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KURZZUSAMMENFASSUNG  

Um den Krypto-Finanzsektor, also Distributed-Ledger-Technologie-basiertea (beziehungsweise, 

meist Blockchain-basierte) Finanzprodukte, Dienstleistungen und Technologien, ranken sich 

viele Meinungen und Versprechen. Die wenigsten können dabei von sich behaupten, die 

Blockchain-Technologie oder die Vielzahl an Krypto-Werten wirklich verstanden zu haben. In 

diesem Papier sehen wir uns den Krypto-Finanzsektor und seine zahlreichen Facetten genauer 

an. Wir schauen auf seine Genese, den Ursprungsgedanken, einen alternativen und dezentralen 

Krypto-Finanzsektor zu schaffen, der ohne Intermediäre auskommt und vergleichen diesen mit 

der Praxis. Außerdem erörtern wir, welche Regeln nötig sind, um die Zukunft des Finanzwesens 

im digitalen Zeitalter für die Gesellschaft und Verbraucher positiv zu gestalten. Dabei kommen 

wir zu folgenden Schlussfolgerungen:  

Die Potenziale der Blockchain-Technologie sollten nicht unterschätzt werden. Wir 

differenzieren strikt zwischen den Produkten und Dienstleistungen des Krypto-Finanzsektors, 

also Krypto-Werten und Krypto-Börsen und der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie. 

Diese ist in erster Linie eine technologische Innovation, die unterschiedlichste Anwendungen und 

Einsatzgebiete findet. Die Technologie birgt Potenziale für Verbesserungen in zahlreichen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Der Krypto-Finanzsektor als thematischer 

Fokus dieses Papiers ist dabei nur ein Ausschnitt der zahlreichen Anwendungsgebiete. 

Der Ruf des Krypto-Finanzsektors als ein Eldorado für Kriminelle ist in Teilen überzogen. 

Dennoch bietet die Blockchain-Technologie wie viele andere neue Technologien zahlreiche 

Möglichkeiten für die kriminelle Nutzung. Deswegen sollte es nach Auffassung vieler Fachleute 

auch dort zur strengen Anwendung der Know-Your-Customer-Regularien kommen und weitere 

Anti-Geldwäsche Regeln geschaffen werden. Die EU hat sowohl mit der MiCA-Verordnungb, als 

auch der TRF-Verordnungc erste richtige Schritte für die Europäische Union eingeleitet. Darüber 

hinaus kann dort über neue Regulierungsmechanismen und Ansätze nachgedacht werden, wo 

traditionelle Regeln aufgrund der neuartigen Geschäftsmodelle und Strukturen nicht greifen. 

Krypto-Werte sollten nicht pauschal als Spekulation abgetan werden. Es ist zwar richtig, dass 

der Krypto-Finanzsektor in seiner heutigen Zusammensetzung zu großen Teilen 

                                                           
a Ein ausführliches Glossar, das viele Fachbegriffe abdeckt, finden Sie gegen Ende dieser Veröffentlichung. 
b Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) 2020/0265(COD).   
c Geldtransferverordnung, Transfers of Funds and certain Crypto Assets Regulation (TFR) COM/2021/422 final. 
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spekulationsgetrieben ist. Dennoch gibt es zahlreiche Krypto-Anlageklassen, die das Potenzial 

bergen, reale Vermögenswerte abzubilden und in den virtuellen Raum zu holen.  

Bisher ist die Gefahr des Krypto-Finanzsektors für die Finanzstabilität gering. Dies könnte sich 

mit wachsender Marktkapitalisierung und Verflechtung mit dem traditionellen Finanzsektor 

aber rasch ändern. Viele Geschäftsbanken bereiten trotz des Einbruchs weiterhin ihren Einstieg 

in Krypto-Dienstleistungen für ihre Kunden vor. Regulatorische Standards und ein 

entsprechender Verbraucherschutz erscheinen für alle Bereiche des Krypto-Finanzsektors 

dringend notwendig. Sollte sich insbesondere die Verflechtung zwischen dem Krypto-

Finanzsektor und dem traditionellen Finanzsektor fortsetzen, könnte ein erneuter 

Zusammenbruch des Krypto-Finanzsektors schwere Folgen, auch für die Realwirtschaft, haben.  

Das Energieproblem führender Krypto-Werte ist Stand heute gravierend - und theoretisch 

lösbar. Es scheitert jedoch an mangelndem Willen zur Veränderung seitens der Politik und Teilen 

des Krypto-Finanzsektors. Deshalb steht die Forderung im Raum, das energieintensive Proof-of-

Work-Verfahren durch ein generelles Vertriebsverbot für alle Proof-of-Work-basierten Krypto-

Werte zu unterbinden. Denn bei einem jährlichen Energieverbrauch vergleichbar mit dem der 

Niederlande im Jahr 2019 allein durch den Bitcoin, rückt das Erreichen der Pariser Klimaziele in 

weite Ferne. 

Die Blockchain-Technologie könnte im internationalen Zahlungsverkehr punkten. Ihre 

Anwendung etwa im Rahmen von digitalem Zentralbankgeld birgt Potenziale für einen 

schnelleren und günstigeren internationalen Zahlungsverkehr. Die heutigen Krypto-Werte sind 

für die Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs allerdings nur bedingt geeignet.  

Der Decentralised-Finance-Bereich (DeFi) kommt der Idee eines dezentralen Finanzsystems 

ohne Intermediäre innerhalb des Krypto-Finanzsektors am nächsten. Dennoch leidet dieser 

unter erheblichen strukturellen Schwächen, die den eigenen Zielen der Dezentralität und 

finanziellen Inklusion im Weg stehen. Aufsichtsbehörden tun sich aufgrund der fehlenden 

zentralen Instanzen besonders schwer, verbindliche Regeln zu definieren. Die Praxis zeigt aber, 

dass verbindliche Regeln zum Schutz von (Klein-)Anlegern und der Vermeidung illegaler 

Aktivitäten essenziell sind.  

Wir kommen zu dem Schluss, dass sich die Versprechen, durch Krypto-Anwendungen ein 

besseres Finanzsystem zu schaffen, bisher kaum verwirklicht haben. Der Krypto-Finanzsektor 

ist vom traditionellen Finanzsektor noch weitestgehend isoliert. Der jetzige Zustand darf nicht 

dazu führen, dass sich ein „Krypto-Schattenfinanzsystem“ als parallele, weitestgehend 
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unregulierte Branche verfestigt. Wenn wir wollen, dass sich die technologischen Potenziale 

entfalten und der Krypto-Finanzsektor eine gesellschaftlich und ökonomisch sinnvolle 

Ergänzung zum Finanzsystem darstellen kann, brauchen wir einen passenden gesetzlichen 

Rahmen. Denn Verbraucher, Investorinnen, Anbieter und Intermediäre im Krypto-Finanzsektor 

benötigen dringend Rechtssicherheit.  

Eine adäquate Regulierung des Krypto-Finanzsektors sollte gleiche Standards setzen, wo 

Produkte und Dienstleistungen analog zum traditionellen Finanzsektor funktionieren und 

reguliert sind. Gleichzeitig bedarf es neuer Regulierungsmechanismen, wo sich traditionelle 

Regulierungsansätze auf Geschäftsmodelle und Funktionsweisen von Produkten und 

Dienstleistungen im Krypto-Finanzsektor nicht anwenden lassen. Die Erarbeitung dieser neuen 

Mechanismen muss außerdem von einem grundsätzlichen Kompetenzaufbau in den 

Aufsichtsbehörden begleitet werden. Erst dann können sich die vielversprechenden 

Eigenschaften des Krypto-Finanzsektors entfalten. Und erst dann können sie sich von ihrem 

negativen Image lösen und einen positiven Einfluss auf den traditionellen Finanzsektor haben. 

Denn dieser leidet nicht weniger unter massiven strukturellen Problemen und ist von einem 

fairen, inklusiven und der Realwirtschaft dienenden Finanzsektor weit entfernt.  
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DER KRYPTO-FINANZSEKTOR – SCHÖNE NEUE WELT? 

Wer das Wort „Krypto“ hört, denkt wahrscheinlich zuerst an sogenannte Krypto-Währungen. 

Besonders der Bitcoin hat in den vergangenen Jahren für viel Wirbel gesorgt. Doch mittlerweile 

handelt es sich bei Krypto um mehr als nur Bitcoin und Krypto-Währungen, selbst im 

Finanzbereich. Hinter dem Wort verbergen sich eine neuartige Technologie, eine Vielzahl an 

unterschiedlichsten Krypto-Werten und eine ganze Infrastruktur von Krypto-Börsen, -Händlern 

und -Investoren (im Folgenden fassen wir diese unter dem Begriff „Krypto-Finanzsektor“ 

zusammen). Bei einem derart neuen und komplexen System ist es nicht einfach, zwischen 

Schreckensmeldungen und Erfolgsgeschichten den Überblick zu behalten. Während die einen 

schnelles Geld wittern und manche sich ein neues Technologiezeitalter erhoffen, warnen die 

anderen vor Spekulation, Umweltzerstörung und Betrug.  

Fakt ist: Um den Krypto-Finanzsektor ranken sich viele Mythen und Versprechen. Dabei können 

die wenigsten von sich behaupten, die Blockchain-Technologie oder die Vielzahl an Krypto-Token, 

Coins und „Währungen“ wirklich zu verstehen.1 Gleichzeitig sind Krypto-Werte unter 

Kleinanlegerinnen und Privatpersonen weit verbreitet und zielen oftmals genau auf diese ab. Es 

ist daher wichtig, die gängigsten Aussagen zum Krypto-Finanzsektor kritisch zu beleuchten und 

auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.  

Wer die Widersprüche um den Sektor besser verstehen will, muss zunächst seinen Ursprung 

kennen: der Bitcoin. Diese Urschöpfung der Krypto-Branche aus dem Jahr 2009 hatte zum Ziel, 

ein alternatives Finanzsystem zu schaffen. Dieses sollte ohne mächtige Intermediäre und 

staatliche Zensur beziehungsweise Eingriffe auskommen und dabei unmittelbare 

Transaktionssicherheit zwischen zwei sich unbekannten Parteien schaffen.2 Es sollte günstiger 

und schneller als das traditionelle Finanzsystem und für alle zugänglich sein.3 Daraus hat sich das 

Versprechen entwickelt, dass die Funktionsweise des Krypto-Finanzsektors die 

Machtkonzentration im traditionellen Finanzsektor überwinden könne. So könne ein 

demokratischeres, inklusiveres und besseres Finanzsystem geschaffen werden, in dem mächtige 

Partikularinteressen keinen Einfluss ausüben können. Es ist genau diese Erzählung, die dem 

Bitcoin oftmals ein alternatives und moralisch besseres Image als dem traditionellen 

Finanzsektor verleiht. Und ihn damit für viele (Klein-)Anleger, zusätzlich zu hohen 

Renditeversprechen, attraktiv macht. 

