-basierte Abwicklung von Investmentfonds

Quelle: INTAS.tech GmbH
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RECHT & REGULIERUNG
von Christopher Görtz, Rechtsanwalt und Salaried Partner, und  
Dr. Thorsten Kuthe, Rechtsanwalt und Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Praktische Erfahrungen mit dem eWpG

Anwendungsbereich des eWpG

Das eWpG eröffnet die Möglichkeit, auf 
den Inhaber lautende Schuldverschrei-
bungen, Pfandbriefe und bestimmte An-
teile an Sondervermögen auch rein elek-
tronisch zu begeben. Derzeit noch nicht 
möglich ist die elektronische Begebung 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung elektronischer Wertpapiere (eWpG) am 10. Juni 2021 wurde in Deutschland erstmals 
die Möglichkeit geschaffen, elektronische Wertpapiere zu begeben. Dies ermöglicht es Emittenten, auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen, Pfandbriefe und bestimmte Anteile an Sondervermögen auch rein elektronisch zu begeben. Wir haben 
seit Inkrafttreten des Gesetzes mehrere Emissionen von elektronischen Wertpapieren begleitet, darunter u.a. Anfang dieses 
Jahres die Emission der ersten elektronischen Wandelschuldverschreibung nach dem eWpG. Der vorliegende Beitrag gibt einen 
Überblick der praktischen Erfahrungen aus diesen Emissionen.

Christopher Görtz (li.)
berät schwerpunktmäßig im Aktien- und 
 Kapitalmarktrecht am Kölner Standort von 
Heuking Kühn Lüer Wojtek. Sein Fokus liegt 
auf Projekten rund um den börsennotierten 
Mittelstand. Das umfasst das Transaktionsge-
schäft, angefangen vom Börsengang über 
Kapitalerhöhungen, Unternehmensanleihen, 
Wandel schuldverschreibungen bis hin zu 
Restrukturierungen am Kapitalmarkt. Insbe-
sondere berät er von der ersten Stunde an 
Emissionen von Wertpapieren nach dem 
des Gesetz über elektronische Wertpapiere 
(eWpG). Daneben zählt zu seiner Kernkom-
petenz die laufende aktienrechtliche Bera-
tung bei Hauptversammlungen, Struktur-
maßnahmen sowie in Vorstands- und Auf-
sichtsratsangelegenheiten und die laufende 
Kapitalmarkt-Compliance.
Dr. Thorsten Kuthe 
ist Partner am Kölner Standort von Heuking 
Kühn Lüer Wojtek im Bereich Aktien- und Ka-
pitalmarktrecht. Er berät sowohl Eigen ka pi-
taltransaktionen als auch Anleihe emis sio nen 
und -restrukturierungen und ist Experte für 
Private Equity und M&A-Transaktionen.

von Aktien, Namens- und Rektapapieren 
sowie Orderschuldverschreibungen. Als 
elektronische Wertpapiere können hin-
gegen grundsätzlich alle auf den Inhaber 
lautenden Leistungsversprechen bege-
ben werden, wie z.B. klassische Anleihen, 
Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bun gen, Genuss- und Optionsscheine, 
Anlagenzertifikate und strukturierte Schuld-
verschreibungen.

Dabei wird durch die Vorschriften des 
eWpG lediglich die klassische Begebung 
mit einer physischen Urkunde ersetzt, wäh-
rend die übrigen rechtlichen Anforderun-
gen für die jeweils begebenen Wert-
papiere weiterhin Anwendung finden. So 
waren bei der von uns begleiteten Wan-
delschuldverschreibungsemission etwa 
u.a. die Schaffung einer entsprechenden 
Ermächtigung durch die Hauptversamm-
lung und eines zugehörigen bedingten 
Kapitals sowie die Durchführung eines 
Bezugsangebots auf Basis eines von uns 

erstellten Basisinformationsblatts notwen-
dig. Auch Prospektpflichten bestehen 
unabhängig von der elektronischen Ver-
briefung – bislang sucht die Praxis aber 
primär Wege, prospektfrei zu arbeiten, 
weil lange Bearbeitungszeiten bei der 
BaFin befürchtet werden.

Was wird für die Begebung eines 

elektronischen Wertpapiers 

benötigt?

Registerführer
Zunächst einmal ist für die Begebung eines 
elektronischen Wertpapiers ein Register-
führer erforderlich, denn um auch bei nicht 
mehr physisch vorhandenen Wertpapie-
ren Verkehrsschutz und rechtssicheren 
Erwerb zu gewährleisten, bedarf es nach 
dem eWpG der Eintragung der Wertpa-
piere in ein elektronisches Register. Dabei 
sieht das eWpG zwei Arten von elektroni-
schen Wertpapierregistern vor: zentrale 
Wertpapierregister und dezentrale Krypto-
wertpapierregister.

Foto: © slavun – stock.adobe.com
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Die von uns begleiteten Emissionen erfolg-
ten jeweils unter Nutzung eines Krypto-
wertpapierregisters. Ein solches Regis-
ter darf nur führen, wer über eine ent-
sprechende Erlaubnis der BaFin verfügt. 
Hier gibt es bislang nur wenige Anbieter 
am Markt. Im Rahmen der von uns be-
gleiteten Emissionen haben wir mit der 
Cashlink Technologies GmbH sowie der 
GfK – Gesellschaft für Kryptoregisterfüh-
rung GmbH zusammengearbeitet.

Ausgestaltung des Registers
Bei der Ausgestaltung des Registers gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die jeweils 
zu einer unterschiedlichen Ausgestal-
tung der Anleihebedingungen führen.

So ist es zum einen möglich, dass lediglich 
die Verbriefung in einer Urkunde durch 
die Eintragung in ein Kryptowertpapier-
register ersetzt wird. Die Anleger haben 
in diesem Fall keine direkte technische 
Anbindung an das Kryptowertpapierregis-
ter. Die Anleihebedingungen unterschei-
den sich in einem solchen Fall lediglich 
in Bezug auf die Verbriefung und einige 
technische Besonderheiten von einer 
klassisch verbrieften Anleihe. Werden 
Änderungen des Registerinhalts erfor-
derlich, z.B. weil Schuldverschreibungen 
übertragen werden, so wird der Krypto-

wertpapierregisterführer benachrichtigt, 
etwa per E-Mail oder Brief, und nimmt 
dann die entsprechenden Änderungen 
im Register vor. Diese Vorgehensweise 
bietet sich vor allem für Emissionen an 
wenige große Anleger an, welche die 
Anleihe langfristig halten und den Kos-
tenvorteil einer elektronischen Emission 
nutzen wollen.

Eine andere Möglichkeit der Ausgestal-
tung ist der Weg über eine tatsächliche 
Tokenisierung der Wertpapiere. In diesem 
Fall haben die Anleger eine direkte An-
bindung an das Kryptowertpapierregister. 
Eine Schuldverschreibung entspricht ei-
nem Token und die Token werden den 
Anlegern in ihr Wallet eingebucht. Die 
Anleger benötigen daher ein Wallet und 
die Emittentin typischerweise bei einer 
solchen Emission einen Anbieter, der den 
Anlegern die Eröffnung eines Wallets 
ermög licht. Übertragungen der Token 
erfolgen über das Register durch Umbu-
chung der Token vom Wallet des Über-
tragenden an den Empfänger. Diese 
Mecha nismen müssen in den Anleihe-
bedingungen abgebildet werden. Aus die-
sem Grund enthalten die Anleihebedin-
gungen der elektronisch verbrieften An-
leihe im Fall einer Tokenisierung eine 
Vielzahl von weiteren Anpassungen und 

unterscheiden sich daher in größerem 
Umfang von denen einer klassisch ver-
brieften Anleihe.

Der Emittent hat die freie Wahl, für wel-
che der beiden Begebungsformen er 
sich entscheidet. Hierbei kommt es auf 
die Umstände des Einzelfalls an. Wir ha-
ben bereits Emissionen nach beiden Al-
ternativen begleitet und gehen davon 
aus, dass beide Varianten in der Praxis 
nebeneinander bestehen werden.

In beiden Alternativen ist der Krypto-
wertpapierregisterführer zur geldwäsche-
rechtlichen Prüfung verpflichtet. Die in 
diesem Zusammenhang bei den Anle-
gern abgefragten Informationen führten 
in der Praxis mitunter zu Irritation bei den 
Anlegern, vor allem im Falle der Bezugs-
rechtsemission der Wandelanleihe. Das 
Risiko solcher Irritationen lässt sich 
durch eine transparente Erläuterung der 
Abläufe in der Kommunikation mit den 
Anlegern aber erheblich reduzieren.

Ausgestaltung des  
Zeichnungsprozesses
Auch bei der Ausgestaltung des Zeich-
nungsprozesses sind die Emittenten frei. 
Dies kann über einen externen Anbieter 
erfolgen, der sich im Zuge dessen u.a. 
um die Identifizierung der Anleger küm-
mert. Der Zeichnungsprozess kann aber 
auch direkt bei der Emittentin erfolgen. 
Dies bietet sich aufgrund des damit ver-
bundenen Aufwands jedoch eher für 
Emissionen mit einem überschaubaren 
Anlegerkreis an. Beide Varianten haben 
wir in den letzten Monaten bereits in der 
Praxis gesehen.

Fazit

Die praktischen Erfahrungen nach etwas 
mehr als einem Jahr seit Inkrafttreten 
des eWpG im Rahmen der von uns be-
gleiteten Emissionen zeigen, dass mit 
dem neuen Gesetz eine innovative Op-
tion geschaffen wurde, die vielfältige 
Gestal tungsmöglichkeiten bietet. Auf-
grund dieser Vielgestaltigkeit sollten 
inte ressierte Emittenten rechtzeitig einen 
erfahrenen Berater einschalten, um Fall-
stricke zu vermeiden und die für sie pas-
sende Struktur zu finden.Foto: © denisismagilov – stock.adobe.com
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RECHT & REGULIERUNG
von Dr. Matthias Terlau, Rechtsanwalt und Partner, und Daniel Ostrovski,  
wissenschaftlicher Mitarbeiter, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

MiCAR – kritische Punkte  
der Neuregulierung von Kryptotoken

Das Europäische Parlament, der Rat der 
EU sowie die Kommission haben sich am 
30. Juni 2022 im Rahmen des informellen 
Trilogverfahrens über die Ausgestaltung 
der MiCAR geeinigt. Im nächsten Schritt 
wird das Europäische Parlament in erster 
Lesung die MiCAR verhandeln und ggf. 
beschließen. Man geht davon aus, dass 
die MiCAR noch vor Ende des Jahres 
2022 verabschiedet wird.

Am 24. September 2020 hat die EU-Kommission das Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors vorgestellt. Teil dieses 
 Pakets ist ein Entwurf für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Regulation on Markets in Crypto-Assets – „MiCAR“, 
COM(2020) 593 final). Die Verordnung schafft erstmals ein umfassendes europäisches Regulierungsregime für Kryptowerte. 
Damit werden einerseits diverse Begriffsdefinitionen fixiert und andererseits Emittenten wie auch Dienstleister Prospekt- und 
Erlaubnis pflichten unterworfen.

Dr. Matthias Terlau (li.)
ist Rechtsanwalt und Partner im Kölner Büro 
der GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwäl-
ten mbB. Er berät vorwiegend Banken, Ver-
bände und Unternehmen der Finanzdienst-
leistungsbranche, insbesondere auch Fintechs. 
Er verfügt über langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Zahlungsrecht und Fintech, 
Bank- und Bankenaufsichtsrecht sowie 
Kapital marktrecht.
Daniel Ostrovski
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kölner 
Büro von GÖRG Partnerschaft von Rechts-
anwälten mbB. Er unterstützt seit Mai 2019 
Dr. Matthias Terlau bei dessen Beratung in 
den Bereichen Zahlungsrecht und Fintech, 
Bank- und Bankenaufsichtsrecht sowie 
Kapital marktrecht. Sein Interessenschwer-
punkt liegt in der  DeFi-Regulierung.

Wesentliche Regelungen

Zentraler Begriff der MiCAR ist der des 
„Kryptowerts“. Es handelt sich dabei um 
eine digitale Darstellung von Werten oder 
Rechten, die unter Verwendung der Dis-
tributed-Ledger-Technologie (DLT) oder 
einer ähnlichen Technologie elektronisch 
übertragen und gespeichert werden 
können, Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 MiCAR.