Dieses Papier unterzieht bekannte Krypto-Erzählungen einem Faktencheck. Wir entwickeln erste 

Vorschläge, welche Regeln nötig sind, um Fehlentwicklungen zu verhindern und die Potenziale 
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zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen. Dabei betrachten wir zahlreiche Aspekte genauer, wie: 

Was ist dran an der Behauptung, dass Krypto ein Eldorado für kriminelle Aktivitäten ist? Ist der 

Krypto-Finanzsektor nur reine Spekulation und eine Gefahr für die Finanzstabilität? Verbraucht 

die Produktion neuer Bitcoins wirklich so viel Energie, wie oft behauptet? Kann der Krypto- 

Finanzsektor den internationalen Zahlungsverkehr revolutionieren? Und kann Krypto sein 

Versprechen eines dezentralisierten Finanzsystems halten? Bevor wir auf die unterschiedlichen 

Aspekte eingehen, erklären wir unsere Anliegen genauer, verorten Finanzwende Recherche in der 

Debatte um die Gefahren und Potenziale des Krypto-Finanzsektors und werfen einen Blick auf die 

Blockchain-Technologie.  

KRYPTO: EIN PHÄNOMEN – VIELE INTERESSEN  

Mit der Absicht, ein alternatives und egalitäreres Finanzsystem als das Jetzige zu schaffen, legt 

der Krypto-Finanzsektor einen Finger in die Wunde.4 Denn das bestehende, traditionelle 

Finanzsystem ist exklusiv, aufgebläht und dient in vielen Teilen keinem realwirtschaftlichen 

Nutzen.5 Finanzwende macht deshalb Lösungsvorschläge für einen Finanzsektor, der fairer, 

stabiler und nachhaltiger ist. Wir teilen daher eine grundsätzliche Kritik am heutigen 

Finanzsektor und bemühen uns um neue Wege, ihn wieder in den Dienst der Gesellschaft zu 

stellen. Allerdings bleibt zu prüfen, ob sich die Versprechen des Krypto-Finanzsektors, ein 

solches Finanzsystem zu schaffen, bisher verwirklicht haben oder künftig verwirklichen können.  

Viele Kritikerinnen des Krypto-Finanzsektors wiederum, insbesondere Geschäftsbanken und 

Versicherer aus dem traditionellen Finanzsektor, sind davon geleitet, ihre Geschäftsmodelle zu 

wahren. Sie fordern eine Regulierung analog zu diesem Zweck. Dabei handelt es sich jedoch oft 

um genau jene Akteure, die in der letzten Finanzkrise und darüber hinaus selbst nicht im Interesse 

der Gesellschaft und der Verbraucher gehandelt haben. Die Bewahrung von Geschäftsmodellen 

traditioneller Finanzdienstleister kann aber nicht das höchste Anliegen der Politik sein. Die 

Digitalisierung muss genutzt werden, um das Finanzsystem stärker an den Interessen der 

Verbraucherinnen und an den Bedürfnissen der Gesellschaft auszurichten. Die Überlegungen, 

welche Maßnahmen nötig sind, damit sich der Krypto-Finanzsektor positiv entwickeln kann, muss 

allein aus Sicht des gesamtgesellschaftlichen Nutzens beziehungsweise der Sicherheit der 

Verbraucher erfolgen.  
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1. DIE BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE IST MEHR ALS DER KRYPTO-
FINANZSEKTOR 

Bei jeder neuen Technologie besteht die Gefahr, dass sie aufgrund von ökonomischen Interessen, 

anfänglicher technischer Probleme oder fehlender Rechtsrahmen komplett abgelehnt wird. Es 

sollte aber vielmehr darum gehen, Chancen zu nutzen und Probleme einzuhegen, indem ein 

passender rechtlicher Rahmen entwickelt wird. Wir differenzieren strikt zwischen den Produkten 

und Dienstleistungen des Krypto-Finanzsektors und der darunterliegenden DLT- 

beziehungsweise Blockchain-Technologie. Dabei handelt es sich um eine dezentral als Netzwerk 

organisierte Datenbank, welche besonders geeignet für die Dokumentation von Transaktionen 

ist. Sie wird auch Distributed-Ledger-Technologie (DLT) genannt und ist zuvorderst eine 

technologische Innovation, die unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzgebiete erfährt. 

Denn schaut man über die Grenzen des Krypto-Finanzsektors hinaus, lassen sich zahlreiche 

Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie erkennen:  

Zum Beispiel testen schon heute große Unternehmen wie IBM oder Siemens die Blockchain-

Technologie, etwa für die Logistik im internationalen Handel oder im lokalen Strommarkt.6 

Gerade bei verzweigten Wertschöpfungsketten kann die Blockchain die Prüfung erleichtern. 

Insbesondere die Möglichkeit, einen Softwarecode als sogenannten Smart Contract zu speichern, 

erlaubt es, Prozesse weitgehend zu automatisieren. Mit dieser codierten „Wenn-Dann-Vorschrift“ 

lassen sich bei Wareneingang automatisch Zahlungen durchführen. So können administrative 

Kosten in vielen Bereichen gesenkt werden. Aber auch die Nutzung als Datenbank zur 

Dokumentation von Eigentumsübertragungen oder anderen Transaktionen (zum Beispiel 

Grundbucheinträge) kann durch die Blockchain-Technologie effizienter und nachvollziehbarer 

werden.7 Sogar im Rahmen einer effektiveren Durchsetzung des Steuerrechts in der Verwaltung 

sowie der Bekämpfung von Steuerbetrug wie etwa bei CumEx, werden Vorteile bei der 

Anwendung der Blockchain-Technologie diskutiert.8 

Ein weiterer großer Anwendungsbereich der Blockchain-Technologie ist das Web3. Es handelt 

sich laut seiner Unterstützer um eine neue Generation des Internets, das auf der Blockchain 

basiert und dezentral funktionieren kann. Die zentrale These lautet: Web1 hat 

Informationszugang demokratisiert. Web2 hat das Publishing demokratisiert. Web3 wird 

Eigentum demokratisieren.9 Was genau hinter dem Web3 steht, ist (noch) nicht einheitlich 

definiert. Feststeht aber, dass die Funktionsweise der Web3-Anwendungen in großen Teilen mit 

einer offenen Plattform vergleichbar ist (etwa Wikipedia). Denn die Teilnehmerinnen können die 

Anwendungen dank dem öffentlich zugänglichen Softwarecode bearbeiten und im Gegenzug an 
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potenziellen finanziellen Erlösen teilhaben.10 Im Vergleich zu zentralisierten Plattformen können 

kryptografisch verschlüsselte Daten auf der Blockchain Privatsphäre und Datensouveränität der 

Nutzer stärken. Kritikerinnen warnen allerdings, dass das Web3 neue „Gatekeeper“, also große 

zentrale Akteure wie Amazon und Google im heutigen Internet hervorrufen könnte.11 Diese sind in 

Teilen sogar genau dieselben Unternehmen, wie im heutigen Internet (zum Beispiel Meta 

(ehemals Facebook)). Denn einige von ihnen investieren schon heute massiv in Web3-

Anwendungen.12 

Die Vorteile der Blockchain-Technologie sind zwar zahlreich, doch leider hat die dezentrale 

Anwendung im Netzwerk als öffentliche und frei zugängliche Datenbankanwendung auch 

gravierende Nachteile. Denn es existiert keine zentrale Institution und keine Hierarchie zwischen 

den Netzwerkteilnehmern. Das bedeutet, dass es keine verantwortliche Person gibt, wenn bei der 

Speicherung einer Transaktion etwas schiefläuft. Und ohne zentrale und verortete Institution 

existiert auch keine Jurisdiktion mit einem Gerichtsstand.  

Welche Auswirkungen die Anwendung der Blockchain-Technologie in verschiedensten 

gesellschaftlichen und ökonomischen Bereichen haben wird, ist zum heutigen Zeitpunkt 

schwer zu sagen. Dennoch ist klar, dass die Blockchain in erster Linie eine Technologie ist, die 

nicht mit dem Krypto-Finanzsektor gleichgesetzt werden sollte. Der Krypto-Finanzsektor als 

thematischer Fokus dieses Papiers ist dabei nur ein Ausschnitt der breiten Anwendungsgebiete 

der Blockchain-Technologie.  

Im Folgenden widmen wir uns dem Krypto-Finanzsektor und durchleuchten die bekanntesten 

Erzählungen hierzu. 

2. IST DER KRYPTO-FINANZSEKTOR EIN ELDORADO FÜR KRIMINELLE 
AKTIVITÄTEN? 

Im März 2022 wurde das Ronin-Network, der Blockchain für das beliebte Krypto-Spiel „Axe 

Infinity“, Opfer eines Hacker-Angriffs. Dabei wurden Krypto-Werte im Wert von über 600 Millionen 

Dollar gestohlen. Die Angreifer übernahmen die Kontrolle der Blockchain und überwiesen die 

Werte der Nutzerinnen auf ihre (pseydonymen) Krypto-Adressen.13 Besonders bemerkenswert: 

Rückzahlungen an die geschädigten Nutzer fanden lediglich aus Kulanz der Betreiber statt, nicht 

aus rechtlicher Haftung der Plattform.  
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Kriminelle sind häufig frühe Nutzer von neuen, unregulierten Technologien. Es überrascht 

deshalb nicht, dass Bitcoin und andere Krypto-Werte besonders für eine kriminelle Nutzung 

anziehend sind. Laut der FTA, der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde, verzeichnet 

der Krypto-Finanzsektor im Jahr 2022 die mit Abstand größte Gesamtschadenssumme aus 

Betrügereien – auch im Vergleich zu Kreditkarten, Banküberweisungen und allen anderen 

Bezahlarten.14 Denn der Krypto-Finanzsektor hat zur Abwicklung illegaler Transaktionen 

entscheidende Vorteile. Diese sind etwa die Pseudonymitätd der Nutzerinnen, eine hohe 

Privatsphäre sowie die vergleichsweise schnellen und einfachen Transaktionen per Blockchain.15 

Außerdem wenden Krypto-Anbieter und -Börsen gängige Anti-Geldwäsche-Vorgaben und „Know-

Your-Customer" (Kenne Deinen Kunden)-Kontrollen nur äußerst lax an.16 Ein differenzierter Blick 

auf die kriminelle Nutzung von Krypto-Werten zeigt aber auch, dass nicht alle Arten der 

Kriminalität im Krypto-Finanzsektor florieren. 

Das genaue Ausmaß illegaler Aktivitäten im Krypto-Finanzsektor ist nur schwer zu beziffern.17 

Akademischen Studien zufolge können bis zu 23 Prozent aller Krypto-Transaktionen auf illegale 

Aktivitäten und Betrügereien zurückgeführt werden.18 Bei Bitcoin liegt dieser Anteil sogar bei 

rund 50 Prozent.19 Privatwirtschaftliche Studien hingegen kommen auf einen Anteil von lediglich 

0,62 Prozent.20 Das tatsächliche Ausmaß liegt wohl dazwischen. Mit zunehmender 

Massenadaption von Krypto-Werten ist außerdem anzunehmen, dass der Anteil illegaler 

Aktivitäten abnimmt.21  

Nicht alle Arten von Kriminalität florieren im Krypto-Finanzsektor 

Es ist sinnvoll, zwischen zwei Arten der Kriminalität im Krypto-Finanzsektor zu unterscheiden: 

Es gibt einerseits die externe Krypto-Kriminalität, also die Nutzung des Krypto-Finanzsektors zur 

Finanzierung von Kriminalität außerhalb des Sektors, etwa für Geldwäsche oder Drogenhandel. 

Andererseits gibt es die interne Krypto-Kriminalität, also krypto-spezifische Kriminalität wie 

Cyberattacken, Ransomware und Betrugsmaschen.  

Für viele Arten der externen Kriminalität wird der traditionelle Finanzsektor weiterhin zur 

Finanzierung bevorzugt. Unterschiedliche offizielle Seiten betonen, dass der proportionale Anteil 

externer Kriminalität sowie die Höhe der jeweiligen Beträge im Krypto-Finanzsektor unterhalb 

                                                           
d „Von Pseudonymität spricht man […], wenn eine […] Verknüpfung [verschiedener Transaktionen] über ein 
Pseudonym durchgeführt werden kann, gleichzeitig aber eine Zuordnung des Pseudonyms zu einer realen Identität 
nicht möglich ist.“  
(https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Analyse.pdf?__blob=publicationFile
&v=3, S.16).  

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Analyse.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Analyse.pdf?__blob=publicationFile&v=3


 
10 

 

der Quoten des traditionellen Finanzsektors liegen.22 Denn der Einsatz von Krypto-Werten zur 

Abwicklung illegaler Transaktionen ist oft kompliziert. Gründe dafür sind etwa die schwierige 

Umtauschbarkeit der Krypto-Werte zurück in Fiat-Währungen und womöglich mangelndes 

Vertrauen in die Funktionsweise der Technologie. Dazu kommen aber auch bereits etablierte und 

funktionierende illegale Abwicklungssysteme im traditionellen Finanzsektor.23  

Gleichzeitig hat die Blockchain-Technologie die Nachverfolgung und Aufdeckung illegaler 

Finanzierungs- und Geldwäschesysteme in einigen Fällen erst möglich gemacht. Sobald die 

Pseudonyme einmal identifiziert sind, können Behörden dank der öffentlichen, permanenten und 

dezentral abgesicherten Datenkette der Blockchain alle getätigten Transaktionen 

nachvollziehen. Zwar gibt es spezielle Verschleierungstechnikene, aber auch hier wachsen die 

technischen Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden, diese zu identifizieren.24 Auch zur 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung kann die Anwendung der Blockchain-Technologie im 

öffentlichen Sektor dank ihrer Nachvollziehbarkeit hilfreich sein.25  

Anders sieht es bei der krypto-spezifischen beziehungsweise der internen Kriminalität wie 

Cyberattacken, Ransomwaref und Betrugsmaschen aus. Diese macht laut Studien einen 

proportional sehr viel größeren Anteil als die Nutzung der Technologie für externe Kriminalität 

aus.26 Betrug ist dabei die umsatzstärkste Sparte der krypto-spezifischen Kriminalität.27 Ein 

bekanntes Beispiel ist der OneCoin-Betrug. Es handelte sich hierbei um ein Schneeballsystem mit 

einer weltweiten Schadenssumme von fast vier Milliarden Euro.28 Bis der Betrug 2017 aufflog, 

wurde Investorinnen über Jahre eine neue digitale Währung versprochen, mit der jeder weltweit 

und überall bezahlen könne.29 Dass es diese Währung zu keinem Zeitpunkt gegeben hat, hat ihrem 

Erfolg über Jahre keinen Abbruch getan. Aber auch Cyberattacken zum Raub von Krypto-Werten 

aus den digitalen Geldbörsen sind keine Seltenheit. Insbesondere DeFi-Plattformeng sind 

aufgrund ihrer fehlenden Zentralinstanz und dem öffentlich zugänglichen und veränderbaren 

Code, auf dem die Plattformen basieren, sehr anfällig für Attacken.30  

                                                           
e Verschleierungstechniken sind  Privacy Coins, „Mixer“ und „Tumbler“. Diese versuchen über unterschiedliche Wege, 
Transaktionen nicht nachvollziehbar zu machen, beziehungsweise die korrekte Transaktionshistorie verschiedener 
Krypto-Werte zu verschleiern. Mehr dazu zum Beispiel hier: https://www.coincenter.org/education/advanced-
topics/what-are-mixers-and-privacy-coins/ (Quelle auf Englisch).  
f Ransomware ist bösartige Software, die wertvolle Daten eines Opfers (zum Beispiel Betriebsdaten) verschlüsselt 
und damit unbrauchbar macht. In der Regel wird anschließend eine Zahlung verlangt, oft in Kryptowerten, damit die 
Daten wieder entschlüsselt werden (https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-
management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-
report.pdf). 
g DeFi-Plattformen werden in Kapitel 7 näher erläutert. 

https://www.coincenter.org/education/advanced-topics/what-are-mixers-and-privacy-coins/
https://www.coincenter.org/education/advanced-topics/what-are-mixers-and-privacy-coins/
https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
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Die Funktionsweise der Blockchain-Technologie schafft außerdem weitere Möglichkeiten für 

unlautere Praktiken, wie etwa Preismanipulation. So verleiht das Mining und Minting, also das 

Fortführen der Blockchain durch Rechenleistung oder einen Krypto-Werteinsatz, den Minern eine 

erhebliche Manipulationsmacht über Preise und Gebühren.31 Diese Art der Manipulation ist mit 

dem Insiderhandel im traditionellen Finanzsektor vergleichbar und dort als illegal deklariert.32 Im 

Krypto-Finanzsektor dagegen ist die Praxis bisher erlaubt und beschert den Minern beträchtliche 

zusätzliche Gewinne.h Neben fehlender Regulierung zur Vermeidung von Betrug und 

Cyberattacken scheint der Sektor daher strukturell beziehungsweise technologisch bedingt 

anfällig für Manipulation und unlautere Praktiken.  

Wir kommen zu dem Schluss, dass der Krypto-Finanzsektor nicht in jeder Hinsicht ein Eldorado 

für Kriminelle ist. Dennoch zeigt sich, dass die Blockchain-Technologie wie viele andere neue 

Technologien zahlreiche Möglichkeiten zur kriminellen Nutzung bietet. Deswegen sollte es auch 

dort zur strengen Anwendung der Know-Your-Customer-Vorschriften kommen und weitere Anti-

Geldwäsche-Regeln geben, wenn man Kriminalität unterbinden möchte. Die EU hat mit der 

Geldtransferverordnung als Erweiterung der Regeln aus der Geldwäscheverordnung erste 

richtige Schritte für die Europäische Union eingeleitet. Darüber hinaus bleibt es ein langer Weg, 

Vorschriften agiler zu gestalten und an die Funktionsweise der Technologie anzupassen. Denn nur 

so können auch wahrhaft dezentrale Angebote adäquat reguliert werden (siehe Kapitel 7).  

3. BASIERT DER KRYPTO-FINANZSEKTOR REIN AUF SPEKULATION?  

Bei der Frage des spekulativen Charakters von Krypto-Werten ist es sinnvoll, sich einerseits die 

Investitionsabsichten und Demografie der Kleinanlegerinnen anzuschauen und andererseits die 

Beschaffenheit der Krypto-Werte selber genauer zu betrachten:  

Wer investiert in Krypto-Werte?  

Umfragen und Untersuchungen zur Demografie und Motivation von Krypto-Kleinanlegern deuten 

in unterschiedlichsten Regionen der Welt auf eine überwiegend männliche, digitalaffine und 

junge Anlegerschaft hin.33 In Deutschland sind, genau wie am traditionellen Aktienmarkt, 70 

Prozent der Krypto-Besitzer männlich.34 Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist der Krypto-

Besitz in Entwicklungsländern höher, Deutschland liegt mit 9,8 Prozent unterhalt des globalen 

                                                           
h Diese werden allein im Ethereum-Netzwerk, dem zweitgrößten Blockchain-Netzwerk nach Bitcoin, auf rund 600 
Millionen US-Dollar geschätzt. https://www.bis.org/publ/bisbull58.pdf, S. 3. 

https://www.bis.org/publ/bisbull58.pdf
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Durchschnitts von 10,7 Prozent.i35 Die Investitionsabsichten der Kleinanlegerinnen sind divers 

und schließen auch Inflationsbekämpfung mit ein.36 Skeptizismus gegenüber den 

Finanzmärkten, gegenüber Fiat-Währungen oder dem Staat beziehungsweise der Zentralbank 

spielen entgegen des Ursprungsgedankens des Krypto-Finanzsektors keine signifikante 

Rolle.37 Auch investieren ältere Menschen weltweit deutlich weniger in Krypto-Werte als junge 

Menschen. Als Strategie für die Altersvorsorge werden Investitionen in Krypto-Werte Stand heute 

kaum genutzt. Die genauen Investitionsabsichten sind nicht ausreichend dokumentiert, dennoch 

deuten Demografie und fehlender Skeptizismus gegenüber traditionellen Systemen auf reine 

Gewinnabsichten und Wertsteigerung hin. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

kommt zu dem Schluss, dass Krypto-Werte ein Nischen-Spekulationsobjekt sind, dass von einer 

stärkeren Regulierung profitieren würde.38  

 

                                                           
i Die genauen Prozentangaben variieren je nach Umfrage, rangieren aber alle um zehn Prozent in Deutschland und 
einem etwas höheren Anteil weltweit. 
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Bei den Krypto-Werten selber sind der Fundamentalwert und die Besicherung der Werte wichtige 

Indizien, um den spekulativen Charakter festzustellen. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, zwischen 

zwei Krypto-Wert-Klassen zu differenzieren:  

Virtuelle „Währungen“ 

Ein differenzierter Blick auf die Krypto-Landschaft zeigt: Ein Großteil der heutigen Krypto-

Geschäftsmodelle um virtuelle „Währungen“ beziehen sich weder auf realen Wert, noch verfügen 

sie über eine staatliche Garantie beziehungsweise sind gesetzliches Zahlungsmittel. Rund 65 

Prozent der Marktkapitalisierung des Krypto-Finanzsektors machen drei virtuelle 

„Währungen“ aus, deren Wert durch keine Hinterlegung von realen Vermögenswerten besichert 

ist.j Im Kern handelt es sich bei der Investition in virtuellen „Währungen“ größtenteils um 

spekulative Investitionsabsichten und Gewinne. Denn neben der fehlenden Besicherung durch 

reale Vermögenswerte bringen sie weder ein Zinseinkommen ein, noch schütten sie Dividenden 

an Aktionäre aus.39 Es handelt sich also lediglich um eine Geldanlage und nicht um ein Zahlungs- 

oder Transaktionsmittel.40 Deswegen sollte man technisch auch nicht von Krypto-Währungen, 

sondern von Krypto-Anlagen oder -Werten sprechen.k 

Allein in den letzten sechs Monaten sind die Kurse dieser virtuellen Anlagen um zwischenzeitlich 

70 Prozent gefallen und haben Millionen an (Klein-)Anlegern massive Verluste beschert.41 

Entsprechend haben Aufsichtsbehörden wiederholt gewarnt, dass ein Großteil der Krypto-

Anlagen für Kleinanlegerinnen hochriskant und spekulativ sei.42 Immer wieder werden Krypto-

Angebote daher zurecht als Schneeballsysteme oder Ponzi-System bezeichnet.43 Das sind 

Geschäftsmodelle, die keinen echten intrinsischen Wert besitzen. Ein Kurszuwachs und 

potenzielle Auszahlungen basieren lediglich auf dem Hinzukommen und Einzahlen neuer Gelder. 