Davon ausgehend werden vier verschie-
dene Kategorien von Kryptowerten unter-
schieden: wertreferenzierte Token, E-Geld- 
Token, Utility Token und Kryptowerte im 
Allgemeinen. Sowohl wertreferenzierte 
Token als auch E-Geld-Token sollen be-
grifflich sogenannte Stablecoins erfassen, 
also Kryptowerte, die andere Werte zur 
Bezugsgrundlage nehmen und hierdurch 
Wertstabilität erreichen wollen. Stable-
coins verfolgen das Ziel, als alternative 
Zahlungsmittel zu fungieren. Während 
 E-Geld-Token als Bezugsgrundlage einzig 

eine Nominalgeldwährung haben, können 
wertreferenzierte Token mehrere Nomi-
nalgeldwährungen, Waren, Kryptowerte 
oder eine Kombination hiervon als Be-
zugsgrundlage verwenden. Keinen Zah-
lungszweck verfolgen dagegen die Utility 
Token: Diese sind Kryptowerte, die digi-
talen Zugang zu einer Ware oder Dienst-
leistung verschaffen, also z.B. auf einer 
Blockchain emittierte Gutscheine.

Von der MiCAR ausgenommen sind dage-
gen u.a. Kryptowerte, die als Finanzinst-
rumente i.S.d. MiFID II gelten; diese wer-
den allgemein auch als „Security Token“ 
bezeichnet.

Die MiCAR bedient sich der klassischen 
kapitalmarktrechtlichen Regelungsins tru-
mente: Für die Ausgabe von Kryptower-
ten sowie deren Zulassung zum Handel 
gelten für die Emittenten Transparenz- 
und Offenlegungspflichten, insbesondere 
eine Prospektpflicht (in der MiCAR als 
„Whitepaper“ bezeichnet). Emittenten von 
wertreferenzierten und E-Geld-Token so-
wie diverse Kryptodienstleistungen unter-
liegen Erlaubnispflichten und einer dauer-
haften Beaufsichtigung. Die beaufsich-
tigten Unternehmen unterliegen Anfor-
derungen an den Betrieb, die Organisa-
tion und die Unternehmensführung. Für 
Ausgabe, Tausch, Verwahrung und Handel 
mit Kryptowerten werden Verbraucher-
schutzvorschriften geschaffen. Schließ lich 

Foto: © Valerii Evlakhov – stock.adobe.com
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sieht die MiCAR nach dem Vorbild der 
Marktmissbrauchs-VO Vorschriften gegen 
den Marktmissbrauch vor.

Kritische Punkte der Neuregulierung

Die MiCAR ist in vielerlei Punkten sowohl 
aus juristischer Perspektive als auch aus 
Perspektive der Kryptoindustrie umstrit-

ten. Nur beispielhaft sollen im Folgenden 
wesentliche Diskussionspunkte kurz er-
läutert werden.

1. Verbot von „Proof of Work“
Im Gesetzgebungsverfahren häufig disku-
tiert wurden Vorschläge, die die Verwen-
dung von Kryptowährungen mit energie-

intensiven Rechenmethoden einschrän-
ken wollten. Dazu gehört das Validie-
rungskonzept „Proof of Work“, welches 
z.B. in der Bitcoin-Blockchain angewen-
det wird. Im Trilog haben sich die EU- 
Organe nun darauf verständigt, dass die 
Verpflichteten der MiCAR Angaben ma-
chen müssen zu den Umwelt- und Klima-

Foto: © thodonal – stock.adobe.com
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folgen ihrer Kryptoprodukte und -dienst-
leistungen. Dazu wird die ESMA „Regu-
latory Technical Standards“ entwickeln. 
Ein Verbot des „Proof of Work“ ist dagegen 
nicht vorgesehen.

2. Regulierung von Utility Token
Die MiCAR soll Utility Token erfassen, un-
abhängig von deren Zweck. Damit würden, 
abweichend von der derzeitigen deut-
schen Regulierung, auch solche Utility 
Token erfasst werden, die nicht Anlage-
zwecken dienen. Eine solche Regulie-
rung würde praktisch zu einer Technologie-
regulierung führen und damit den techno-
logieoffenen Regulierungsansatz konter-
karieren. Die Kompromissvorschläge von 
Europäischem Parlament und Rat im Vor-
feld des Trilogs sahen beide Einschrän-
kungen der Regulierung von Utility Token 
vor. Das Ergebnis des Trilogs ist in Bezug 
darauf noch nicht bekannt, von einer Ein-
schränkung ist aber auszugehen.

3.  Regulierung von  
Non-Fungible Token („NFTs“)

Weiterer Streitpunkt der Regulierung ist 
die Frage, ob sogenannte NFTs von der 
MiCAR erfasst werden sollen. NFTs sind 
Token, die nicht fungibel – also einzigartig 
bzw. unaustauschbar – sind. In der öffent-
lichen Wahrnehmung werden diese meist 
verknüpft mit „digitaler Kunst“, deren 
Echtheit durch Verknüpfung mit der Block-
chain sichergestellt werden kann. Im Trilog 
hat man sich darauf geeinigt, dass NFTs 

nicht als eigene Kategorie von Krypto-
werten von der MiCAR erfasst werden 
sollen. Angemerkt wird in der Pressemit-
teilung des Rates aber, dass NFTs er-
fasst werden, wenn sie in eine andere 
Kategorie der Kryptowerte fallen. Aus 
 einer solchen Systematik lassen sich 
Abgrenzungs schwierigkeiten bereits er-
ahnen – NFTs werden daher mit einiger 
Wahrscheinlichkeit für juristischen Streit-
stoff sorgen.

4.  Regulierung von  
„Decentralized Finance“

Besonderes Innovationspotenzial der 
DLT liegt in der Dezentralisierungsmög-
lichkeit diverser Dienstleistungen und 
Anwendungen. „Echte“ Dezentralisierung 
kann so weit gehen, dass es kein zentra-
les Unternehmen mehr gibt, das als Emit-
tent oder Dienstleister herangezogen wer-
den kann. Dies steht jedoch im Konflikt 
mit klassischen Aufsichtsinstrumenten: 
Diese sehen stets eine zentrale Einheit 
oder Organisation (Kreditinstitute, Wert-
papierunternehmen) vor, die gewisse An-
forderungen erfüllen muss und ggf. der 
Beaufsichtigung durch die zuständigen 
Behörden unterliegt. Zumindest hinsicht-
lich Kryptowerten, die keinen Emittenten 
haben (z.B. Bitcoin), scheint ein Kompro-
miss im Trilog gefunden worden zu sein: 
Es besteht zwar die Pflicht, ein „White-
paper“ zu veröffentlichen, verpflichtet ist 
die jeweilige Handelsplattform, die den 
Kryptowert zum Handel aufnimmt.

5.  Verschuldensunabhängige Haftung 
der Walletbetreiber

Die nach deutschem Recht bereits jetzt 
regulierten „Kryptoverwahrer“, auch „Wal-
letanbieter“ genannt, werden künftig von 
der MiCAR erfasst. Als besonders pro ble-
matisch stellt sich dar, dass die Wallet-
anbieter verschuldensunabhängig  haften 
sollen, wenn Kunden infolge von Funk-
tionsstörungen oder Hacking Krypto-
werte verlieren. An der Regelung wurde 
u.a. kritisiert, dass sie auch Vorfälle er-
fasst, die nicht in den Einflussbereich 
des Walletanbieters fallen, z.B. bei einer 
nationalen Hackingattacke. Im Trilog scheint 
die Regelung jedoch beibehalten worden 
zu sein. Für Walletanbieter eröffnet sich 
daher durch die MiCAR ein erhebliches 
Haftungsrisiko.

Erweiterung der Geldtransfer-VO 

auf Kryptowerte

Parallel zur MiCAR haben sich Vertreter 
des Europäischen Rates und des Euro-
päischen Parlaments auch auf Änderun-
gen der Geldtransferverordnung verstän-
digt. Die Geldtransferverordnung sieht 
Pflichten vor, bei Geldtransfers bestimmte 
Informationen zu Zahler und Empfänger 
zu übermitteln (sogenannte Travel Rule). 
Diese Pflichten sollen nun auch auf Krypto-
wertetransfers ausgeweitet werden. Be-
sondere Regelungen bestehen danach 
auch in Bezug auf „nicht gehostete Wal-
lets“, also Wallets, die nicht durch einen 
Kryptoverwahrer bzw. Walletanbieter be-
reitgestellt, sondern durch den Privaten 
selbst verwaltet werden. Krypto dienst-
leister, die mit solchen Wallets in Kontakt 
kommen, müssen dann stren gere  Regeln 
einhalten.

Vergleichbare Regeln gelten in Deutsch-
land infolge der Kryptowertetransferver-
ordnung bereits seit dem 1. Oktober 2021 
für Kryptodienstleister, die unabhängig 
der MiCAR bereits vom KWG erfasst 
sind. Kritisiert wird an der Erweiterung, 
dass die Implementierung der Travel Rule 
nicht immer möglich sei – je nach (Distri-
buted-Ledger-)Technologie sei die Spei-
cherung und Übersendung entsprechen-
der Informationen mit der Transaktion gar 
nicht möglich.Foto: © andy – stock.adobe.com
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Next2Sun - der Pionier für vertikale bifaciale Photovoltaik

Agri-PV

Das vertikale bifaciale Agri-PV System der 
Next2Sun ermöglicht die gleichzeitige energie- 
und landwirtschaftliche Nutzung und steigert 

Überbauungsgrad entstehen hochwertige Alt-
grasbereiche, durch die die Flächen ökologisch 
aufgewertet werden können.

Solarzaun

Der Next2Sun Solarzaun bietet eine tolle 
Alternative zu gewöhnlichen Einfriedungen für 
Eigenheime, Gewerbe- und Industriegrundstü-
cke und die Landwirtschaft. Der Solarzaun kann 
einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung benötig-
ter Energie beitragen und die Autarkie
von der externen Versorgung erhöhen.

Das Team der Next2Sun

Unsere Lösungen machen nachhaltige und umweltfreundliche Stromerzeugung kostengünstig 

einem Team, das jahrelange Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energieträger besitzt, wollen wir 
den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, dem Klimawandel entgegenwirken und uns 
am Schutz der Umwelt und der Natur beteiligen.

Wir stehen für die Energiewende.

https://next2sun.com/
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FINTECHS IM FOKUS

von Hannes Merlecker, Head of Investor Relations, Multitude SE

Multitudes Fintechplattform und SweepBank –  
eine Erfolgsgeschichte

Das Alleinstellungsmerkmal unseres Öko-
systems ist die Wachstumsplattform, die 
fünf spezifische Vorteile für Fintechunter-
nehmen bietet: Zugang zu Finanzmitteln, 
regulatorische und Scoring-Expertise, 
tech nologische Unterstützung, Cross-Sel-
ling-Möglichkeiten und die Nutzung der 
vollständigen europäischen Banklizenz 
der Multitude Bank. Die Wachstumsplatt-
form ermöglicht es den Geschäftsberei-
chen, schneller zu wachsen und zu skalie-
ren, da sie sich voll und ganz auf den 
Aufbau ihres Geschäfts und die Erfüllung 
ihres einzigartigen Kundenversprechens 
konzentrieren können.

Derzeit unterstützt die Wachstumsplatt-
form drei Geschäftsbereiche: Ferratum, 
als Kreditgeber für Verbraucher, Capital-
Box, als Kreditgeber für Unternehmen, 
und SweepBank, als Shopping- und Ban-
king-App. Die Multitude-Gruppe und ihre 

Die Multitude-Gruppe (ehemals Ferratum) ist ein internationaler Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen. Gegründet in 
Finnland, ist es heute ein global ausgerichtetes Unternehmen mit Niederlassungen in 19 Ländern und blickt auf mehr als 17  Jahre 
Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Finanztechnologien zurück. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das am meisten 
 geschätzte Finanzökosystem zu werden. Wie erreichen wir unsere ehrgeizige Vision?

Hannes Merlecker 
verantwortet den Investor-Relations-Bereich 
der Multitude SE am Standort in Berlin. Er 
verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in 
den Bereichen Banking und Fintech.

unabhängigen Einheiten beschäftigen 
über 700 Mitarbeiter und erzielten im 
Jahr 2021 zusammen einen Umsatz von 
214 Mio. EUR. Die Multitude-Gruppe 
 wurde 2005 in Finnland gegründet und 
ist im Prime Standard der Frankfurter 
Wertpapierbörse aktiennotiert.