Wo kein intrinsischer Wert besteht, braucht es Vertrauen in das Produkt und mindestens eine 

konstante Nachfrage für den Kurserhalt. Sonst kann das System binnen kürzester Zeit komplett 

implodieren. Für diejenigen, die ein solches System hochziehen, winken enorme Gewinne zu 

Lasten derer, die später einsteigen.  

                                                           
j Stand 6. Oktober 2022: Bitcoin (BTC) 386,633,698,176 US-Dollar (40 Prozent), Ether (ETH) 166,954,550,700 US-Dollar 
(17,2 Prozent), Binance (BNB) 47,524,193,094 US-Dollar (4,9 Prozent), Marktkapitalisierung 965.809.637.017,982 US-
Dollar  (siehe https://coinmarketcap.com/).  
k Eine Währung muss einen verlässlichen und stabilen Wert haben um für den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen genutzt zu werden. Für die Stabilität einer modernen Volkswirtschaft ist außerdem ein 
dynamisches Angebot der Währung und die Steuerung durch eine Währungsbehörde (beispielsweise eine 
Zentralbank) wichtig. 

https://coinmarketcap.com/
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Virtuelle „Währungen“ sind faktisch unregulierte Wertanlagen(-papiere). Die Hoffnung auf eine 

Preissteigerung ist eines der Hauptanliegen der Anleger.44 Insofern dürfte das meiste Geld, das 

in Bitcoin und andere Krypto-Anlagen geflossen ist, rein spekulativer Natur sein.  

Virtuelle Token 

Neben virtuellen Währungen existiert aber auch eine breite Palette an Krypto-Produkten, die von 

ihrem Aufbau nicht unmittelbar spekulativ veranlagt sind. Das sind einerseits wert-referenzierte 

Anlagen wie Stablecoins, die durch eine Reserve besichert sind. Andererseits gibt es auch Token, 

also auf der Blockchain abgebildete Güter, Wertpapiere und Anlagen, die einen Anspruch auf 

einen realen Wert geltend machen (zum Beispiel Immobilien, Sammlerobjekte, einmalige digitale 

Dateien (NFTs), et cetera.).45 Diese sind für Anlegerinnen zwar nicht risikofrei, der spekulative 

Aspekt ist im Aufbau der Werte nicht zentral veranlagt. Denn auch in der analogen Welt lässt sich 

der Wert mancher Sammlerobjekte lediglich aus einem ideellen Wert und der Einzigartigkeit 

ableiten. Die Teilbarkeit der Token als digitale Abbildung ermöglicht es zudem, Bruchteile eines 

Vermögenswertes (Fractional Ownership) zu besitzen. Hierdurch kann der Zugang zu 

Vermögensanlagen wie Gold oder Immobilien sowie auch die Portfolio-Diversifikation etwa 

Kleininvestorinnen eröffnet werden. Im besten Fall erlaubt die Tokenisierung es zum Beispiel 

Künstlern und Musikerinnen Lieder und Kunst urheberrechtlich auf der Blockchain gesichert zu 

verkaufen und sich so neue Einnahmequellen zu sichern.46  

Der Krypto-Finanzsektor ist in seiner heutigen Zusammensetzung zu großen Teilen 

spekulationsgetrieben. Man sollte ihn aber nicht pauschal als reine Spekulation abtun. 

Stattdessen muss zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen differenziert werden. Um 

betrügerische Geschäftsmodelle und Produkte zu unterbinden und Verbraucher zu schützen, 

braucht es bindende Offenlegungspflichten und Transparenzvorgaben. Dazu gehören nach 

Auffassung von Fachleuten mindestens standardisierte und rechtlich bindende 

Informationsdokumente der Emittenten von Krypto-Werten, ähnlich den Prospekten bei 

Wertpapieremissionen. Die EU hat mit dem Entwurf zur MiCA-Verordnung erste Schritte in diese 

Richtung eingeleitet. Darüber hinaus muss man über neue Regeln nachdenken, die den 

spezifischen Geschäftsmodellen und Produkten des Krypto-Finanzsektors Rechnung tragen. 

Gerade da, wo es keine zentralen Verantwortlichen gibt, gilt es, offen über neue 

Regulierungsmechanismen nachzudenken und Ansatzpunkte für eine Regulierung zu 

identifizieren. Um dies zu gewährleisten, bedarf es außerdem einem kontinuierlichen 

Kompetenzaufbau in den zuständigen Aufsichtsbehörden. 
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4. IST DER KRYPTO-FINANZSEKTOR EINE GEFAHR FÜR DIE 
FINANZSTABILITÄT? 

 

Das private und institutionelle Interesse an Krypto-Anlagen und somit auch der Krypto-

Finanzsektor wachsen trotz extremer Marktkorrekturen stetig an.47 Dabei ist der Sektor bis heute 

weitestgehend unreguliert. Vorgaben für den Verbraucherschutz, Investorinnenschutz und 

aufsichtsrechtliche Anforderungen existieren kaum.48 Es gibt weder eine Einlagensicherung, 

noch ein Sicherheitsnetz wie eine Zentralbank, die im Notfall stabilisierend eingreifen könnte. 

Noch macht der Krypto-Bereich weniger als ein Prozent des gesamten Finanzsektors aus.49 Mit 

wachsender Marktkapitalisierung und fortschreitender Verflechtung mit dem traditionellen 

Finanzsektor wird das Problem der mangelnden Regulierung aber gravierender.  

Stand heute stellt der volatile Krypto-Finanzsektor keine akute Gefahr für die Finanzstabilität 

dar.50 Das liegt daran, dass die Geschäftsbanken bis heute nur minimale Krypto-Bestände 

halten.51 Denn der Großteil der Krypto-Werte wird direkt von den Krypto-Börsen oder den 

Anlegern verwahrt und gelangt gar nicht erst in den traditionellen Finanzsektor. Sollten sich die 

folgenden zwei Trends fortsetzen, könnte der Krypto-Finanzsektor in naher Zukunft aber eine 
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Gefahr für die Finanzstabilität werden. Erstens das rasante Wachstum des Sektors inklusive 

seiner großen zentralen Krypto-Akteure. Zweitens die fortschreitende Verflechtung mit dem 

traditionellen Finanzsektor, die diesen zunehmend verwundbar macht und eine implizite 

Staatsgarantie verursachen könnte.52 Die Entwicklungen lassen sich kaum voneinander trennen, 

da sie sich in einigen Aspekten gegenseitig begünstigen.  

Wachstum: Zentrale Produkte, große Akteure   

Eine Gefahr für die Finanzstabilität könnte perspektivisch sowohl von den Produkten als auch von 

den Akteuren der Branche ausgehen. Denn ironischerweise könnten Fiat-gedeckte Stablecoins, 

also genau die Krypto-Anlagen, die versuchen Wertstabilität in den Sektor zu bringen, bei 

stetigem Wachstum auch für die Finanzstabilität gefährlich werden.53 Fiat-gedeckte 

Stablecoins versuchen, einen konstanten 1:1-Kurs etwa zu einer stabilen Fiat-Währung wie dem 

US-Dollar zu halten. Somit importieren sie quasi die durch staatliche Zentralbanken geschaffene 

und garantierte Stabilität öffentlicher Währungen in den Krypto-Finanzsektor.54  

In der Praxis haben sich Stablecoins als sehr viel weniger stabil erwiesen, als behauptet. Während 

der TerraUSD, der damals drittgrößte Stablecoin, Anfang 2022 komplett kollabiert ist, hat auch 

Tether, der größte Stablecoin, seine 1:1-Bindung zwischenzeitlich verloren.55 In einem System 

ohne aufsichtsrechtliche Vorgaben, Transparenzvorschriften oder einer Zentralbank zählt alleine 

das Vertrauen in den Wert. Geht dieses verloren, sind weitreichende Krisen programmiert. Dazu 

kommt eine extreme Konzentration auf wenige Stablecoins. Die beiden größten Stablecoins 

Tether (USDT) und USD Coin (USDC) machen heute rund 75 Prozent der gesamten Stablecoin-

Marktkapitalisierung aus.56 Der  Kollaps eines dieser Stablecoins könnte den Markt erneut 

erschüttern. Denn Stablecoins haben eine zentrale Bedeutung für fast alle Arten von Krypto-

Aktivitäten. 
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Neben den Produkten geht auch eine signifikante Gefahr von den großen Akteuren wie Krypto-

Börsen, Krypto-Hedgefonds und Krypto-Kreditvermittlern aus.57 Denn zunächst beruht der 

Sektor, entgegen der Erzählung, dezentral zu sein und ohne Intermediäre auszukommen, zum 

Großteil auf Intermediären. Nur zehn Prozent der Transaktionen finden auf wahrhaft dezentralen 

Börsen ohne zentrale Betreiber statt. Der Rest wird über zentralisierte Krypto-Börsen 

abgewickelt. Die drei größten zentralen Krypto-Börsen haben in den ersten Monaten des Jahres 

2022 etwa die Hälfte aller Krypto-Transaktionen des Sektors abgewickelt.58 Sie verwalten 90 

Prozent ihrer Aufträge „off-chain“, also wie klassische Börsen auf eigenen Auftragsbüchern. Die 

Transaktionen werden daher nicht, wie oftmals beworben, dezentral, sicher und vollständig 

nachvollziehbar auf der Blockchain der jeweiligen Krypto-Anlage verzeichnet.59 Die Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) spricht deswegen von einer 

„Dezentralisierungsillusion“.60  

Neben dem klassischen Börsengeschäft betreiben diese Intermediäre eine ganze Palette an 

Dienstleistungen. Dazu gehören Krypto-Verwahrung, Eigenhandel, Margin-Kreditvergabe und 

eigene Token-Vergabe.61 Binance, die größte Krypto-Börse, emittiert ihre eigene virtuelle 

Währung (BNB) und einen eigenen Stablecoin (BUSB). Diese sind auf Platz fünf und sechs der 

größten Krypto-Anlagen auf dem Markt.62 Aufgrund der fehlenden Regulierung gibt es keine 
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Vorgaben dazu, wie die Plattformen unterschiedliche Dienstleistung voneinander abtrennen 

sollen, welche Verfügungsrechte über Kundeneinlagen bestehen und wie eine Risikoübertragung 

vermieden wird.63 Stand 2021 unterlagen lediglich vier der 16 führenden Krypto-Börsen 

nennenswerten regulatorischen Vorgaben.64  

So hat sich ein aufgeblähtes „Schatten-Krypto-Finanzsystem“ von großen Akteuren gebildet, 

die wie Banken handeln und Risiken generieren, aber dabei kaum aufsichtsrechtliche Vorgaben 

erfüllen zu müssen.65 Daher ist es auch nahezu unmöglich, ihre genaue Größe und das verwaltete 

Vermögen zu bestimmen. Das ist problematisch, denn potenzielle Risikofaktoren für die 

Finanzstabilität sind so nur schwer zu bestimmen.  

Verflechtung mit dem traditionellen Finanzsektor  

Das wachsende Interesse an Krypto-Anlagen und Investitionen veranlasst immer mehr 

traditionelle Finanzinstitute, Krypto-Dienstleistungen anzubieten oder selber in diese zu 

investieren. Stand heute wird der Großteil der Krypto-Bestände durch Krypto-Börsen und 

spezielle Krypto-Verwahrer gehalten. Traditionelle Banken hielten Ende 2021 weltweit einen 

durchschnittlichen Anteil von Krypto-Beständen von lediglich 0,02 Prozent ihrer 

risikogewichteten Aktiva auf der Bilanz.66 Die regulatorische Unsicherheit über jegliche 

Eigenkapitalanforderungen haben die Adaption durch traditionelle Banken bisher stark 

ausgebremst.67 Das hat einerseits die Krypto-Börsen stark befeuert und andererseits eine 

signifikante Verflechtung zwischen traditionellem und Krypto-Finanzsektor verhindert. Dennoch 

ist zu erwarten, dass traditionelle Finanzdienstleister ihre Krypto-Angebote ausweiten werden. 

In Deutschland haben zahlreiche Banken wie die Volks- und Raiffeisenbanken und die 

Commerzbank schon konkrete Schritte eingeleitet. Weitere traditionelle Finanzdienstleister 

werden folgen.68  

Paradoxerweise wird insbesondere mit der Einführung gesetzlicher Vorgaben und der damit 

wachsenden regulatorischen Sicherheit eine stärkere Verflechtung beider Sektoren erwartet.69 

Damit steigt die Ansteckungsgefahr von starken Preisschwankungen und Verwerfungen im 

Krypto-Finanzsektor auf den traditionellen Finanzsektor.  

Aber schon jetzt gibt es potenzielle Gefahrenherde über die großen Krypto-Akteure. So 

versuchen die großen Stablecoin-Emittenten den Wert ihrer Stablecoins 1:1 mit Reserven aus 

hochliquiden Mitteln, Geschäftsbankeinlagen und (Staats-)Anleihen zu besichern.70 Derzeit 

halten Stablecoin-Emittenten laut Studien rund zwei Prozent der US-Treasury Bills, also der 
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kurzfristigen US-Staatsanleihen.71 Wächst die Reserve durch hohe Nachfrage stark an, könnten 

die Emittenten der Stablecoins zu systemrelevanten Finanzmarktteilnehmern werden.72  

Zusätzlich kann eine wachsende Exposition der traditionellen Banken und institutionellen 

Anlegerinnen dazu führen, dass der Krypto-Finanzsektor eine implizite Staatsgarantie 

genießt, die Fehlverhalten begünstigt. Ähnliche Dynamiken waren unter anderem vor der 

Finanzkrise 2008 bei den traditionellen Finanzinstituten zu beobachten. Es ist daher wichtig, 

dass der Krypto-Finanzsektor Spielregeln auferlegt bekommt, bevor er systemisch relevant wird.  

Bisher ist die Gefahr des Krypto-Finanzsektors für die Finanzstabilität gering. Ungeachtet des 

Bruchs mit dem Versprechen von Sicherheit und ewigem Wachstum des Krypto-Finanzsektors 

hat er sich nach dem Kollaps im Frühjahr 2022 auf einem niedrigeren Niveau eingependelt. 

Geschäftsbanken bereiten ihren Einstieg in Krypto-Dienstleistungen für ihre Kunden vor. 

Supermärkte und große Elektrofachmarktketten haben angekündigt, Bitcoin-Automaten 

aufzustellen.73 Diese Schritte könnten die Massenadaption weiter vorantreiben. Regulatorische 

Standards wie aufsichtsrechtliche Vorgaben zu Eigenkapital und Liquidität und ein 

entsprechender Verbraucherschutz sind für alle Bereiche des Krypto-Finanzsektors sowie den 

exponierten Teilen des traditionellen Finanzsektors erscheinen deshalb für viele unabdingbar. 

Auch hier bietet die MiCA-Verordnung für die EU erste mögliche Ansätze, die einen Großteil der 

Emittenten von Krypto-Werten und Dienstleister aufsichtsrechtlichen Vorgaben unterstellen.74 

Dennoch bleiben wichtige Bereiche wie bestimmte Krypto-Wert-Klassen und der Decentralised-

Finance-Bereich weiter unreguliert (siehe Kapitel 7). Will man dies verhindern, kann über eine 

schnelle Anpassung und Erweiterung auf alle Bereiche des Krypto-Finanzsektors nechgedacht 

werden. Denn sollte sich insbesondere die Verflechtung mit dem traditionellen Finanzsektor 

fortsetzen, könnte ein erneuter Zusammenbruch des Krypto-Finanzsektors schlimme Folgen 

auch für die Realwirtschaft und Menschen außerhalb des Sektors haben.  

5. IST DER KRYPTO-FINANZSEKTOR KATASTROPHAL FÜR DIE UMWELT? 

Die Energiebilanz insbesondere der Bitcoin-Blockchain ist desaströs und erreicht im Jahr das 

Niveau mittelgroßer Staaten. Jede einzelne Bitcoin-Transaktion ist vergleichbar mit dem CO2-

Fußabdruck eines Passagiers auf einem Flug von New York nach Amsterdam.75 Der 

Elektroschrott, der durch die kurzlebige Mining-Hardware entsteht, wird pro Transaktion auf zwei 

iPhones geschätzt.76 Dabei kommt allein das Bitcoin-Netzwerk auf 300.000 Transaktionen am 

Tag. Bitcoin macht derzeit mehr als 40 Prozent der Marktkapitalisierung des Krypto-
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Finanzsektors aus. Völlig zurecht steht der Krypto-Finanzsektor daher wegen seines 

Energiehungers pauschal in der Kritik.  

 

Dennoch ist auch hier eine Differenzierung notwendig. Die eigentliche Ursache für den 

Energieverbrauch ist nicht die dezentrale Blockchain-Technologie per se, sondern der 

Konsens-Mechanismus „Proof-of-Work“ (PoW). Dieser wird bei der Bitcoin-Blockchain und 

einigen kleineren Krypto-Werten verwendet. Beim PoW-Mechanismus werden die neuen Blöcke 

von sogenannten „Minern“ hinzugefügt. Wer den nächsten Block hinzufügen darf, entscheidet 

sich darüber, wer am schnellsten ein kompliziertes kryptografisches Rätsel löst, das sehr viel 

Rechenleistung erfordert. Der oder die Schnellste bekommt außerdem als Belohnung neu 

geschaffene Bitcoins oder den entsprechenden Krypto-Wert der Blockchain ausgezahlt. So wird 

ein ökonomischer Anreiz für praktisch jeden geschaffen, die Blockchain dezentral 

fortzuschreiben beziehungsweise zu minen. 

Je mehr Miner gleichzeitig an der Blockchain arbeiten, umso schwerer werden die Rätsel und 

umso mehr Energie wird bei der Berechnung verwendet. Ist der neue Block angehängt, war der 

Energieaufwand der nicht-erfolgreichen Miner umsonst und sie müssen von vorne am neuen 
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Rätsel arbeiten. Da mit wachsender Popularität der Blockchain der Schwierigkeitsgrad der Rätsel 

steigt, wird das Energieproblem immer größer.77  

Es geht aber auch anders. Die Ethereum-Blockchain wurde Mitte September 2022 auf das 

alternative Fortschreibungsverfahren „Proof-of-Stake“ (PoS) umgestellt. Dieser Mechanismus 

wird aufgrund von Zentralisierungstendenzen zwar kritisiert (siehe Kapitel 7), fällt von der 

Energiebilanz im Gegensatz zu PoW aber nicht ins Gewicht. Mit dieser Umstellung hat sich der 

Energieverbrauch der Ethereum-Blockchain um 99,9 Prozent verringert.78 

Die Bitcoin-Community wehrt sich jedoch gegen eine Umstellung. Bitcoin-Befürworterinnen 

schlagen vor, das Mining in Gegenden zu verlagern, in denen es natürliche Energiequellen im 

Überfluss gibt. Allerdings wurden Mining-Kapazitäten nach dem Mining-Verbot in China im 

großen Stil nach Kasachstan und in die USA verlegt, was dazu geführt hat, dass dort zum Teil alte 

Kohlekraftwerke reaktiviert wurden.79 Die Argumente der Bitcoin-Befürworter bewahrheiten sich 

in der Praxis nicht und lösen auch nicht das Problem des Elektroschrotts.  

Mangelnder Wille zur Lösung des Problems 

Es gibt bereits technische Lösungen, die neue Transaktionen auf der Blockchain durchführen 

können, ohne dabei mehr Blöcke zu generieren. Dazu gehört das Lightning-Netzwerk80. Dieses 

verlagert die Transaktionen auf eine zweite Ebene, sodass mehr Transaktionen in einem Block 

gespeichert werden können. Für Bitcoin ist eine solche Lösung aber kein Argument, weil es am 

Willen der Blockchain-Community scheitert, das jetzige Verfahren aufzugeben. Dies ist zu Teilen 

in der ideologischen Überzeugung begründet, PoW sei das ursprüngliche und bewährte 

Verfahren. Eine Umstellung bräuchte mindestens 51 Prozent der Miner, die sich auf eine 

Fortschreibung auf einem alternativen Konsensverfahren wie PoS einigen. Das ist auch 

angesichts der großen Mining-Industrie für Bitcoin unrealistisch. 

Entscheidend für die Ablehnung sind letztlich auch ökonomische Interessen. Das Bitcoin-Mining 

wird zu rund 80 Prozent von sechs großen Mining-Konglomeraten (Mining-Pools) betrieben.81 Der 

Großteil des Bitcoin-Mining findet nach dem Mining-Verbot in China mit rund 36 Prozent in den 

USA statt, gefolgt von Kasachstan (18 Prozent) und Russland (11 Prozent).82 Die Mining-Pools sind 

profitorientierte Privatunternehmen, die selber große Hardware-Bestände besitzen und denen 

sich individuelle Miner mit ihren Computern und somit ihrer Rechenleistung anschließen können. 

Denn die gesammelte Rechenleistung erhöht die Erfolgschancen, das kryptografische Rätsel zu 
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lösen und somit den nächsten Block anhängen zu können. Entsprechend sind diese Mining-Pools 

nicht daran interessiert, die Grundlage ihres Geschäftsmodelles aufzugeben.  