SweepBank – Banking 

benutzerfreundlich, digital, einfach

Die intuitive Einkaufs- und Banking-App 
SweepBank nutzt die Synergien der Wachs-
tumsplattform und ist das neueste und 
am schnellsten wachsende Unternehmen 
auf der Plattform.

Es ging am 11. Juli in Deutschland online. 
Die Marke und die Produkte sind völlig 

neu auf dem deutschen Markt. Zum Start 
bietet Sweep Deals Partnerschaften mit 
22 deutschen Händlern, die Rabatte auf 
Produkte von Bekleidungsmarken über 
Kosmetik bis hin zu Hörbüchern anbie-
ten. SweepBank gibt außerdem bis zu 
5% Cashback in Form von Treuepunkten 
für die Einkäufe bei Sweep Deals.

Faktoren für den geografischen 

Markteintritt – wie erschließt man 

neue Märkte?

Der erste Start der App erfolgte 2021 in 
Lettland und somit in einem relativ kleinen 
europäischen Land, im Anschluss folgte 
Finnland. Mit dem ehrgeizigen Ziel, in 
ganz Europa erfolgreich zu sein, war der 
Start in Deutschland die nächste logische 

Quelle: Multitude SE

https://www.multitude.com
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Herausforderung. SweepBank hatte in 
Deutschland bereits Erfahrung mit Raten- 
und Mikrokrediten. Der Erfolg von Sweep-
Bank hierzulande ist gleichzeitig auch 
ein Lackmustest für ganz Europa.

Rückblickend stellte die digitale Infra-
struktur in Lettland für die Onlineidentifi-
zierung eine Herausforderung dar. Die 
wichtigsten Fragen, mit denen sich Sweep-
Bank beschäftigte, bevor man sich ent-
schloss, in einem der größten Märkte 
Euro pas Fuß zu fassen, waren z.B.: Wie 
schnell kann man einen Kunden online 
identifizieren? Wie lange dauert es, On-
lineunterschriften zu erhalten? Wie schnell 
lässt sich das Kreditverhalten beurteilen, 
sodass man daraus Scorekarten erstel-
len kann? Die Antwort lautet: in wenigen 
Minuten, und wenn nicht, dann ist es 
nicht skalierbar.

Eine virtuelle Einkaufswelt mit 

Rabatten und Bonuspunkten

SweepBank bedient das Bedürfnis technik-
affiner junger Erwachsener, indem sie eine 
überzeugende und flexible, vollständig 
digitalisierte Kombination von Einkaufs- 
und Bankingdienstleistungen in einer 
intui tiven App anbietet. Mit unserem 
Ange bot sprechen wir ca. 35 Millionen 
poten zielle Kunden in der EU an und es 
wird erwartet, dass dieses Segment wei-
ter wächst. Junge Erwachsene erwarten 

nicht weniger als ein stark personalisier-
tes Erlebnis bei allem, was sie tun, ein-
schließlich Finanzdienstleistungen. Es gibt 
eine steigende Nachfrage von Kunden, 
Bankgeschäfte freundlicher und ange-
nehmer zu gestalten und in den Alltag zu 
integrieren. SweepBank bietet genau das 
und mehr. Die Nutzung der App soll sich 
nicht nur wie eine Notwendigkeit anfüh-
len. Man kann bequem von unterwegs 
jederzeit Bankgeschäfte erledigen oder 
die Angebote in der App durchstöbern 
und Bonuspunkte sammeln.

Skalierbarkeit – Einführung einer 

Kreditkarte in neun Monaten mit 

der Fintechplattform

Wie kann man Banking international 
ska lier bar gestalten? Kann man digitale 
Bankensoftware und  Geschäftskonzepte 
wie Legosteine behandeln? Die Idee ist, 
dass man verschiedene Teile mischen und 
anpassen kann, um flexible Anwendungen 
durch einfaches Zusammenstecken der 
Komponenten zu erstellen. Sweep Bank 
ist ein gutes Beispiel für die Leistungsfähig-
keit der Fintechplattform und des gesam-
ten Ökosystems, wodurch sie in der Lage 
war, innerhalb von neun Monaten eine 
Kreditkarte einzuführen. Wie genau war 
dies bei SweepBank möglich?

Erstens war es ein enormer Vorteil, über 
einen einheitlichen, von der Gruppe 

betrie benen Tech-Stack zu verfügen. Wich-
tige Funktionen wie Risikoaktiva, Inkasso-
kompetenz und -tools, Underwriting und 
CRM-Know-how wurden ebenfalls von der 
Wachstumsplattform benutzt. Sweep Bank 
musste sich nicht um eigene Einlagen be-
mühen, sondern konnte Einlagen und Fun-
ding der Gruppe nutzen. Auf operativer 
Ebene konnten wir die bereits vorhande-
nen internen Kapazitäten wie Zahlungsver-
kehr und Betrugserkennung nutzen, um 
bei SweepBank ein eigenes Risikoteam 
und -umfeld zu entwickeln und zu fördern.

Durch die Wachstumsplattform entstehen 
ebenso wertvolle Cross-Selling-Möglich-
keiten. SweepBank kann auf einen ge-
meinsamen Kundenstamm zurückgreifen, 
wobei sich die Wertschöpfungsbereiche 
nicht überschneiden, sondern ergänzen. 
Ebenso können alle anderen Bereiche 
den gemeinsamen Kundenstamm anzap-
fen, um gleichzeitig ihren Kunden den 
höchsten Mehrwert zu bieten.

Fazit

Die ersten deutschen SweepBank -
Kunden wurden erfolgreich „ongeboardet“ 
mit positivem direktem Kundenfeedback. 
Wir freuen uns, in der nächsten Phase 
weitere Features und Produkte anzu-
bieten. Hierzu zählen: Überziehungskre-
dite, Raten kredite und Festzinssparen mit 
attrak tiven Konditionen.

Quelle: Multitude SE



BondGuide – Das Portal für Unternehmensanleihen

BondGuide – Special „Digitalisierung, Krypto, Fintechs 2022“ • Seite 48

Lukas Stranger
ist der operative CEO von NXRT. Als ehe-
maliger Profisportler bringt er Visionen, Dis-
ziplin und Personalführungsfähigkeiten in die 
Organisation ein. Neben seinem BWL-Stu-
dium an der Wirtschaftsuniversität Wien 
sammelte er Erfahrungen als Geschäftsfüh-
rer bei der Metamor KG, einem Unternehmen 
im Getränketechbereich, und arbeitete für 
das heutige Software-Raketenschiff Celonis. 
Bei NXRT ist er verantwortlich für den Unter-
nehmensaufbau, die Geschäftsentwicklung 
und die Produktkonzeption.

FINTECHS IM FOKUS

Interview mit Lukas Stranger, CEO, NXRT

„ Eine Plattform, die es der Automobil- und Bahnindustrie  
ermöglicht, eigenständig Simulationslösungen zu entwickeln“

BondGuide: Herr Stranger, Ihr Unterneh-
men hat eine Simulationsplattform für im-
mersive Test-, Trainings- und Verkaufslö-
sungen entwickelt – was kann ich mir 
konkret darunter vorstellen?
Stranger: Was möglicherweise tech-
nisch klingt, ist im Grunde ganz einfach: 
Wir haben ein Simulationsökosystem 
entwickelt, mit dem wir das Fahrerlebnis 
im Automobil- und Bahnbereich realitäts-
nah nachstellen. Unsere Software ver-
einfacht die Erstellung von Simulations-
produkten. In Kombination mit unserer 
Hardware können wir echte Fahrzeuge 
schließlich, binnen weniger Minuten, zu 
Simulatoren umrüsten. Damit lassen sich 
nicht zuletzt auch extreme Fahrbe-
dingungen, unter sicheren Konditionen, 
erleben und trainieren. Während die 

Cockpits und Fahrerkabinen dafür bis-
lang physisch nachgebaut werden muss-
ten, schaffen wir – in Kombination mit un-
serer Mixed-Reality-Brille – eine realisti-
sche, ressourcen- und kostengünstige 
Alternative.

BondGuide: Wie sieht denn die Anwen-
dung konkret in der Praxis aus?
Stranger: Wir simulieren Fahrsituationen 
nicht einfach am Bildschirm, sondern in 
einem realen Auto. Der Fahrer steigt da-
her in ein richtiges Auto ein, bekommt 
mittels eines Mixed-Reality-Headsets die 
Simulationsumgebung in die Wind-
schutzscheibe projiziert, schnallt sich an 
und kann durch weitere Sensoren am 
Gas- und Bremspedal sowie am Lenkrad 
den Pkw durch eine virtuelle Umgebung 
manövrieren. Durch den Einsatz von 
Mixed Reality – welche die reale mit der 
virtuellen Welt vermischt – bleiben die 
eigenen Hände ebenso wie der Innen-
raum des Fahrzeugs sichtbar und das 
Fahrerlebnis absolut authentisch.

BondGuide: Das klingt in der Tat sehr 
beeindruckend. Wo ist diese Lösung im 
Einsatz?
Stranger: Wir haben de facto eine Platt-
form geschaffen, die es der Automobil- und 
Bahnindustrie ermöglicht, eigenständig 

Simulationslösungen zu entwickeln. Soll 
heißen: Wir stellen das Werkzeug zur 
Verfügung, damit sich unsere Kunden 
die Szenarien effizient zusammenstellen 
können, die sie für ihre individuelle An-
wendung benötigen. Diese reichen von 
Trainings- bis hin zu Entwicklungszwe-
cken. Die Unternehmen erhalten sozusa-
gen eine Plattform, die sie selbstständig 
ausbauen und nahezu unendlich skalie-
ren können.

BondGuide: Augmented-, Virtual- und 
Mixed Reality – wo liegen die Unter-
schiede? Was ist die Besonderheit an ei-
ner Mixed Reality?

Auf dem Weg zur „Vision Zero“ – der Senkung der Unfallraten im Straßenverkehr – 
hat das Wiener Technologieunternehmen NXRT erst kürzlich weitere 2,1 Mio. EUR 
für den Ausbau seiner Simulationsplattform erhalten. Im Gespräch mit BondGuide 
steht Lukas Stranger, CEO von NXRT, Rede und Antwort zu den Einsatzbereichen 
der immersiven Test-, Trainings- und Verkaufslösung für die Automobil- und Bahnin-
dustrie und gibt Einblicke zur Entwicklung eines aufstrebenden Unternehmens, das 
heute bereits rund 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Wir haben ein Simu-

lationsökosystem 

 entwickelt, mit dem  

wir das Fahrerlebnis  

im Automobil- und 

Bahnbereich realitäts-

nah nachstellen.

https://www.nxrt.io
https://www.nxrt.io
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Stranger: Extended- bzw. Cross Reality 
steht für die realitätsnahe Vermischung 
der virtuellen mit der natürlichen Welt. Je 
nach Grad der Immersion tauchen die 
Nutzer in eine virtuelle Welt ein und in-
teragieren unterschiedlich intensiv mit 
ihr. In der Augmented Reality bleibt die 
reale Welt sichtbar und der Immersions-
grad gering. Im Vergleich dazu blendet 
Virtual Reality die reale Welt komplett 
aus, was den Immersionsgrad deutlich 
erhöht. Wir haben darüber hinaus einen 
Mixed-Reality-Algorithmus entwickelt, 
der – mithilfe eines Headsets und einer 
Mikrokamera – die virtuelle Umgebung 
mit der realen im 50:50-Verhältnis mitei-
nander verschmelzen lässt. Dieses Ge-
samterlebnis nennen wir „Transitive 
Mixed Reality“: Über die zeitgleiche In-
teraktion mit der physischen und der vir-
tuellen Umgebung haben physische Ob-
jekte Einfluss auf digitale Elemente, die 
eine neue Simulationsumgebung entste-
hen lassen.

BondGuide: Es könnten damit also bei-
spielsweise auch Anwendungen reali-
tätsgetreu erlebt werden, die es heute 
real noch gar nicht gibt?
Stranger: Richtig! Unsere Simulatoren 
finden sowohl in der Fahrschulung und 
-ausbildung Anwendung als auch in der 
Fahrzeugentwicklung. Damit ist die Lö-
sung auch für den Verkauf von Fahrzeu-
gen ein wertvolles Marketinginstrument 
– z.B. im Rahmen virtueller Testfahrten 
direkt im Autohaus.