 

Die Lösung kann daher laut Expertinnen und Experten nur sein, das energieintensive PoW-

Verfahren durch ein generelles Vertriebsverbot für alle PoW-basierten Krypto-Werte zu 

unterbinden.83 Denn bei einem jährlichen Energieverbrauch vergleichbar mit dem der 

Niederlande im Jahr 2019 allein durch den Bitcoin, rückt das Erreichen der Pariser Klimaziele 

in weite Ferne.84 
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In der jüngsten EU-Initiative zur Regulierung von Krypto-Werten MiCA schreckten die 

Verantwortlichen vor einem PoW-Vertriebsverbot zurück.85 Insofern ist das Energieproblem des 

Krypto-Finanzsektors – wenngleich theoretisch lösbar – Stand heute weiter gravierend. Und das, 

obwohl die Blockchain-Technologie selber zur effizienteren Reduktion von Treibhausgasen von 

der EU gefördert wird.86 Es fehlt aber sowohl der politische Wille, die Krypto-Finanzbranche mit 

einem solchen Verbot zu konfrontieren, als auch der Wille der Bitcoin-Community zur Umstellung 

auf alternative Verfahren.  

6. KANN KRYPTO DEN INTERNATIONALEN ZAHLUNGSVERKEHR 
REVOLUTIONIEREN? 

 

Der internationale Zahlungsverkehr ist extrem langsam, teuer und komplex.87 Grund dafür ist der 

Aufbau des internationalen Geldsystems: Geld untersteht nationalstaatlicher oder im Fall der EU 

supranationaler Aufsicht. Keine zentrale Instanz ist für den internationalen Zahlungsverkehr 

zuständig. Bei internationalen Überweisungen über das Bankensystem sind teilweise mehrere 

Korrespondenzbanken involviert. Sie alle erheben Gebühren und müssen regulatorische 

Vorgaben zur Prüfung der Überweisung ausführen, die diese erheblich verlängern und verteuern. 

So kann eine Überweisung teilweise einige Tage dauern, in denen nicht mal die eigene Hausbank 

genau sagen kann, an welcher Stelle sich das Geld gerade befindet.88  

Menschen, die keine Banküberweisung tätigen können, weil sie oder der Empfänger über kein 

Bankkonto verfügen, müssen auf Dienstleister wie Western Union zurückgreifen. Das trifft 

insbesondere auf Gastarbeiterinnen zu, die ihre Gehälter in ihr Heimatland überweisen, um die 

Familie zu unterhalten (Remittances). Bei solchen Dienstleistern belaufen sich die Gebühren 

teilweise auf 10 bis 15 Prozent der Überweisungssumme. Dadurch kommen Gastarbeiter teilweise 

auf Kosten von mehr als einem Monatslohn im Jahr. Betroffen sind davon weltweit circa eine 
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Milliarde Menschen mit einem gesamten Überweisungsvolumen von mehr als 600 Milliarden Dollar 

jährlich.89 Dieser Zustand ist rückständig. Insbesondere angesichts der beträchtlichen 

Fortschritte der Kommunikation, wie kostenloser Videotelefonie oder Online-Shopping könnte 

beim internationalen Zahlungsverkehr erheblich nachgebessert werden. 

Was Krypto-Werte besser können 

In einigen Aspekten haben Krypto-Werte zur Versendung internationaler Überweisungen einen 

strukturellen Vorteil gegenüber dem jetzigen internationalen Zahlungsverkehrssystem: Sie 

sind an kein Land und keine Region gebunden und können daher besser über Grenzen hinweg 

ausgetauscht werden. Jede Transaktion ist theoretisch unabhängig von Korrespondenzbanken 

und könnte dadurch schneller abgewickelt werden. Außerdem sind die Transaktionswege durch 

den direkten Überweisungsweg einfacher nachzuvollziehen. Solange die Krypto-Werte nicht in 

die jeweilige Landeswährung gewechselt werden, fällt zudem kein Wechselkurs an.  

Im kleinen und zweckgebundenen Rahmen, wie im Beispiel des World Food Programme 

beschrieben, haben sich internationale Krypto-Transfers bewährt. Auch im Kontext des 

Ukrainekriegs wurden nach Aufruf der ukrainischen Regierung Millionenspenden in Krypto-

Werten an die Regierung, Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer überwiesen.90 Im Vergleich zu 

einer traditionellen Banküberweisung konnten diese im Krisenfall schnell und unbürokratisch 

abgewickelt werden. Gleichzeitig ermöglichen Krypto-Werte aber auch die Finanzierung von 

Milizen und Terrorvereinigungen oder Waffenkäufe. Insofern sind die schnellen humanitären 

Hilfen lediglich ein Ausschnitt des durchwachsenen Gesamtbildes. 

Sollten der Krypto-Finanzsektor beziehungsweise die heutigen Krypto-Werte im großen Stil zu 

internationalen Überweisungen genutzt werden, wäre die Kostenkomponente nicht 

notwendigerweise günstiger. Denn trotz Skalierbarkeit etwa durch die Verwendung des 

Lightning-Netzwerksl, setzt das Mining-Verfahren einen strukturellen Anreiz, die Gebühren hoch 

zu halten. Denn nur so bleibt die Fortführung der Blockchain für die Miner überhaupt rentabel 

(siehe Kapitel 7).91  

                                                           
l Das Lightning-Netzwerk erlaubt es durch eine zweite Ebene, Transaktionen aus der Blockchain auszulagern und somit 
signifikant mehr Transaktionen abzuwickeln. Die Bitcoin-Blockchain kann lediglich sieben Transaktionen pro Sekunde 
abwickeln. Das Lightning-Netzwerk erlaubt es, bis zu eine Milliarde Transaktionen abzuwickeln. Zum Vergleich, 
Zahlungsanbieter wie Visa schaffen derzeit zwischen 24.000 bis 65.000 Transaktionen in der Sekunde. 
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-lightning-network-vs-visa-and-mastercard-how-do-they-stack-up.  

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-lightning-network-vs-visa-and-mastercard-how-do-they-stack-up
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Krypto-Werte bergen aufgrund struktureller Schwächen wie der mangelnden Skalierbarkeit der 

Blockchain und negativen Anreize zur Preismanipulation beim Mining wenig Potenzial, um den 

Zahlungsverkehr zu reformieren. Dennoch gibt es Ansätze der Zentralbanken, die Blockchain-

Technologie sowie andere Varianten der DLT-Technologie, auf der Krypto-Werte basieren, zu 

nutzen. Derzeit laufen Experimente, eine internationale Blockchain-Plattform zur Abwicklung von 

Überweisungen aufzubauen. Zentralbanken würden Abwicklungen validieren, die analog zu den 

Minern auf zum Beispiel der Bitcoin-Blockchain Transaktionen unwiderruflich in die Blockchain 

aufnehmen. Hierbei kommt die Dezentralität der Technologie zugute und die Möglichkeit aller 

Teilnehmer, in diesem Falle Geschäftsbanken, Einträge in die Datenkette abzugeben und 

einzusehen.92  

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild. In projektgebundenen Anwendungen haben sich 

Krypto-Werte im internationalen Zahlungsverkehr bewährt. Von einer Revolution für den 

gesamten Zahlungsverkehr sind Krypto-Werte sowie der Krypto-Finanzsektor heutzutage 

aber weit entfernt.  

7. IST DEFI (DECENTRALISED FINANCE) EINE ALTERNATIVE 
FINANZWIRTSCHAFT OHNE INTERMEDIÄRE? 

Dezentrale Märkte existieren in vielen Bereichen und können zu signifikanten Effizienzgewinnen 

beitragen. Solche Märkte sind aus der dezentralen Solarstromerzeugung bekannt, bei der 

Konsumenten auch als Produzentinnen auftreten und ihre generierte Energie in lokale 

Versorgungsnetze einspeisen. So versorgen sie die unmittelbare Nachbarschaft und Umgebung. 

Zwischen- oder Großhändler werden bei dezentralen Systemen ausgeschaltet. Insofern war und 

ist der Gedanke immer wieder auch dort populär, wo Intermediäre einen großen Teil der Erträge 

vereinnahmen.  

Auch im Krypto-Finanzsektor ist Dezentralität einer der Ursprungsgedanken, der im 

Gründungspapier des Bitcoins beworben wird.93 Demnach soll der Krypto-Finanzsektor die 

Banken als Intermediäre ausschalten sowie unabhängig von mächtigen Einzelinteressen und 

staatlicher Zensur oder Eingriffen sein.94 Wirklich dezentral funktioniert aber nur ein Bruchteil 

der Krypto-Branche, der Decentralised-Finance (DeFi)-Bereichm. Das sind Börsen und 

                                                           
m DeFi bezieht sich auf Finanzdienstleistungen und Produkte, die dezentral auf öffentlichen Blockchains oder DLT-Netzwerken über 
Smart Contracts laufen und keine zentralen Vermittler benötigen. Die Transaktionsparteien werden über „Automatisierte Market 
Maker“-Protokolle (AMM) einander zugeordnet auf der Blockchain gespeichert und sind öffentlich einsehbar. Es handelt sich hierbei 
nicht um die großen Krypto-Börsen, wie sie in Kapitel 3 beschrieben werden.  (https://www.goldmansachs.com/what-we-
do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-
beholder-report.pdf). 

https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
https://www.goldmansachs.com/what-we-do/consumer-and-wealth-management/private-wealth-management/intellectual-capital-f/beauty-is-not-in-the-eye-of-the-beholder-report.pdf
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Plattformen, die auf einer Blockchain laufen und lediglich über Smart Contracts und Open Source, 

also frei zugänglichen Computer Codes funktionieren. Es gibt keine offiziellen Betreiber und 

Inhaberinnen der Plattformen. Gemessen am gesamten Krypto-Finanzsektor beläuft sich der 

Anteil des Transaktionsvolumens über DeFi-Börsen auf etwa zehn Prozent.95  

DeFi-Plattformen ermöglichen es theoretisch jeder Person, Stablecoins oder Krypto-Werte 

gewinnbringend zu verleihen, handeln und selber zu leihen. Aufgrund der höheren Anonymität, 

finanziellen Inklusion und Autonomie der Nutzer, werden DeFi-Plattformen von einigen Krypto-

Nutzerinnen bevorzugt.96 Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, Krypto-zu-Krypto-

Transaktionen durchzuführen und Krypto-Kredite zu vergeben und in Anspruch zu nehmen.n Da 

es weder eine Bonitätsprüfung noch andere administrative Hürden gibt, ist die Krypto-

Kreditvergabe unmittelbar und im Vergleich zum traditionellen Sektor sehr viel günstiger.97 Wenn 

sich durch den direkten Kauf, Verkauf und Verleih von Krypo-Werten Kosten senken und 

Zwischenhändler reduzieren lassen, kann dies beiden Parteien Kosten und Aufwand ersparen. 

Insofern scheinen sich das Versprechen, ein inklusives, sicheres und demokratisches 

Finanzsystem zu schaffen, im DeFi-Bereich am ehesten zu verwirklichen.98 

Dennoch leidet der DeFi-Bereich an strukturellen Problemen, die genau dieser Sicherheit, 

Autonomie und einer faireren Verteilung entgegenwirken. 