BondGuide: Die EU hat erst dieser Tage 
eine neue Verordnung erlassen, nach 
der Fahrsicherheitsassistenten bei Neu-
wagen verpflichtend werden. Die ließen 
sich doch perfekt über Ihre Lösung tes-
ten, oder nicht?
Stranger: Allerdings! Elektronische Si-
cherheits- und Assistenzsysteme sorgen 
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. 
Wir bieten die Möglichkeit, die vorge-
schriebenen Maßnahmen realitätsgetreu 
und kostengünstig zu testen und ein 

Die Unternehmen 

 erhalten sozusagen 

eine Plattform, die sie 

selbstständig ausbauen 

und nahezu unendlich 

skalieren können.

Wir haben darüber 

 hinaus einen Mixed- 

Reality-Algorithmus 

 entwickelt, der die 

 virtuelle Umgebung mit 

der realen miteinander 

verschmelzen lässt. 

Dieses Gesamt erlebnis 

nennen wir „Transitive 

Mixed Reality“. Die Mixed-Reality-Simulation von NXRT stellt das Fahrerlebnis realistisch nach.
 Foto: © Nekonata XR Technologies GmbH (NXRT)

NXRT XQ AVATAR Porsche Foto: © Nekonata XR Technologies GmbH (NXRT)
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 Verständnis dafür zu entwickeln, was die-
se Systeme können – und vor allem 
auch, wo sie noch Schwächen haben. 
Über virtuelle Probefahrten schaffen wir 
damit neue Möglichkeiten für Fahrsi-
cherheitstrainings. Ein Beispiel dafür 
sind automatische Notbrems- bzw. Spur-
halte- sowie intelligente Geschwindig-
keitsassistenten bis hin zu Scheinwerfer-
funktionen, die ganz einfach auch unter-
tags getestet werden können.

BondGuide: Wie kommt man auf die 
Idee, eine derartige Lösung zu entwi-
ckeln?
Stranger: Unsere technischen Mitgrün-
der Patrick Kolar und Alexis Kopciak ha-
ben 2014 den ersten Virtual-Reality-ba-
sierten Fahrschulsimulator an der Fach-
hochschule St. Pölten entwickelt. Die 
Idee mündete zunächst in einem VR-Si-
mulator für Fahrschulen, der das Funda-
ment für die spätere Simulationsplatt-
form bzw. für den weltweit ersten VR-Si-
mulator in einem realen Auto bildete. Ge-
meinsam mit Martin Wagner haben wir 
NXRT schließlich 2019 offiziell gegrün-
det und unsere Software 2021 auch für 
die Bahnindustrie zugänglich gemacht.

BondGuide: In der jüngsten Finanzie-
rungsrunde hat sich NXRT erst kürzlich 
neue Gelder über 2,1 Mio. EUR gesichert 
– woher stammt das frische Kapital und 
wohin soll es fließen?
Stranger: Mit namhaften Unternehmern 
wie Hermann Hauser sowie den Tricen-
tis-Gründern Wolfgang Platz und Franz 
Fuchsberger hat eQventure federfüh-
rend zur Aufstockung beigetragen. Dank 
der 2,1 Mio. EUR können wir weitere 
Märkte erschließen und den Weg vom 
Lösungs- zum globalen Plattformprovi-
der noch schneller beschreiten. Die fri-
schen Gelder fließen insofern direkt in 

NXRT: Die Eckdaten

• Name Nekonata XR Technologies GmbH

• Markenname NXRT

• Gründungsjahr 2019 als Spin-off der FH St. Pölten

• Gründer Lukas Stranger (CEO), Martin Wagner (CSO), Patrick Kolar (CTO), Alexis Kopciak (CIO)

• Kunden über 20 aus der Automobil- bzw. Bahnindustrie, wie Porsche, Skoda, Audi, Rail4mation AG und 

Rhomberg Sersa Vossloh GmbH

• Märkte Österreich, Deutschland, Schweiz und Tschechien

• Mitarbeiter rund 40

• Finanzierung 2020 erhält das Technologieunternehmen 1,5 Mio. EUR von der Rhomberg Sersa Rail Group so-

wie weitere Förderungen. Unter der Federführung von eQventure erhöht NXRT die Finanzierung 

2022 schließlich auf 3,6 Mio. EUR.

• Auszeichnungen Forbes 30 under 30, Top Ten der europäischen Start-ups für den digitalen Einzelhandel 2021

• Kontakt contact@nxrt.io

Dank der 2,1 Mio. EUR 

können wir weitere 

Märkte erschließen und 

den Weg vom Lösungs- 

zum globalen Plattform-

provider noch schneller 

beschreiten.

den Ausbau der Simulationsplattform 
und damit in die Sicherheit auf der Stra-
ße und der Schiene.

BondGuide: Apropos, wie sieht es in Ih-
rem Business eigentlich mit Mitbewer-
bern aus? Sind Sie mit Ihrer Soft- und 
Hardwarelösung konkurrenzlos am 
Markt aktiv?
Stranger: Die Lösung, so wie wir sie an-
bieten, ist einzigartig. Im Gegensatz zu 
anderen Anbietern betrachten wir Simu-
lation ganzheitlich. Wir entwickeln da-
her, neben einer agilen Softwareplatt-
form, auch einzelne Hardwarekompo-
nenten, die die Handhabung zusätzlich 
verbessern. Beispiele dafür wären unser 
eigens modelliertes Mixed-Reality-Head-
set „MISHBILD“ oder unsere Hardware, 
die reale Fahrzeuge in Minuten in Simu-
latoren verwandelt. Um niemals den Fo-
kus auf die Anwender zu verlieren, be-
trachten wir die Wertschöpfungskette 
immer gesamtheitlich, was im Extended-
Reality-Umfeld leider nicht immer selbst-
verständlich ist.

BondGuide: Was ist abschließend ei-
gentlich Ihre Rolle im Unternehmen?

Die NXRT-Gründer Martin Wagner (CSO), Patrick Kolar (CTO), 
Alexis Kopciak (CIO) und Lukas Stranger (CEO)
 Foto: © Nekonata XR Technologies GmbH (NXRT)

Stranger: Ich bin der operative CEO von 
NXRT und in dieser Funktion für den Un-
ternehmensaufbau, die Geschäftsent-
wicklung und die Produktkonzeption 
verantwortlich. Meinen Alltag betrach-
tend, würde ich mich selbst eher als visi-
onären Hausmeister verstehen, der groß 
zu denken versucht, über fast alles zu je-
der Zeit Bescheid wissen sollte und mit 
seinem Team auch gemeinsam im 
Schlamm liegt, wenn es denn die Situa-
tion erfordert.

BondGuide: Herr Stranger, vielen Dank 
für die hochinteressanten und einleuch-
tenden Einblicke in Ihr innovatives Ge-
schäftsmodell.

Das Interview führte Michael Fuchs.

Über virtuelle Probe-

fahrten schaffen wir 

neue Möglichkeiten für 

Fahrsicherheitstrain-

ings.



Green & Sustainable 
Finance (3. Jg.)

12,50 EUR • April 2022

In Kooperation mit

powered by

Schon die BondGuide Jahresausgabe

„Green & Sustainable Finance 2022“ 
heruntergeladen oder bestellt?

Hier geht’s zum E-Paper
Anz SpGSF-22_210x297.indd   1 20.04.22   16:30

https://www.bondguide.de/wp-content/epaper/epaper-Green___Sustainable_Finan/#0


BondGuide – Das Portal für Unternehmensanleihen

BondGuide – Special „Digitalisierung, Krypto, Fintechs 2022“ • Seite 52

FINTECHS IM FOKUS

von Axel Schmidt, Leiter Crowdfinanzierung, GLS Gemeinschaftsbank eG

Crowdfinanzierung als neues Angebot von Banken

Banken befinden sich in einem dramati-
schen Umbruch. Druck, aber auch Ins-
piration kommt von sogenannten Fin-
techs. Sie erschaffen neue Finanzangebo-
te im Internet und bieten Kunden mittels 
UX-&-UI-Design einfache Bedienung 
und ein gutes Kundenerlebnis. Aufgrund 
der komplexen und lähmenden Regu-
latorik, der die klassischen Banken unter-
worfen sind, kaufen Fintechs diese als 
Dienstleistung bei Servicebanken ein 
(„Banking as a Service“).

Im Vergleich dazu wirkt eine klassische 
Bank wie ein Fossil. Ihr Kernbanksystem 
ist meist einige Jahrzehnte alt und ver-
fügt in der Regel über keine echten 
Schnittstellen Richtung Internet – nicht 
nur aus Sicherheitsgründen, sondern vor 
allem, weil es das Internet damals noch 
gar nicht gab.

In der GLS Bank haben wir uns seit 2015 
intensiv mit diesen Entwicklungen aus-
einandergesetzt. Es geht uns dabei nicht 
darum, unbedingt eine Bank sein zu 
müssen. Schon die Gründung der GLS 

Die Bankenlandschaft ist im Umbruch. Die GLS Bank hat sich entschieden, mit mezzaninen, crowdbasierten  Finanzierungsformen 
neue Wege zu gehen, und kooperiert dafür mit einem Fintech.

Bank 1974 geht auf eine Herausforde-
rung zurück: eine Schule in freier Träger-
schaft zu finanzieren. Das war damals 
ein Novum. Heute ist dies bei vielen 
regiona len Banken möglich. Es geht uns 
darum, einen echten Unterschied zu 
bewir ken – damals wie heute.

Crowdfunding, Crowdlending  

und Crowdinvesting – was  

sich als Angebot eignet

Die Suche nach Bereichen, in denen wir 
eine neue, positive Wirkung entfalten 
können, brachte uns u.a. zum Themen-
feld Crowdfunding.

Crowdfunding ist heute im Deutschen ein 
Oberbegriff mit unterschiedlichen Aus-
gestaltungen. So definiert das Crowd-
lending eine Vermittlung von Krediten, 

bei der damals regulatorisch zwingend 
eine Servicebank eingeschaltet werden 
musste. Das spenden- oder gegenleis-
tungsbasierte Crowdfunding mit  digitalen 
Plattformen wie Kickstarter oder Start-
next bietet die Möglichkeit, eine Idee 
oder ein Produkt von vielen Menschen 
mit kleinen Beträgen finanzieren zu lassen. 
Je nach Ausgestaltung kann es auch als 
Produktvorfinanzierung genutzt werden. 
Das Crowdinvesting hingegen, kurz „Geld 
gegen Zinsen“, ist eine Form der Geldan-
lage. Anleger können z.B. in Form einer 
Vermögensanlage oder eines Wertpa-
piers ihr Geld direkt in einzelne Unter-
nehmen investieren.

Letztere Variante erinnert uns an die 
 eigene Historie: Bevor die GLS Bank eine 
Banklizenz besaß, vermittelte sie  Kredite 

Axel Schmidt 
leitet die Stabsstelle Crowdfinanzierung der 
GLS Bank. Er hat Geschichte, Englisch und 
BWL studiert und ist seit 14 Jahren in ver-
schiedenen Positionen bei der sozial-öko-
logischen Bank tätig.
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direkt und, wie damals üblich, papierhaft. 
Insofern konnten wir mit Crowdinvesting 
an unsere Wurzeln anknüpfen. Wir haben 
2016 beschlossen, eine Projektgruppe 
mit den Vorbereitungen eines eigenen 
Angebots zu betrauen. Ungewöhnlich 
war dies, weil die Politik nach der Erfah-
rung der Finanzkrise 2008 im Crowd-
investing eher die Idee einer einfachen, 
wenig regulierten Vermittlung von Kapi-
tal außerhalb von Banken sah. Damals 
war der Zugang zu Finanzmitteln beson-
ders für kleinere, wenig etablierte Unter-
nehmen phasenweise sehr schwierig.

Das Geschäftsmodell für die GLS 

Crowd: ein kooperativer Ansatz

Um das für uns neue Geschäftsfeld bes-
ser kennenzulernen, wählten wir mit un-
serem Partner portagon GmbH (vormals 
CrowdDesk GmbH) das sogenannte Be-
treiber modell. Dabei trifft die GLS Bank 
die Projektauswahl und schlägt diese der 
GLS Crowdfunding GmbH, einer portagon- 
Tochter, zur Vermittlung vor. Im Bankjar-
gon sprechen wir hier von der Übergabe 
eines „schrankfertigen Geschäfts“. Die 
GLS Crowdfunding GmbH besitzt dabei 
die Vermittlerlizenz. Der Partner versorgt 
alle administrativen und operativen The-
men des Plattformbetriebs. Damit war die 
GLS Crowd zum Start 2017 die erste Platt-
form, die von einer Bank ini tiiert wurde.