Überbesicherung, Marktschwankungen und hohe Einstiegshürden  

Aufgrund der mangelnden Information über die Plattformnutzerinnen (Pseudonymität), müssen 

Krypto-Kredite von Kreditnehmern stark überbesichert werden.o Die Besicherungsraten 

belaufen sich im DeFi-Bereich auf 120 bis 150 Prozent des Kreditwertes.99 Eine Überbesicherung 

ist auch im traditionellen Finanzsektor grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Problematisch sind 

aber die stark schwankenden Krypto-Werte, die zur Besicherung genutzt werden. Denn sinkt der 

Wert der hinterlegten Krypto-Werte unter eine festgelegte Grenze (zum Beispiel 110 Prozent des 

Kreditwertes), greift automatisch ein Smart Contract, und der Kredit kann von allen 

Plattformteilnehmern aufgehoben werden.p Die schwankenden Besicherungswerte und die 

automatische Liquidation erzeugen im Ergebnis einen verstärkenden Effekt in der 

                                                           
n Bei Letzteren können zum Beispiel Stablecoin-Halterinnen ihre Stablecoins gegen Krypto-Werte verleihen. Der Fiat-
Geld-zu-Krypto-Tausch findet auf dezentralen Plattformen nur selten statt. 
o Die Kreditnehmer müssen also hohe Sicherheiten hinterlegen, die im Falle eines Kreditausfalls von der Kreditgeberin 
einbehalten werden. 
p https://www.bis.org/publ/bisbull57.pdf; Das bedeutet, dass der Kreditnehmer seine Sicherheiten verliert, weil eine 
andere Plattformteilnehmerin dem Verleiher sein Geld zurückgezahlt hat und die Krypto-Werte dafür erhält. 

https://www.bis.org/publ/bisbull57.pdf
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Marktentwicklung (prozyklische Effekte). Diese verstärken Auf- und insbesondere Abschwünge 

machen den Sektor schwankungsanfälliger und stehen dem inklusiven Anspruch entgegen. Der 

Zugang steht zwar faktisch allen offen, in der Praxis fehlen aber finanzielle Mittel, um 150 Prozent 

des Kreditwertes zu hinterlegen. Das bedeutet, dass die Einstiegshürden hoch sind und auch 

hier Personengruppen mit wenig bis gar keinem Vermögen einen sehr begrenzen Zugang zu 

Finanzierung haben.100 Das Versprechen, DeFi könne ein bis zwei Milliarden Menschen den 

Zugang zu einer Finanzinfrastruktur und Finanzierung ermöglichen, ist daher skeptisch zu 

sehen.  

Der reale Nutzen von DeFi-Plattformen ist außerdem Stand heute sehr limitiert. Die Plattformen 

sind aufgrund der technologischen Anforderungen ein auf den Krypto-Finanzsektor limitiertes 

System. Sowohl die Sicherheiten als auch die Kreditwerte müssen auf der Blockchain verzeichnet 

sein. Damit die physischen Eigentumsrechte an realen Gütern und Vermögenswerten juristisch 

handfest abgebildet werden können (auch Tokenisierung genannt), braucht es rechtliche 

Anpassungen. 101 Dazu gehören Vorgaben zur rechtlich sicheren Übertragung von 

Eigentumswerten auch auf dezentralen Blockchains.102 Der realwirtschaftlicher Nutzen der DeFi-

Plattformen ist daher heute sehr eingeschränkt und in Zukunft ungewiss. 

Manipulation und unlautere Vorteilnahme durch die Miner  

Im Gegensatz zu zentralisierten Plattformen werden DeFi-Plattformen dezentral von Minern 

beziehungsweise Validatorinnen betrieben. Damit die Transaktionen als finalisiert gelten, 

müssen sie auf der jeweiligen Blockchain verzeichnet sein. Diese Aufgabe wird von Minern 

beziehungsweise Validatoren übernommen, die für Gebühren (Gas Fees) die Blockchain 

weiterschreiben. Da diese schon vor Finalisierung beziehungsweise Veröffentlichung der 

Transaktionen auf der Blockchain die Transaktionen einsehen können, ergeben sich 

Informationsvorteile und Möglichkeiten zur Preismanipulation. Diese Aktivitäten sind im 

traditionellen Finanzsektor illegal und strafbar. Im Krypto-Bereich gibt es derzeit keine 

gesetzlichen Vorgaben dazu.  

Da die Miner beziehungsweise Validatorinnen auch entscheiden können, wann sie welche 

Transaktionen in die Blockchain aufnehmen, können sie die Gebühren und damit ihre Erlöse 

künstlich in die Höhe treiben. Zusätzlich fügen sie eigene Transaktionen hinzu, um die Kapazität 

für Transaktionen in einem Block zu verringern und so die Preise zu erhöhen (Sandwich Trades). 

Studien schätzen, dass diese Extragebühren sich allein bei der Ethereum-Blockchain seit 2020 

auf mindestens 550-650 Millionen Dollar belaufen, mit dem Potenzial weitaus höher zu liegen.103 
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So können einzelnen Parteien beziehungsweise quasi-intermediäre Überrenditen einfahren 

und ihre oligopolistische Stellung ausnutzen.  

Auch der DeFi-Bereich zentralisiert sich 

Auch im DeFi-Bereich gibt es, genau wie bei den zentralisierten Krypto-Plattformen, eine 

„Dezentralisierungsillusion“. Viele der DeFi-Börsen basieren auf einem Konsensverfahren, das 

sich Proof-of-Stake (PoS) nennt. Energietechnisch ist dieses Verfahren unproblematisch (siehe 

Kapitel 5). Hier wird nicht nach höchster Rechenleistung entschieden, sondern nach den 

Validatorinnen (beim PoW-Mechanismus sind es die Miner), die bei einer gewichteten Zufallswahl 

den größten Anteil an Token der jeweiligen Blockchain besitzen.104 Hier kommt es allerdings zu 

erheblichen Zentralisierungstendenzen. Große Vermögenshalterinnen haben durch die 

Gewichtung nach Vermögen eine höhere Chance, den nächsten Block hinzuzufügen. Als 

„Belohnung“ für die Erweiterung der Blockchain bekommen sie Transaktionsgebühren, die sie in 

mehr Token umtauschen können. Das erhöht ihr Vermögen des jeweiligen Krypto-Wertes weiter 

und damit auch ihre Gewichtung und Chance, in der nächsten Runde zu „gewinnen“.105 Mittelfristig 

bestärkt dieser Mechanismus die ohnehin großen Netzwerkteilnehmer und schafft einflussreiche 

Akteure in der Blockchain. 

Um DeFi-Angebote weitflächig nutzen zu können, könnten Regeln zur Identifizierung von 

Kundinnen, zur Vermeidung von Geldwäsche und für die Umkehrbarkeit von Transaktionen 

eingeführt werden. Nur so lassen sich perspektivisch auch systemische Risiken vermeiden. Die 

Welt von DeFi als „permissionless Finance“ hat zu viele Gefahren und Nachteile, als dass sie für 

eine breite Anwendung taugt.  

Potenziale für ein besseres Finanzsystem 

Nichtsdestotrotz besitzen einige DeFi-Elemente Potenzial, das bestehende Finanzsystem im 

Interesse aller zu verändern. Smart contracts könnten die traditionelle Kreditvergabe 

effizienter machen und somit Kosten für Kreditnehmer und Administration senken.106 Wenn 

Prozesse vereinfacht, standardisiert und kostengünstiger gestaltet werden können, könnte dies 

perspektivisch die finanzielle Inklusion fördern. Zweitens ist die Kompatibilität unterschiedlicher 

smart contracts und DeFi-Anwendungen auch über den Krypto-Finanzsektor hinaus sehr 

vielversprechend, da neue Anwendungen nahtlos zusammengesetzt und neu komponiert werden 

können. Die Bank für internationale Zahlungsausgleich spricht von „DeFi Lego“, das durchaus 

Potenziale über den DeFi-Bereich hinaus birgt.107 
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Die Herausgabe von Government Coins (GovCoin), also eines auf der Blockchain-basierenden 

digitalen Zentralbankgeldes, könnte den DeFi-Bereich stärken. So könnten vermeintlich stabile 

Werte wie Stablecoins in Ihrer Funktion für Krypto-Transaktionen ersetzt und der Sektor stabiler 

werden.108 Zentraler Auslöser für die Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld war die 

Ankündigung Metas (ehemals Facebook) im Jahr 2019, einen Stablecoin namens Libra zu 

entwickeln.109 Angesichts des wachsenden Krypto-Finanzsektors und der zentralen Rolle von 

Stablecoins, weckte die Ankündigung Sorgen über die Erhaltung der staatlichen Souveränität 

über das Geldsystem und die Rolle öffentlichen Geldes im digitalen Raum. Derzeit arbeiten 

Zentralbanken weltweit mit Hochgeschwindigkeit an digitalen Zentralbankwährungen. Allerdings 

zeichnet sich nicht ab, dass die Blockchain-Technologie dafür die erste Wahl ist. Konkrete 

Ankündigungen zur Ausgestaltung etwa eines digitalen Euros stehen aber noch aus. Inwiefern 

dieser dann im DeFi-Bereich angewendet werden kann und wird, ebenfalls. Zusätzlich benötigt 

es neuer Regulierungsansätze, die der dezentralen Struktur der Dienstleistungen und 

Produkte gerecht werden und effektiv greifen. Denn der DeFi-Bereich wird z.B. nicht von der 

MiCa-Verordnung eingeschlossen.110  

Der DeFi-Bereich kommt der Idee eines inklusiven und dezentralen Finanzsystems innerhalb des 

Krypto Bereiches auf den ersten Blick am nächsten. Dennoch leidet auch dieser unter 

erheblichen strukturellen Schwächen, die den eigenen Zielen im Weg stehen. Aufsichtsbehörden 

tun sich aufgrund der fehlenden Verantwortlichen besonders schwer, Regeln zu definieren. Die 

Praxis zeigt aber, dass verbindliche Regeln zum Schutz von (Klein-)Anlegern und der Vermeidung 

illegaler Aktivitäten auch im DeFi-Bereich essentiell sind.  

  



 
30 

 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Der Krypto-Finanzsektor schwankt zwischen Hype und Ablehnung. Für viele ist er eine große 

Blackbox, die hohe Renditen verspricht, aber immer wieder von Krisen heimgesucht wird. Das 

Versprechen, ein alternatives Finanzsystem ohne Intermediäre zu bilden, wird in der Praxis nicht 

eingelöst. Der Krypto-Finanzsektor ist derzeit stark zentralisiert und weitestgehend 

spekulationsgetrieben. Mangelnde Regulierung und eine äußert dünne Datenlage verstärken das 

Unwissen und die Risiken der Blackbox Krypto für Verbraucher und Markt.  

Feststeht, dass ein Großteil der Kritik zum Energieverbrauch, der Kriminalität und der 

Spekulation am Krypto-Finanzsektor berechtigt ist. Der Sektor ist fernab davon, ein 

alternatives, inklusiveres, günstigeres und faireres Finanzsystem zu sein. Er ist nicht nur ähnlich 

anfällig für Betrug und kriminelle Aktivitäten wie der traditionelle Finanzsektor, sondern bewegt 

sich auch strukturell auf eine Zentralisierung auf wenige einflussreiche Player hin. Das ist das 

genaue Gegenteil vom Ursprungsanspruch des Krypto-Finanzsektors.  

Der Krypto-Finanzsektor ist vom traditionellen Finanzsektor noch weitestgehend isoliert. Das ist 

insbesondere hinsichtlich der Schwankungsanfälligkeit des Sektors eine gute Nachricht. 