Einsatzfelder des Crowdinvesting

Eine Crowdfinanzierung wird bilanziell 
dem Fremdkapital zugeordnet, obwohl 
diese standardmäßig nachrangig ausge-
staltet ist. Durch dieses Ausgestaltungs-
merkmal können u.a. Banken diese Fi-
nanzierungsform als Eigenkapitalersatz 
anerkennen. Das bedeutet: Die Finanzie-
rung wird wirtschaftlich betrachtet dem 
Eigenkapital zugerechnet.

Die typischen Anwendungsfälle bei den 
nachhaltigen Crowdplattformen wie der 
GLS Crowd konzentrieren sich auf drei 
Bereiche:

•  Energieprojekte mit und  
ohne Bürgerbeteiligung

Hier werden Wind- oder Solarparks finan-
ziert, die bereits im Bau sind, oder es wer-
den Teile des bereits investierten Eigen-

kapitals der Gesellschaft nach der Inbe-
triebnahme refinanziert. Bei den im Bau 
befindlichen Wind- und Solarparks kann 
auch eine lokale Bürgerbeteiligung mit 
abgebildet werden, damit die Menschen 
in der Region unmittelbar am Wandel der 
eigenen Heimat teilhaben.

•  Finanzierung von jungen,  
nachhaltigen Unternehmen

Junge Unternehmen wachsen oft sehr 
schnell. Wenn hier der „Proof of Concept“ 
und der „Proof of Market“ erbracht sind, 
kann eine Crowdfinanzierung eine sinn-
volle Ergänzung zu bereits bestehenden 
Eigenkapitalinvestoren und klassischen 
Bankdarlehen sein. Der Vorteil aus Sicht 
des Unternehmens liegt darin, dass die 
Anteilseigner keine Anteile an ihrem 
Unter nehmen abgeben und auch keine 
Mitbestimmung in strategischen und 
operativen Unternehmensbereichen be-
fürchten müssen. Je nach Unternehmen 
kann hier sogar die Emission eines Wert-
papiers sinnvoll sein, das zudem auch 
nicht nachrangig ausgestaltet sein muss. 
Damit kann auch Fremdkapital – ähnlich 
dem klassischen Bankdarlehen – abge-
bildet werden, ohne dafür eine Bank zu 
benötigen.

•  Finanzierung von  
etablierten Unternehmen

Diese Unternehmen sind bereits seit eini gen 
Jahren erfolgreich am Markt positio niert. 

Ihre Marke ist etabliert und besitzt eine 
hohe Strahlkraft. Durch weitere Wachs-
tumsschritte etwa mit einer neuen Pro-
duktionsstätte oder dem Ausbau des An-
gebots kann es sich vor allem den Mar-
ketingeffekt der Finanzierung zunutze 
machen. „Crowd Money is smart Money“, 
sagen wir, weil sich damit Kunden zu 
Fans entwickeln können und einen Multi-
plikationseffekt auslösen. Auch eine Mit-
arbeitendenbeteiligung am Unternehmen 
lässt sich mit einer gesonderten Tranche 
der Finanzierung darstellen.

Fazit

Zurzeit sind Anleger zurückhaltend. Die 
energiepreisgetriebene Inflation und an-
dere Faktoren führen dazu, dass lange 
Laufzeiten und niedrige Zinssätze unat-
traktiv sind. Aus unserer Sicht ist dies ein 
temporäres Phänomen. Das Interesse an 
Direktinvestitionen wird bestehen blei-
ben, da viele Anleger wissen möchten, 
wo ihr Geld wirkt.

Somit stellt die mezzanine Direktfinan-
zierungsform im Crowdinvesting keinen 
vorübergehenden Trend dar, sondern 
 be hält ihren Platz als Finanzierungsbau-
stein. Wir werden das Angebot der 
Crowd finanzierung weiter ausbauen und 
unseren Firmenkunden wie auch interes-
sierten Unternehmen als  sinnvolle und 
standardisierte Komponente aktiv an-
bieten.

Foto: © M.Dörr & M.Frommherz – stock.adobe.com
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FINTECHS IM FOKUS
von Johannes Ranscht, Geschäftsführer, OneCrowd GmbH, 
und Sascha Krause-Tünker, CFO, Next2Sun AG

Die Crowd als Wachstumsbeschleuniger:
Aktienemission per Crowdinvesting – 
eine Case Study der OneCrowd und der Next2Sun AG

„Wenn es um Geldanlagen und um 
Möglichkeiten der Kapitalaufnahme für 
Unternehmen geht, wird Crowdinvesting 
meiner Wahrnehmung nach immer noch 
unterschätzt”, so OneCrowd-Geschäfts-
führer Johannes Ranscht. 

Aktien zeichnet man an der Börse? Das ist ein möglicher Weg – doch bei Weitem nicht mehr der einzige. Seit einiger Zeit 
werden Aktienemissionen über Crowdinvesting-Plattformen immer beliebter. Die Next2Sun AG, ein Spezialist für innovative, 
vertikale Photovoltaikanlagen, hat bei der Emission von Stammaktien im Frühjahr 2022 auf Econeers vertraut, den Vorreiter für 
nachhaltige Investments des Crowdinvesting-Spezialisten OneCrowd. Next2Sun-CFO Sascha Krause-Tünker und OneCrowd-
Geschäftsführer Johannes Ranscht erläutern, warum sie diesen Weg immer wieder gehen würden.

„Bereits 2011 ging mit unserer Plattform 
Seedmatch der erste Anbieter für 
Unternehmensinvestments im DACH-
Raum an den Start. Gegenüber ETFs, 
Investmentfonds & Co. für Anleger und 
Venture Capital, Bankfinanzierungen etc. 
für Unternehmen wird Crowdinvesting 
jedoch oft als Nische wahrgenommen – 
aber diese Nische‘ ist mittlerweile ziem-
lich groß und erfreut sich wachsender 
Beliebtheit.”

Beim Crowdinvesting investieren viele 
private und institutionelle Anleger – die 
Crowd – gemeinsam in ein Unternehmen 
oder Projekt und haben die Chance auf 
attraktive Renditen. Der Investmentpro-
zess ist vollständig digital und es fallen 
keinerlei Gebühren an. „Von 2012 bis 
2020 verzeichnete der Crowdinvesting-
Markt in Deutschland eine jährliche  
Zunahme des Marktvolumens von ca. 
68% – Tendenz weiterhin stark steigend”, 
resümiert Ranscht.

Eigenkapitalbeteiligungen stark 

nachgefragt

Die Crowd wächst kontinuierlich, und ihr 
Hunger nach Wertpapieren von am 
Markt etablierten Wachstums-
unternehmen steigt. 
Während Vermögensanlagen in Form von 
Nachrangdarlehen in den ersten Jahren 
des Crowdinvestings den Markt 
dominierten, werden seit einigen Jahren 
zusätzlich verstärkt Anleihen und Aktien 
zur Zeichnung angeboten. „Die Crowd 

Next2Sun entwickelt und vertreibt vertikale bifaziale Solaranlagen, mit denen Energieerzeugung und Landwirtschaft auf 
ein und derselben Fläche möglich werden. 

Foto: © Next2Sun AG
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fragt insbesondere echte Eigen-
kapitalbeteiligungen immer stärker nach – 
ein Wunsch, dem wir mit einer Erweiterung 
unseres Produktportfolios gern Rechnung 
tragen”, unterstreicht Ranscht.

Eine wichtige Rolle bei dieser Portfolio-
erweiterung spielte die Next2Sun AG, 
Emittent der ersten Aktie auf der  
OneCrowd-Plattform Econeers. Das  
Unternehmen ist spezialisiert auf die Ent-
wicklung und den Vertrieb von vertika-
len, beidseitig lichtempfindlichen Photo-
voltaikanlagen, dank denen Energieer-
zeugung und Landwirtschaft auf ein und 
derselben Fläche möglich sind. Bereits 
im Frühjahr 2020 überzeugte Next2Sun 
erstmals die Econeers-Crowd, damals 
noch im Rahmen eines mit 5% pro Jahr 
verzinsten Nachrangdarlehens.

Crowdinvesting: effizient durch 

weniger Regulatorik

„Die erneute Entscheidung für Econeers 
fiel uns sehr leicht”, bekundet Next2Sun-
CFO Sascha Krause-Tünker. „Die 
Econeers-Crowd ist vom Mindset her auf 
einer Wellenlänge mit uns und hat den 
Anspruch, dass ihr Geld nachhaltig und 
zum Wohl der Gesellschaft arbeitet. 
Diejenigen, die unsere Mission 
unterstützen, sollen unserer Ansicht 
nach auch voll am Unternehmenserfolg 
teilhaben – nicht nur über einen Zins, 
sondern auch durch die Wertentwicklung 
der Aktie.”

Doch das sind nicht die einzigen Gründe, 
weshalb sich der Solarpionier für die  
erneute Zusammenarbeit mit der Crowd 
entschieden hat. „Crowdinvesting 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, 
dass es unkompliziert ist. Für eine Emis-
sion an der Börse hätten wir deutlich 
mehr regulatorische Hürden nehmen 

Johannes Ranscht (li.)
ist Diplom-Betriebswirt und seit 2017  
Geschäftsführer des Crowdinvesting- 
Spezialisten OneCrowd mit den drei Platt-
formen Seedmatch für Unternehmens-
Crowdinvesting, Econeers für Crowdinvesting 
in nachhaltige Projekte und Mezzany für Im-
mobilien-Crowdinvesting. Vor Übernahme 
der Geschäftsführung der OneCrowd war er 
bereits mehrere Jahre als Investmentmanager 
für den Vertrieb und die Akquise bei der 
OneCrowd-Plattform Seedmatch zuständig.
Sascha Krause-Tünker 
ist Diplom-Kaufmann und als CFO Teil des 
Managementteams der Next2Sun AG. Zuvor 
hat er in mehr als zehn Jahren freiberuflicher 
Tätigkeit als Unternehmensberater und  
Interimsmanager umfassende Expertise in 
den Bereichen Unternehmenssteuerung, 
Unternehmensentwicklung und Finanzen 
sowie mehrjährige Führungserfahrung als 
Gschäftsführer und Prokurist gesammelt.

Auf www.econeers.de können Anleger digital und gebührenfrei in nachhaltige Unternehmen investieren und von 
attraktiven Renditen profitieren. 

Foto: © OneCrowd GmbH

Die Emission bei  

Econeers war ein  

voller Erfolg. 

Johannes Ranscht

müssen und es wären uns wesentlich 
höhere Kosten entstanden. Ich denke da 
z. B. an die Erstellung eines Wertpapier-
prospekts. Unsere Aktienemission bei
Econeers hingegen war über das Wert-
papierinformationsblatt (WIB) möglich,
wodurch wir einen sehr hohen fünf-
stelligen Betrag gespart haben”, fügt
Krause-Tünker hinzu.

Bestens gerüstet für den 

Börsengang

„Die Emission bei Econeers war ein 
voller Erfolg”, so Ranscht. „Von der 
Crowd ist das Projekt sehr gut 
angenommen worden.
Die Next2Sun hat fast 800 Econeers-
Investoren als Aktionäre gewonnen, die 
Aktien im Gesamtvolumen von knapp 1,6 
Mio. EUR gezeichnet haben.” 

Die Crowd fragt insbe-

sondere echte Eigen-

kapitalbeteiligungen 

immer stärker nach.

Johannes Ranscht

Dank dieser zusätzlichen Aktionäre ist 
man nun bestens gerüstet für einen 
Börsengang. „Ja, in nicht allzu ferner 
Zukunft planen wir die Börsennotierung 
unserer Aktien”, berichtet Krause-

Tünker. „Damit wollen wir unseren 
Aktionären die Möglichkeit geben, ihre 
Anteile zu handeln, aber auch unsere 
Unternehmensentwicklung flexibel 
gestalten – etwa indem wir weitere 
Aktien begeben oder strategische 
Partner beteiligen.”

https://www.onecrowd.de/
http://www.next2sun.com
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Blockchain Center

Das Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) ist ein Think Tank 
und Forschungszentrum der Frankfurt School of Finance & Ma-
nagement. Die aktuellen Schwerpunkte liegen auf Kryptoassets 
wie Bitcoin und Ether, digitalen Wertpapieren, dem digitalen 
Euro, der Tokenisierung von Vermögenswerten, dem dezen-
tralen Finanzwesen (DeFi) und nicht-fungiblen Token (NFTs).
Neben der allgemeinen Forschung dient das FSBC als Platt-
form für Manager, Start-ups und Experten zum Austausch von 
Wissen und Know-how. Das FSBC organisiert Bildungsange-
bote für Studierende und Führungskräfte, ein Zertifikatspro-
gramm zur Ausbildung zum Blockchain-Experten und ein spe-
zielles Masterprogramm in Blockchain & Digital Assets (MBDA).
Das FSBC verfügt zudem über ein weites Netzwerk im DLT/
Blockchain-Ökosystem in Deutschland, Europa und Asien. Unter 
anderem organisiert das FSBC auch die Crypto Assets Confe-
rence (CAC) in Frankfurt – eine der wichtigsten Konferenzen 
im Bereich Kryptoassets in Deutschland. Sie bietet eine Platt-
form für Vordenker und Branchenexperten, um im Rahmen von 
Vorträgen, Diskussionen und Pitches zu verschiedenen The-
men rund um Kryptoassets zu sprechen.

Weitere Projekte des FSBC sind das DLT-Talents-Programm 
zur Förderung von Frauen im Blockchain-Bereich, das DeFi-Ta-
lents-Programm für die Ausbildung im DeFi-Sektor sowie das 
NFT-Talents-Programm für den NFT-Bereich. Bei diesen Men-
toringprogrammen, die rein online stattfinden, bewerben sich 
inzwischen über 4.000 Personen pro Jahr aus einer Vielzahl 
an Ländern.
Darüber hinaus half das FSBC, die Digital Euro Association 
(DEA), die International Token Standardization Association (ITSA), 
INTAS.tech als Beratungsunternehmen für den Bereich Digital 
Assets und das DEC Institute zu gründen. Letzteres zertifiziert 
Blockchain-Wissen, sodass Fachkräfte einen spezifischen Wis-
sensstand nachweisen können.

Kontakt:
Prof. Dr. Philipp Sandner
E-Mail: p.sandner@fs.de

Frankfurt School of  
Finance & Management
Head of Frankfurt School  
Blockchain Center
Adickesallee 32–34
60322 Frankfurt am Main
http://www.fs-blockchain.de

https://www.frankfurt-school.de/home/research/centres/blockchain
mailto:p.sandner%40fs.de?subject=
https://www.frankfurt-school.de/home/research/centres/blockchain
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Kontakt:
Dr. Thorsten Kuthe
Tel.: +49 221 20 52 476
Fax: +49 221 20 52 1
E-Mail: t.kuthe@heuking.de

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK ist eine große deutsche wirt-
schaftsberatende Sozietät, die international tätig ist. Wir sind 
an acht Standorten in Deutschland und einem Büro in Zürich 
vertreten. Unsere Mandanten können auf ein Team aus erfah-
renen Rechtsexperten zurückgreifen, die sich u.a. auf Börsen-
gänge, Secondary Placements, öffentliche Übernahmen, die 
Begebung von (Wandel-)Anleihen und die Beratung bei 
Schuldscheinfinanzierungen und alternativen Finanzierungs-
formen spezialisiert haben.

In Zusammenarbeit mit Steuerberatern bieten wir ein echtes 
Full-Service-Angebot, das auch die Unterstützung bei der 
Erstel lung von Wertpapierprospekten für das öffentliche An-
gebot und die Zulassung zu einer Börse umfasst. Auch in der 
laufenden Betreuung börsennotierter Aktiengesellschaften 
bei (virtuellen) Hauptversammlungen oder Vorstands- und Auf-
sichtsratsangelegenheiten verfügen wir über umfassende 
Exper tise. Junge und etablierte Unternehmen betreuen wir in 
allen Finanzierungs- und Wachstumsphasen bis hin zum IPO. 
Ausländische Emittenten beraten wir bei der Notierungsauf-
nahme in Frankfurt, auch bei einem Dual Listing.

mehr als einer Million registrierten Nutzern ist Bitcoin.de einer 
von Europas größten Handelsplätzen und steht zudem nach 
gut zehnjährigem Betrieb im Ruf, einer der sichersten weltweit 
zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto über-
weisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, 
sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesi-
chert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden 
zu 98% in sicheren Cold Wallets gehalten. Neben Bitcoin (BTC) 
können auf Bitcoin.de Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin 
Gold (BTG), Litecoin (LTC), Bitcoin Satoshi Vision (BSV), Doge-
coin (DOGE) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:
Marco Bodewein
Vorstand
Hochstraße 35–37
60313 Frankfurt am Main
E-Mail: info@futurumbank.com
Telefon: +49 (0) 69 / 94 515 98-0
Telefax: +49 (0) 69 / 94 515 98-89
www.futurumbank.com

Die futurum bank AG – eine 100%-Tochter der Bitcoin Group SE 
– ist eine mittelständische Investmentbank. Sie ist spezialisiert 
auf Transaktionsvolumina im Small- und Mid-Cap-Bereich und 
unterstützt ihre Kunden in allen Bereichen der Equity- und 
Debt-Strukturierung sowie bei Platzierung und Trading.
Das Team und das weitreichende Netzwerk an spezialisierten 
Kooperationspartnern versetzt die futurum bank in die Lage, 
ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten und 
umzusetzen. Dabei stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse 
stets im Fokus des unternehmerischen Handelns.
Das Serviceportfolio umfasst u.a. die Strukturierung und Durch-
führung von:
• Börsengängen (IPOs)
•  Secondary Offerings (Kapitalerhöhungen)
•  Erwerbs- und Übernahmeangeboten
•  technischen Listings/Zulassungen  

im Freiverkehr/regulierten Markt
Mit den Fixed Income und Equity Desks wickelt das Team der 
futurum bank Blocktrades, Aktienrückkaufprogramme und 
Umplatzierungen ab.
Unter Bitcoin.de betreibt die futurum bank AG zudem einen in 
Deutschland zugelassenen Handelsplatz für Kryptowerte. Mit 

Christopher Görtz
Tel.: +49 221 20 52 486
Fax: +49 221 20 52 1
E-Mail: c.goertz@heuking.de

www.heuking.de

mailto:t.kuthe%40heuking.de?subject=
https://www.heuking.de/
mailto:info%40futurumbank.com?subject=
https://www.futurumbank.com
https://www.bitcoin.de/de
https://www.futurumbank.com
mailto:c.goertz%40heuking.de?subject=
http://www.heuking.de
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Die Multitude SE ist eine vollständig regulierte Wachstums-
plattform für Finanztechnologie. Das in Skandinavien geborene 
und global ausgerichtete Unternehmen mit Niederlassungen 
in 19 Ländern verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Auf-
bau und der Skalierung von Finanztechnologie.
Mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, betreut Multitude derzeit 
ca. 400.000 aktive Kunden.
Dank der vollständigen europäischen Banklizenz und fundier-
tem Know-how in den Bereichen Technologie, Compliance, 
Cross Selling und Finanzierung ermöglicht Multitude das 
Wachstum und die Skalierung einer Reihe von nachhaltigen 
Bank- und Finanzdienstleistungen.
Derzeit gibt es drei unabhängige Geschäftsbereiche auf dieser 
Wachstumsplattform: Ferratum als Kreditgeber für Verbraucher, 
CapitalBox als Kreditgeber für Unternehmen und SweepBank 
als Shopping- und Banking-App.

Jede Geschäftseinheit kann zentralisierte Kernbereiche wie 
Finanzen, Kundenservice, IT und Recht nutzen, um schlanke 
Abläufe und Synergien durch Datenaustausch zu erzielen.
Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 
unter dem Symbol „FRU“ aktiennotiert.

Kontakt:
Hannes Merlecker
Telefon: +49 173 5465884
E-Mail: hannes.merlecker@multitude.com

Multitude SE
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki, Finnland
www.multitude.com

Next2Sun wurde gegründet, um mit einem neuen Anlagenkon-
zept Lösungen für die Energiewende anzubieten. Ziel der 
Next2Sun ist es, die Erzeugung erneuerbarer Energien zu
verstetigen, den Flächenverbrauch in der Freiflächenphotovol-
taik zu reduzieren und neue Anwendungsmöglichkeiten für 
Photovoltaik zu erschließen. Seitdem hat Next2Sun auf Basis 
der vertikalen bifazialen Anlagentechnologie und des dafür 
entwickelten, patentierten Gestellsystems eine breite Produkt-
palette für die Landwirtschaft, den öffentlichen und gewerbli-
chen sowie den privaten Bereich entwickelt und zur Marktreife 
gebracht.

Das Agri-Photovoltaik-System der Next2Sun ist aufgrund der 
minimalen Überbauung besonders flächenschonend und
erlaubt es, den Dreiklang von Photovoltaik, Landwirtschaft und 
ökologischer Flächenaufwertung unter einen Hut zu bringen. 
Mit Ost-West-Ausrichtung dieser Photovoltaikanlagen können 
antizyklische Stromerzeugungsspitzen in den Morgen- und 

Abendstunden generiert werden, die, komplementär zum bis-
herigen Anlagenbestand, eine netzstabilisierende Wirkung 
haben und so der Energiewende einen neuen Baustein aus 
solarer Strahlungsenergie hinzufügen.

Der Next2Sun Solarzaun bietet eine gute Alternative zu ge-
wöhnlichen Einfriedungen für Eigenheime, Gewerbe- und
Industriegrundstücke und die Landwirtschaft. Durch das inter-
essante Erzeugungsprofil wird regelmäßig eine höhere Eigen-
verbrauchsquote ermöglicht.

Kontakt:
Sascha Krause-Tünker
CFO

Next2Sun AG
Franz-Meguin-Straße 10a
D-66763 Dillingen
Telefon: +49 3222 18090
E-Mail: invest@next2sun.de

www.next2sun.com

https://www.multitude.com
mailto:hannes.merlecker%40multitude.com?subject=
https://www.multitude.com
http://www.next2sun.com
https://www.next2sun.com
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NYALA, die All-in-One-Plattform für digitale Assets, bietet insti-
tutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern  Produktlösungen 
und API-Services für digitale Assets in den  Kerngeschäftsfeldern 
Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung 
(Emission digitaler Wertpapiere) und Trading (Settlement, Repor-
ting, Zugang zu Handelsplätzen).
Das Gesetz lässt bereits volldigitale Wertpapiere auf der Block-
chain zu (eWpG) und auch Vermögensanlagen sind problemlos 
tokenisierbar. Die NYALA-Plattform greift dafür alle erforderli-
chen Informationen zu Investoren eines Finanzinstruments aus 
dem Investmentprozess ab, erstellt einen Security Token auf 
dem Blockchain-Protokoll und verteilt diesen an die eigens 
gene rierten Wallets der qualifizierten Investoren.
Die Verwahrung von digitalisierten Vermögenswerten ist ein hoch-
sensibles Feld und unterliegt strengen aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen. Die NYALA-Plattform erfüllt alle Anforderungen 
an eine moderne und sichere Lösung und hat als zweites 
Ange bot in Deutschland die erforderliche Lizenz der BaFin er-
halten.
Ob eigens tokenisiertes Wertpapier oder klassische Krypto-
währung als Anlageobjekt: NYALA ermöglicht Kunden den 

Kauf und Verkauf über etablierte Handelsplätze und Partner. 
In der Zeit dazwischen lassen sich Kryptowerte über die Platt-
form verzinst anlegen und ermöglichen Kunden eine attrakti-
ve Rendite jenseits der Kursgewinne.
Renommierte Bankpartner wie Hauck Aufhäuser Lampe und 
Emissionsplattformen wie Invesdor nutzen bereits die Digital 
Asset Software Suite von NYALA. Mit NYALA Asset Manage-
ment steht Banken, Investoren und Unternehmen eine profes-
sionelle Assetmanagementeinheit zur Verfügung, die einen 
einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler Vermögenswerte 
schafft.