Dennoch ist eine weitere Verflechtung zu erwarten. Der jetzige Zustand darf nicht dazu führen, 

dass sich das „Krypto-Schattenfinanzsystem“ als parallele, weitestgehend unregulierte 

Branche verfestigt. Wenn wir wollen, dass sich die technologischen Potenziale entfalten und der 

Krypto-Finanzsektor eine gesellschaftlich und ökonomisch sinnvolle Ergänzung zum 

Finanzsystem darstellen kann, brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen. Verbraucherinnen und 

Investoren, sowie Anbieter und Intermediäre im Krypto-Finanzsektor brauchen 

Rechtssicherheit. Diese darf nicht von systembewahrenden Akteuren diktiert werden, deren 

Interesse es ist, den Finanzsektor in seiner jetzigen Form zu konservieren. Deswegen ist es 

wichtig, den Krypto-Finanzsektor und seine Funktionsweise zu verstehen und Regulierung so 

zu gestalten, dass sie effektiv wirken kann.  

Erst dann können sich die vielversprechenden Eigenschaften des Krypto-Finanzsektors 

entfalten und losgelöst von jeglichem negativen Image einen positiven Einfluss auf den 

traditionellen Finanzsektor haben. Denn dieser leidet nicht weniger unter massiven strukturellen 

Problem und ist von einem fairen, inklusiven und der Realwirtschaft und Gesellschaft dienendem 

Finanzsektor weit entfernt.  
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GLOSSAR 

Blockchain-Technologie 

Die Blockchain ist eine dezentral als Netzwerk organisierte Datenbank. Es gibt die genehmigten 

(privaten) und die erlaubnisfreien (permissionless) Zugangsmodelle. Die Blockchain-Technologie 

ist besonders geeignet für die Dokumentation von Transaktionen. Dabei stellt sie ein verteiltes 

Kassenbuch dar. Anders als bei zentralen Datenbanken gibt es keinen zentralen Buchhalter, der 

das alleinige Recht zum Ändern der Daten hat. Bei der Blockchain hat jede Netzwerkteilnehmerin 

ohne jede Hierarchie, das Recht zum Lesen und Schreiben innerhalb der Datenbank. Die 

Datenbank wir nicht an einem Ort gespeichert, sondern die Daten sind redundant als Kopien auf 

allen Rechnern der Netzwerkteilnehmer gespeichert und werden permanent synchronisiert. Die 

Autorisierung der Netzwerkteilnehmer sowie die Speicherung der Daten und die Verkettung der 

Datenblöcke basiert auf kryptografischen Anwendungen wie digitalen Signaturen und Hashes. 

Bitcoin 

Bitcoin ist die erste auf der Blockchain basierende Krypto-Wert. Bitcoin wurde 2009 

veröffentlicht und hat einen Marktanteil von 39 Prozent (Stand 3. September 2022). 

Dezentrales Finanzsystem (DeFi) und DeFi-Plattformen 

Das dezentrale Finanzsystem (DeFi) ist ein digitales Finanzökosystem indem digitale 

Vermögenswerte erstellt und vergeben werden. Es arbeitet auf der Grundlage der Blockchain und 

basiert zumeist auf der Ethereum-Blockchain oder Open-Source-Protokollen sowie modularen 

Frameworks. Verschiedene DeFi-Plattformen bieten den Austausch von Krypto-zu-Krypto-

Werten sowie den Verleih von Krypto-Werten an. 

Digital Wallets 

Die Begrifflichkeiten für digitale oder elektronische Geldbörsen, sogenannte „Digital Wallets“, 

sind zahlreich, meinen dabei aber meist die bargeldlose Zahlungsart im Internet. Es ist eine 

virtuelle Brieftasche auf dem Smartphone, das neben (geladenem Guthaben) auch elektronische 

Zahlungen über Kreditkarten oder via Bankkonto möglich macht. Außerdem sind Digital Wallets 

dafür konzipiert, Krypto-Werte (wie Bitcoin) und virtuelle Tokens (wie NFTs) zu halten. 
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Digitales Zentralbankgeld (CBDC) 

Bei digitalem Zentralbankgeld (englisch: Central Bank Digital Currency – CBDC) handelt es sich 

um ein öffentliches, digitales Zahlungsmittel, das von Zentralbanken herausgegeben wird.  

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) 

Ist die Technik, die für die Dokumentation von Transaktionen benutzt wird. Die Blockchain-

Technologie ist eine Kategorie der DLT-Technologien. 

Ethereum 

Ethereum kann als digitale Plattform, die die Blockchain-Technologie einsetzt und dessen 

Verwendung erweitert, bezeichnet werden. Der dem Netzwerk Ethereum zugrunde liegende 

Krypto-Wert ist Ether. 

Fiat-Geld  

Der Begriff „Fiat-Geld” beziehungsweise „Fiat Money“ ist die Bezeichnung für die Währungen, auf 

denen das heutige Finanzsystem basiert. Im Gegensatz zu früheren Systemen, die zum Beispiel 

mit Golddeckung arbeiten, ist Fiat-Geld nicht von einem Wertanker gedeckt. Fiat-Geld kann 

prinzipiell öffentlich (durch Zentralbanken), von regulierten Banken und auch unregulierten 

Schattenbanken „erzeugt“ werden. 

Gas Fees 

Gebühren, die von Minern und Validatorinnen eingenommen werden, die die Blockchain 

weiterschreiben. 

Hashing/Hashwerte  

Hashwerte kann man sich als Fingerabdrücke für Dateien vorstellen. Der Inhalt einer Datei wird 

durch einen kryptografischen Algorithmus verarbeitet und es wird ein eindeutiger Zahlenwert – 

der Hashwert – erzeugt, der den Inhalt der Datei identifiziert. Wenn der Inhalt in irgendeiner Weise 

geändert wird, ändert sich auch der Hashwert.  



 
33 

 

Krypto-Assets/ Krypto-Anlage/ Krypto-Werte  

Zu Krypto-Assets zählen insbesondere tokenisierte Assets und Krypto-Währungen. 

Know-Your-Customer (KYC) 

Auch als KYC bezeichnet, ist das Prinzip, die Identität der Kunden zu überprüfen, bevor man mit 

ihnen Geschäfte macht.  

MiCA-Verordnung 

Die Verordnung über Märkte für Krypto-Werte (MiCA) ist der europäische Rechtsrahmen für 

Krypto-Werte und deren Anwendungsbereich. Diese ist noch nicht in Kraft und hat den Vertrieb, 

die Emission und den Handel von Krypto-Assets in der EU zu regeln. 

Non-Fungible Token (NFT)  

Ein Non-Fungible Token (NFT) ist ein nicht ersetzbarer kryptografischer Token, also eine 

hinterlegte Zeichenkette, die im Gegensatz zu einem Fungible Token wie zum Beispiel Bitcoin 

nicht austauschbar ist. Derzeit wird die Technik vor allem genutzt, um digitale Dateien wie 

computergenerierte Kunstwerke als Einzelstücke zu kennzeichnen.  

Privacy Coins 

In den meisten Aspekten funktionieren Privacy Coins wie andere Krypto-Werte. Sie verwenden 

ein öffentliches Blockchain-Netzwerk, um Transaktionen aufzuzeichnen und zu validieren, und 

die Besitzer der digitalen Währungen können sie in verschiedenen Arten von digitalen Wallets 

speichern. Sie nutzen darüber hinaus noch spezielle Verschleierungstechniken, um die Identität 

und die Nachvollziehbarkeit der Transaktionswege zu kaschieren. 

Proof-of-Work  

Nennt man einen Konsensmechanismus zur Fortschreibung der Blockchain. Dieser erfolgt über 

einen softwarebasierten Prozess, der vom Netzwerkprotokoll selbst gesteuert wird. Dieser 

Konsensmechanismus stellt sicher, dass die Datenkette keine logischen Widersprüche enthält. 

Bei der Bitcoin-Blockchain wird das Proof-of-Work-Protokoll genutzt. Neue Blöcke auf der 

Blockchain werden zu den Transaktionslisten von sogenannten „Minern“ hinzugefügt. Wer den 
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nächsten Block hinzufügen darf, entscheidet sich darüber, wer am schnellsten ein kompliziertes 

kryptografisches Rätsel löst, das sehr viel Rechenleistung fordert.  

Mining dient dazu, aktuelle Blockchain-Transaktionen (zum Beispiel Bitcoin) in Blöcken 

aufzuzeichnen, die dann zu einer Blockchain oder den Aufzeichnungen vergangener 

Transaktionen hinzugefügt werden. Miner verwenden Software, um transaktionsbezogene 

Algorithmen zu lösen, die Transaktionen überprüfen und die Blockchain um neue Blöcke zu 

erweitern. Im Gegenzug erhalten sie eine bestimmte Anzahl von zum Beispiel Bitcoins pro Block. 

Proof-of-Stake 

Ist ein anderer Konsensmechanismus zur Fortschreibung der Daten der Blockchain. Beim Proof-

of-Stake-Prozess verpflichten sich Validatoren zu einer Investition in Krypto-Währung, bevor sie 

Transaktionen mit dem Nachweis des Einsatzes validieren. Nachdem eine Validatorin einen Block 

verifiziert hat, wird er der Kette hinzugefügt, und die Validatorin erhält neben ihrem 

ursprünglichen Einsatz auch Krypto-Währung als Gebühr (siehe Minting).  

Der Hauptunterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake besteht darin, wie 

der Blockchain-Algorithmus Nutzer qualifiziert und auswählt, die Transaktionen zur 

Blockchain hinzufügen. 

Ransomware 

Ransomware ist bösartige Software, die wertvolle Daten auf den Computern der Opfer (zum 

Beispiel Betriebsdaten) verschlüsselt und damit unbrauchbar macht. Um die Daten wieder zu 

entschlüsseln, verlangen die Täter in der Regel eine Zahlung in Form von Krypto-Werten. 

Smart Contracts 

Digitale Verträge, die auf Computerprotokollen basieren. Smart Contracts bauen auf einer 

Blockchain-Technologie auf und können Verträge überprüfen und die Abwicklung eines Vertrages 

technisch unterstützen.  

Stablecoins 

Stablecoins bilden den Wert eines Assets, beispielsweise von Fiat-Währungen oder 

Edelmetallen, ab. Ihr Preis wird so in Bezug auf eine nationale Währung, einen Währungskorb oder 
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andere Vermögenswerte gesteuert und ist somit oft stabiler als bei Krypto-Werten. Stablecoins 

werden oft kurzfristiger gehalten und dienen als Mittel für Transaktionen im Krypto-Finanzsektor. 

Die größten Stablecoins sind Tether und USD Coin (USDC). Diese versuchen, die Fiat-Währung US-

Dollar im Verhältnis 1:1 abzubilden. 

Tokenisierung  

Tokenisierung ist die kleinteilige Stückelung und digitale Repräsentation realer oder 

immaterieller Vermögenswerte. Jeder Bruchteil repräsentiert einen festen Wert sowie definierte 

Rechte und Pflichten. Der Prozess basiert auf der DLT- beziehungsweise Blockchain-Technologie.  
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