Kontakt:
Carlos Ficola
Business Development Manager
Tel: +49 (0)30 403 63 18 51
E-Mail: c.ficola@nyala.de

www.nyala.de

Kontakt:
Johannes Ranscht
Geschäftsführer der OneCrowd GmbH
Telefon: +49 351 317765-0

www.onecrowd.de
www.seedmatch.de
www.econeers.de
www.mezzany.com

Die OneCrowd-Gruppe ist das Unternehmen hinter der Online-
plattform Seedmatch, die 2011 als erste Plattform für Unterneh-
mens-Crowdinvesting in Deutschland gegründet wurde. Zur 
Gruppe gehören außerdem die Plattformen Econeers für 
Crowdinvesting in nachhaltige Projekte und Mezzany für 
Immo bilien-Crowdinvesting.
Beim Crowdinvesting investieren viele private und institutio-
nelle Anleger – die Crowd – gemeinsam in Unternehmen oder 
Projekte, stellen sich ihr individuelles Portfolio zusammen und 
profitieren von attraktiven Renditen in Form von festen Zinsen 
oder Erfolgsbeteiligungen. Der Investmentprozess ist vollstän-
dig digitalisiert und es fallen keinerlei Gebühren an.
Die OneCrowd bringt auf ihren drei Plattformen interessierte 
Anleger und Unternehmen auf Kapitalsuche zusammen. Letz-
tere profitieren von einem geringen administrativen Aufwand 
und fairen Konditionen durch eine degressive Kostenstaffe-
lung. Zudem erzielen sie mehr Reichweite für ihre Produkte 

und Dienstleistungen durch das Funding begleitende Kommu-
nikations- und Marketingmaßnahmen und erhalten die Mög-
lichkeit, sich eine aktive Investorencommunity aufzubauen.
In über 220 Finanzierungsrunden konnten über die drei 
 OneCrowd-Plattformen mit ihren knapp 100.000 Nutzern 
 bereits über 100 Mio. EUR Kapital vermittelt werden.

https://www.nyala.de
mailto:c.ficola%40nyala.de?subject=
https://www.nyala.de
https://www.onecrowd.de/
https://www.seedmatch.de
https://www.econeers.de
https://www.mezzany.com
https://www.onecrowd.de
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Kryptowährungen präsentierten sich in 
den letzten Jahren an der Börse als 
Erfolgs geschichte. In diesem Jahr je-
doch bekam die Fassade heftige Risse.

In seinem Werk zeichnet Journalist Jeff 
John Roberts diverse Dramen nach, die 
sich hinter den Kulissen abgespielt haben 
und von denen in der breiten Öffentlichkeit 
kaum etwas bekannt sein dürfte. Im Fokus 
stehen die Story des Silicon-Valley-Unterneh-
mers Brian Armstrong und der turbulente 
Höhenflug seines Start-ups Coinbase.

Vom Einsteiger zum Profi – propagiert 
Autor Raphael Engel. Das erste Ziel des 
Buches ist, zu erklären, wie man ein Ver-
mögen aufbaut. Mit virtuellen Werten 
eben.

Die zweite Zielstellung besteht darin, 
Lust auf mehr zu machen. In dem Sinne 
sollte das Buch auch verstanden werden – 
mit 132 Seiten und niedrigem Preis si-
cherlich etwas zum Einstieg ins Thema.

Ob das Büchlein wirklich „Licht ins Dun-
kel“ der Kryptowelt (krypto = verborgen 

„Kings of Crypto“

Kryptowährungen – vom Einsteiger zum Krypto Profi

Roberts ist scharfsinniger Beobachter 
und hervorragender Rechercheur. So 
schildert er, wie es dem Coinbase-
Gründer gelang, mit Bitcoin & Co. die 
Wall Street zu erschüttern und ein Mil-
liardengeschäft aufzubauen – und 
die Abgründe kommen auch nicht zu 
kurz.

Jeff John Roberts ist seit 2021 geschäfts-
führender Redakteur von Decrypt, einer 
beliebten Krypto-Website.

Falko Bozicevic
„Kings of Crypto – wie ein Start-up mit  
Bitcoin und Co die Wall Street erschüttert(e)“
Von Jeff John Roberts; Börsenbuchverlag, 2022;  
271 Seiten, 25 EUR

„Kryptowährungen – vom Einsteiger zum Krypto Profi“
Von Raphael Engel; Sales Angels Verlag, 2021; 132 Seiten, 
14 EUR

SERVICE

Neuerscheinungen deutschsprachiger Business-Literatur

Titel Autor Verlag Publika-

tionsjahr

Seiten Preis ISBN Anmerkung

Blockchain für  

Unternehmen

Stefan  

Wittenberg

Schäffer-

Poeschel

2020 233  40 EUR 978-3791046068 Die Vor- und Nachteile von Bitcoin und Blockchain und 

die konkreten Anwendungen in Unternehmen.

Bitcoins und andere dezen-

trale Transaktionssysteme

Elfriede Sixt Springer 

Gabler

2017 160  40 EUR 978-3658028435 Elfriede Sixt erläutert die Funktionsprinzipien und das 

Potenzial von Kryptowährungen, die Gesetzgeber und 

Aufsichtsbehörden vor eine Vielzahl offener Fragen 

stellen.

Cryptocoins Aaron Koenig FinanzBuch 

Verlag

2017 191  15 EUR 978-3959720649 Bitcoin und andere Kryptowährungen – alles nur Hype oder 

eine echte Alternative zum staatlichen Zwangsgeld?

[griechisch]) zu bringen vermag, sei da-
hingestellt. Zum Ankommen im Thema 
ist es sicherlich nicht verkehrt. Gut ge-
eignet als kleines Präsent für Mitarbeiter, 
Bekannte oder Dankeschön zur Grillein-
ladung – mehr aber auch nicht.

Raphael Engel ist ein Deutsch-Schweizer 
und ein IT-Unternehmer mit finanzwirt-
schaftlichem Hintergrund. Sein Finanz-
wissen erwarb er sich von Schweizer 
Bankern, Treuhändern und Vermögens-
verwaltern.

Falko Bozicevic

powered by getAbstract, www.getabstract.com

https://www.getabstract.com/de/
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Altcoins
Als Altcoins werden alle Kryptowährungen bezeichnet, 
die nach Bitcoin (BTC) erfunden wurden. Der Begriff 
wird insofern verwendet, um alternative digitale Assets 
zu beschreiben, die nicht Bitcoin sind.

Bitcoin
Der Bitcoin (BTC) ist eine digitale Währung, die elektro-
nisch geschaffen („gemint“) und verwahrt wird. An-
ders als Euro oder US-Dollar werden Bitcoins nicht 
physisch gedruckt resp. von Zentralbanken erzeugt, 
sondern dezentral von vielen Menschen rund um den 
Globus mit Computerpower errechnet. Er ist somit 
 eine dezentrale, zensurresistente, digitale Währung. 
Eine Besonderheit von Bitcoin im Vergleich zu traditio-
nellen Währungen ist seine Begrenzung auf knapp 
21 Mio. Stück (exakt: 20.999.999,9769). Dies ist im 
Bitcoin-Quellcode festgelegt und unveränderbar. 
 Damit ist Bitcoin eine endliche Ressource; der letzte 
Bitcoin wird voraussichtlich 2140 geschürft.

Blockchain
Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbankstruktur 
bzw. ein digitales Transaktionsbuch/Register (engl. 
„Ledger“), das Transaktionen transparent verzeichnet 
und von einem verteilten (engl. „distributed“), öffent-
lichen Computernetzwerk kontrolliert wird. Sie dient 
als Grundlage vieler digitaler Währungen. Die beson-
deren Charakteristika der Blockchain-Technologie sind 
Dezentralität, Unveränderlichkeit und Transparenz. 
Man unterscheidet zwischen öffentlichen (public oder 
permissionless) sowie privaten (private bzw. permissio-
ned) Blockchains.

Cold Storage
Cold Storage (dt. „kalte Aufbewahrung“) ist eine Me-
thode, Kryptowährungen offline zu verwahren – z.B. 
auf Papier oder einer externen Festplatte. Es handelt 
sich insofern um eine Speicherart für Daten, die für einen 
längeren Zeitraum aufbewahrt werden sollen. Im Fall 
von Kryptowährungen gilt es als eine der sichersten 
Aufbewahrungsmethoden. Der Zugriff erfordert größe-
ren zeitlichen Aufwand und ist getrennt vom Internet, 
also offline. Dadurch wiederum wird die Gefahr von 
Hackerangriffen und daraus resultierendem Diebstahl 
umgangen.

Glossar

Decentralized Finance
Decentralized Finance (DeFi) ist der Oberbegriff für 
klassische Finanzdienstleistungen, die über eine de-
zentrale Plattform – beispielsweise eine Blockchain – 
abgewickelt werden. Der Begriff ist sehr allgemein 
und wenig trennscharf, da sämtliche Finanzanwen-
dungen darunter fallen, die nicht wie im traditionellen 
Finanzsektor der Steuerung eines zentralen Akteurs 
unterliegen. Ein solcher zentraler Mittelsmann ist z.B. 
eine Bank, Börse oder Versicherung, die als zentrale 
Anlauf- und Leitstelle alle stattfindenden Transaktio-
nen und Dienstleistungen regelt und kontrolliert. Bei 
DeFi-Anwendungen übernimmt diese Aufgabe das 
Netzwerk an Teilnehmern, das sich nach den Spielre-
geln im Protokoll richtet. Zumeist handelt es sich da-
bei um ein Blockchain-Protokoll, das eine  dezentrale 
Organisation durch sogenannte Smart Contracts er-
möglicht. Smart Contracts sind digitale Verträge, die 
in Programmcode eingebettet sind und somit mensch-
liche oder manuelle Transaktionen ersetzen können.

Distributed-Ledger-Technologie
Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist der Dach-
begriff für Technologien, in denen Konten und Trans-
aktionen dezentral verwaltet werden. Die  bekannteste 
DLT ist die Blockchain-Technologie.

Ethereum
Das Ethereum-Netzwerk ist eine blockchainbasierte, 
dezentralisierte Open-Source-Plattform. Sie ermög-
licht das Betreiben und Entwickeln eigener dezentra-
lisierter Programme (DApps) und dezentralisierter Or-
ganisationen (DAO) mithilfe von programmierbaren 
Verträgen (Smart Contracts). Die zugehörige Kryp-
towährung heißt Ether (ETH).

Fiatgeld
Der Begriff bezeichnet klassische Währungen wie 
US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken. Es handelt 
sich hierbei um Geld, das – etwa im Gegensatz zu 
Gebrauchs gütern – über keinen inneren Wert verfügt. 
Der Begriff „fiat“ kommt aus dem Lateinischen und 
 bedeutet „Er, sie, es sei, werde, geschehe, entstehe, 
finde statt bzw. ereigne sich“. Fiatgeld wird deshalb 
auch „Geld per Dekret“ genannt. Das bedeutet, dass 
Zentralbanken praktisch „aus dem Nichts“ Geld er-
schaffen bzw. drucken können.
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Fork
Darunter versteht man die Weiterentwicklung einer 
Software. Es gibt Soft Forks und Hard Forks. Klassisch 
bedeutet ein Fork die Weiterentwicklung von Open-
Source-Software. Da quellcodeoffene Software natur-
gemäß jedem Menschen frei zugänglich ist, besitzt 
 jeder die Möglichkeit, eine eigene Kopie der Software 
anzufertigen und diese für eigene Zwecke zu modifizie-
ren. Diese Abspaltung der originalen Software bezeich-
net man auch als Fork.

Initial Coin Offering
Ein Initial Coin Offering (ICO) ist eine Methode zur Unter-
nehmensfinanzierung. ICOs sind in Teilen vergleich-
bar mit der Emission von Wertpapieren an einer  Börse. 
Konkret handelt es sich um eine Möglichkeit, Token für 
Projekte im Blockchain-Ökosystem via Crowdfunding 
zu erwerben. Unterstützer oder Investoren erwerben 
die Token des Projekts und spekulieren darauf, dass 
sie später im Wert steigen, ähnlich wie bei einer Aktie 
an der Börse mit der Aussicht auf Kursgewinne. Ein 
wichtiger Unterschied zu klassischen IPOs an der Bör-
se ist, dass bei ICOs in der Regel kein Eigentum am 
Unternehmen über die Token abgebildet wird – sie 
berechtigen also weder zur Dividende noch bringen 
sie automatisch ein Stimmrecht mit sich.

Krypto-Lending
Beschreibt die Möglichkeit, seine Kryptowährungen 
zu verleihen. So kann man zusätzliches Einkommen 
generieren, ohne seine Bitcoins & Co. tatsächlich ver-
kaufen zu müssen.

Kryptowährung
Eine Kryptowährung ist eine digitale Währung, die auf 
Kryptografie basiert. Die erste und zugleich bekann-
teste Kryptowährung ist Bitcoin, die 2009 vom pseudo-
nymen Entwickler Satoshi Nakamoto eingeführt wurde. 
Nakamotos Ziel war es, ein neuartiges elektronisches 
Zahlungssystem zu schaffen, das es ermöglicht, digi-
tale Finanztransaktionen zwischen Nutzern ohne die 
Notwendigkeit von Vermittlern wie Banken oder staat-
lichen Institutionen durchzuführen.

Metaverse
Virtueller Raum, der parallel zur realen Welt existiert. 
NFTs, Kryptowährungen und Blockchain Gaming zäh-
len dabei als metaverseaffine Technologien. Durch 
Augmented Reality ist ebenfalls eine Verschmelzung 
der realen und digitalen Welt möglich.

MiCA
MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und ist 
ein EU-Vorschlag, der digitale Assets innerhalb 
der EU einheitlich regulieren soll. Gemeinsame 

Standards, Rechtssicherheit und Verbraucherschutz 
sind das Ziel.

Miner
Ein Miner ist ein Computer oder eine Gruppe von Com-
putern, die im Bitcoin-Netzwerk Blöcke von anderen 
Minern verifizieren. Sie sind dafür zuständig, neue 
Transaktionen in Blöcke der Blockchain aufzunehmen. 
(Bitcoin-)Miner bekommen als Belohnung (Mining 
Reward) Transaktionsgebühren und Bitcoins für erfolg-
reich „geminte“ Blöcke. Alle Kryptowährungen, die 
auf Proof of Work basieren, werden von Minern ver-
waltet. Als Mining bezeichnet man indes den Prozess, 
durch den Proof-of-Work-Netzwerke wie Bitcoin abge-
sichert werden. Im Kern ist Mining die Bildung eines 
dezentralen Konsenses über den Transaktionsstatus 
im Netzwerk. Durch den Prozess des Mining werden 
neue Kryptowährungseinheiten erzeugt. Der Prozess 
folgt dabei vordefinierten Regeln, die durch das zu-
grunde liegende Protokoll festgelegt wurden. Wäh-
rend das Protokoll die primären Regeln definiert, be-
schreiben die sogenannten Konsensalgorithmen, wie 
diese Regeln eingehalten werden (z.B. bei der Validie-
rung von Transaktionen).

Non-Fungible Token
Non-Fungible Token (NFT) sind einzigartige Kryptotoken, 
die nicht beliebig oft vermehrt werden können. Nicht 
fungibel bedeutet in diesem Zusammenhang: nicht 
homogen austauschbar. Oftmals werden NFTs auch 
als digitale Sammlerstücke bezeichnet, da mit ihnen 
Knappheit im digitalen Raum geschaffen werden kann. 
Beispiele für NFTs sind u.a. digitale Sammelkarten, 
Kleidungsstücke und andere Kunstwerke.

Proof of Stake
Bezeichnet ein Konsensmodell für öffentliche Block-
chains. Per gewichteter Zufallsauswahl werden Mit-
glieder im Netzwerk ausgewählt, die den nächsten 
Block generieren dürfen. Anstatt der Hash Rate ist 
beim Proof-of-Stake-Mechanismus der Stake eines 
Nutzers entscheidend. Beim Stake handelt es sich um 
eine bestimmte Tokenanzahl, die der eigenen Valida-
tor Node zugewiesen ist. Je größer der Anteil, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass dieser User ausgewählt 
wird, um den nächsten Block zu validieren. Grob be-
trachtet lässt sich der Proof-of-Stake-Mechanismus 
gegenüber dem Proof of Work eher mit einer Aktien-
gesellschaft vergleichen – wer einen größeren Anteil 
am Unternehmen besitzt, erhält im Normalfall mehr 
Stimmrechte, die zu Entscheidungen berechtigen. 
Oder: Jeder Token ist dann ein Gewinnlos – folglich 
besitzen Nutzer mit einem höheren Stake (= mehr 
 Lose) auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, ausge-
wählt zu werden.
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Proof of Work
Der Proof-of-Work-Mechanismus ist eine Form der 
soge nannten Konsensmechanismen, um sich im dezen-
tralen Netzwerk auf eine identische Version der Block-
chain zu einigen. Das Grundprinzip basiert auf der 
Idee, dass Miner im Netzwerk nachweisen müssen, 
dass sie einen gewissen Aufwand aufgebracht haben, 
um einen neuen Block zu erzeugen. Dies stellt meh-
rere fundamentale Prinzipien von Kryptowährungen 
wie Bitcoin sicher und sorgt zugleich für Einstimmigkeit 
im Netzwerk. Das Durchführen eines Proof-of-Work-
Mechanismus bzw. das Berechnen der Ergebnisse 
bezeichnet man im Kontext von Blockchains als Mining. 
Die Miner versuchen dabei, durch milliardenfache 
Ausführung von Rechenoperationen ein Ergebnis mit 
bestimmten Eigenschaften zu finden. Haben sie ein 
solches Ergebnis getroffen, werden sie mit dem soge-
nannten Block Subsidy entlohnt.

Security Token Offering
Ein Security Token Offering (STO) ist ein Event, bei dem 
digitale Wertpapiere emittiert werden. Security Token 
gelten als die zweite Generation von Kryptotoken. Wäh-
rend man bei ICOs von Utility Token spricht, sind Secu-
rity Token vollumfänglich regulierte und tokenisierte 
Wertanlagen mit Investmentfokus – im Kern also digi-
tale Vermögenswerte auf Blockchain-Basis, die grund-
sätzlich den Regularien der jeweiligen Wertpapierauf-
sichten entsprechen. Insofern räumen Security Token 
Investoren die gleichen Rechte ein wie traditionelle 
Finanz marktemissionen. Aus diesem Grund müssen 
Wertpapieraufsichten wie die BaFin oder die SEC 
STOs zunächst genehmigen – genau wie Kapitalmarkt-
produkte aus dem traditionellen Finanzsektor. Dem-
gegenüber ist der rechtliche Status von Utility Token 
nach wie vor ungeklärt.

Smart Contract
Ein Smart Contract ist ein „intelligenter Vertrag“ – ein 
Algorithmus, der Vertragsbedingungen automatisch 
und dezentral ausführt. Ein Smart Contract ist nichts 
anderes als eine Folge von Aktivitäten, die ausgeführt 
werden, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das 
kann vom Mietvertrag bis hin zu komplexen Finanzge-
schäften reichen. Entscheidend ist, dass bei Smart 
Contracts i.d.R. Drittparteien entfallen, Aktivitäten auto-
matisch ausgeführt und sämtliche Teilnehmer über 
Statusänderungen informiert werden.

Stablecoins
Stablecoins (dt. „stabile Münzen“) sind Kryptowährungen, 
die die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden 
Basiswerts in Form eines Token nachbilden (Krypto-
derivat). Als Basiswerte dienen beispielsweise Währun-
gen, Edelmetalle oder Rohstoffe. Je nach Ausrichtung 

kann ein Stablecoin insofern entweder für eine be-
stimmte Menge US-Dollar, Euro, Yen usw. oder auch 
für die entsprechende Menge an Rohstoffen (eine Un-
ze Gold, ein Fass Öl etc.) stehen. Damit wird es einfa-
cher, Kursschwankungen bei Kryptowährungen zu um-
gehen. Möchte man also Kursgewinne vom schwan-
kungsanfälligen Kryptomarkt in ein weniger volatiles 
Asset parken, könnte man Stablecoins erwerben, die 
beispielsweise den US-Dollar-Kurs abbilden. Dabei 
muss kein Tausch von Kryptoasset zu traditionellem 
Asset vorgenommen werden, da der Stablecoin das 
traditionelle Asset nachbilden kann.

Stake
Ein Stake bezeichnet im Kryptokontext einen Anteil an 
bestimmten Kryptowährungen. Beim Proof-of-Stake-
Mechanismus sorgt er für Stimmrechte im Konsens-
protokoll.

Token
Ein (Blockchain-)Token ist ein digitaler Besitzgegen-
stand, dessen Eigentumsverhältnisse über eine Block-
chain geregelt sind. Grundsätzlich wird zwischen Token 
und Coin unterschieden: Während Coins (Bitcoin, Ether, 
Litecoin etc.) das native Produkt ihrer Plattform sind 
und auch außerhalb derer genutzt werden können – 
etwa zur Bezahlung –, bewegen sich Token innerhalb 
eines Ökosystems. Sie repräsentieren eine Art von 
Nutzen und finden auch nur darin Anwendung. Außer-
halb ihres Umfelds sind Token nicht sonderlich tauglich. 
I.d.R. werden Security Token, Utility Token und Pay-
ment Token unterschieden:
–  Security Token sind tokenisierte Vermögensanlagen, 

die geltenden Regularien für Wertpapiere entsprechen 
sollen. Sie sind also behördlich abgesegnete Wert-
papiere in Tokenform, was zugleich auch deren we-
sentlicher Unterschied zu herkömmlichen Assets ist.

–  Utility Token sind digitale Gutscheine, die ihren 
Besit zer zu irgendeiner Art von Zugang auf einer Platt-
form berechtigen. Meist knüpfen die Unternehmen 
an Utility Token zweckgebundene Dienstleistungen, 
etwa die Freischaltung von Funktionen innerhalb einer 
App. Utility Token dürfen nach Maßgabe der SEC 
keinen finanziellen Anreiz haben. Das heißt, der 
Emittent darf Anlegern keine Art der Rendite in Aus-
sicht stellen. Die Debatte um die rechtliche Einord-
nung von Utility Token hält sich indes hartnäckig.

–  Payment Token sind klassische Kryptowährungen 
wie Bitcoin, Monero und Litecoin. Sie unterstehen kei-
ner Projektbindung; ihr Einsatzzweck ist entsprechend 
vielseitig. In aller Regel verfügen sie über eine eigene 
Blockchain, auf der die „Kontostände“, also die Trans-
aktionshistorie aufgezeichnet wird. Der Einsatz-
zweck von Payment Token ist die Bezahlung – ent-
sprechend haben sie geldähnliche Eigenschaften.
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Wallet
Eine Wallet (Geldbörse) ist ein physisches Medium, 
 eine Hardware oder Software, die von Besitzern von 
Kryptowährungen zum Speichern von (mehreren) 
Public und/oder Private Keys verwendet wird. Über 
sie können Inhaber von Kryptowährungen auf ihre 
Bestände zugreifen, Kryptowährungen senden und 
empfangen. Entscheidend ist, dass die Kryptowäh-
rung sich nicht in der Wallet befindet, sondern die-
se lediglich mit der Blockchain interagiert. Es gibt 
verschiedene Arten von Wallets für unterschiedliche 
Benutzeranforderungen, die ein unterschiedliches 
Maß an Sicherheit bieten: Bewahrt man Coins in 
 einem online- oder einem festplattenbasierten 
 Software Wallet (Hot Wallets) auf, so bestehen 
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 Sicherheitsrisiken etwa in Form von Hacker- oder 
Malware-Angriffen. Ferner könnte ein gestohlener 
PC oder ein Festplattencrash dazu führen, dass die 
im Wallet befindlichen Coins unwiederbringlich ver-
loren gehen. Ein Paper Wallet in Form eines Doku-
ments, das Kopien der öffentlichen und privaten 
Schlüssel enthält, kann den Nutzer hingegen vor 
solchen Szenarien bewahren, da die Keys nicht di-
gital gespeichert werden. Ein Nachteil ist, dass auch 
Papier verloren gehen kann.

Web 3.0
Beschreibt die nächste Evolutionsstufe des heute 
 bekannten Internets in Form einer dezentralen Ver-
waltung.
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Let’s bring it 
to a new level
Viele reden darüber, wir haben konkrete Erfahrungen in 
der Beratung rund um Blockchain und Krypto. Unsere 
Expertise begründet sich u.a. aus mehreren Emissionen 
nach dem neuen eWpG, aus der regulatorischen Beglei-
tung von Finanzinstituten oder der Unterstützung von 
Crowd-Plattformen. Auch spezialisierte Beteiligungs-
gesellschaften ebenso wie Börsen und operativ im Be-
reich Blockchain tätige Unternehmen zählen zu unseren 
Mandanten. Dabei verbinden wir das Know-how aus den 
Bereichen Aufsichtsrecht, Wertpapierrecht und IT-Recht. 
Was uns an der Materie reizt? Neues gemeinsam zu 
erleben und zu erfahren.

www.heuking.de
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