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Kryptowährungen auf dem Vormarsch – Anwendungsfälle für die Finanzindustrie

1. Einleitung
Bitcoin und Co. sind in aller Munde. Selbst die renommierte Zeitschrift The Economist, die 2015 
noch von einem Nischenprodukt „im Schatten der Finanzwelt“ sprach, bezeichnet Blockchain-Tech-
nologie heute als eine „neue Ära für das Finanzsystem“. Die Zeitschrift ging sogar so weit, dass sie 
im Oktober 2021 ihr damaliges Titelbild über die Blockchain versteigerte und damit über 400.000 
USD für den guten Zweck sammelte1.

Blockchains sind fälschungssichere, dezentrale Datenstrukturen, durch die sich Transaktionen und 
Eigentumsverhältnisse abbilden lassen. Die prominenteste Anwendung dieser neuen Technologie 
sind Kryptowährungen. Weitere beispielhafte Use Cases sind der Handel von digitaler Kunst oder 
Wertpapieren, Kapitalaufnahmen sowie dezentralisierte Kreditgeschäfte.

Auch hierzulande kommt Bewegung in das Thema, was sich anhand von vielfältigen Aktivitäten 
ablesen lässt. Die Sparkassen arbeiten gegenwärtig an einer Krypto-Wallet und die DekaBank hat 
im Dezember 2021 ihr erstes Krypto-Wertpapier emittiert2. Bitcoin und Co. sind offensichtlich keine 
kurzfristigen Randerscheinungen mehr, sondern fest im Mainstream angekommen.

Der Markt für Kryptowährungen wächst rasant und hat bereits heute eine beachtliche Größe erreicht. 
In 2021 hat sich die Zahl der Krypto-Besitzer auf fast 300 Millionen weltweit nahezu verdreifacht. 
Crypto.com – einer der größten Player im Markt und gleichzeitig einer der wichtigsten Thinktanks im 
Umfeld – prognostiziert für 2022 einen Anstieg auf eine Milliarde Nutzer bis zum Jahresende. 

Bitcoin ist bei weitem nicht die einzige Kryptowährung. Mittlerweile existieren tausende von Kryp-
towährungen auf verschiedenen Protokollen. Im Folgenden werden wir vor allem auf die bekann-
testen und kapitalisierungsstärksten Kryptowährungen und deren Funktion als neue Asset-Klasse 
sowie als Zahlungsmittel eingehen. Gemeinsam werfen wir einen kurzen Blick auf den Markt und 
die wesentlichen Rollen in eben diesem turbulenten und neuem Markt.
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Abbildung 1: Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie

1 https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/10/26/how-the-auction-of-our-nft-cover-went
2  https://www.deka-privatebanking.de/nachrichten/deka-emittiert-krypto-wertpapiere und  

https://finanz-szene.de/digital-banking/bitcoin-via-girokonto-sparkassen-arbeiten-an-krypto-wallet/
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2. Kryptowährungen
Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen beträgt rund 2 Billionen US-Dollar3. Bitcoin ist 
bereits heute nach Tesla auf Platz 9 der wertvollsten Assets der Welt. Erste Staaten haben ihn als 
gesetzliches Zahlungsmittel etabliert. Aus dem einstigen Nischenprodukt ist eine „erwachsene“ 
Asset-Klasse geworden. 
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Abbildung 2: Top10-Assets mit der höchsten Marktkapitalisierung weltweit zum 10.02.22 – Quelle: eigene Recherche

Große Investorenlegenden wie Warren Buffet bezeichneten Kryptowährungen einst „schlimmer als 
Rattengift“. Insbesondere gingen solche Aussagen meist direkt einher mit dem Grundvorwurf, dass 
insbesondere hinter Bitcoin kein echter Wert stehe. Die obenstehende Grafik verdeutlicht einmal 
mehr, dass die globale Finanzwelt dies anders sieht. Und selbst Herr Buffet kann Kryptowährungen 
mittlerweile genug Sympathie abgewinnen, um in kryptofreundliche Neobanken zu investieren4. Dar-
über hinaus warten heutzutage viele weitere Kryptowährungen mit relevanten Anwendungsfällen auf, 
die die Probleme der heutigen Zeit adressieren. Auf einige Beispiele gehen wir im Folgenden ein.

2a. Grundgedanke der Kryptowährungen

Kryptowährungen sind digitale Währungen, die nur in virtueller Form existieren. Es gibt sie folglich 
weder in Form von Geldscheinen noch als Münzen. Es handelt sich schlichtweg um automatisch 
generierte Daten, die in einer Blockchain (dem öffentlichen Geschäftsbuch) gespeichert werden. 
Kryptowährungen wurden erschaffen, um einen freien und pseudonymen Zahlungsverkehr zu er-
möglichen, der unabhängig von Notenbanken oder anderen zentralen Instituten ist. Es gibt weder 
eine zentrale Ausgabestelle noch eine einheitliche Kontrolle über die Verwendung der digitalen 
Zahlungsmittel. Die meisten Kryptowährungen sind in ihrer Ausgabemenge limitiert und können im 
Vergleich zu den klassischen Währungen nicht durch Zentralbanken gesteuert werden.

3 https://www.statista.com/statistics/730876/cryptocurrency-maket-value/- abgerufen am 20.02.2022
4 https://fortune.com/2022/02/16/warren-buffett-invested-1-billion-crypto-bank/
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Mittlerweile existieren weit über 16.000 verschiedene Kryptowährungen und täglich kommen neue 
hinzu. Die Funktionsweisen und Anwendungsfälle gehen teils weit über die Nutzung als reines Zah-
lungsmittel hinaus. Ein Beispiel dafür ist die aktuell zweitgrößte Kryptowährung Ethereum mit einem 
Marktanteil von ca. 20% am Gesamtmarkt. Diese Währung bietet neben dem reinen Coin als Zah-
lungsmittel auch die Möglichkeit, dezentrale Anwendungen, wie Smart Contracts, auszuführen. Diese 
zusätzlichen Funktionen bieten somit einen Mehrwert gegenüber anderen Kryptowährungen, was in 
den letzten Jahren zu einer Preisexplosion dieser Coins geführt hat. 2014 machte beispielsweise der 
Marktanteil von Bitcoin noch gut 90% aller Kryptowährungen aus. Heute sind es nur noch 40%. Der 
Anteil von Ethereum ist dahingegen stetig bis auf aktuell 20% gestiegen5. 

Der intrinsische Wert von Kryptowährungen ergibt sich insbesondere aus den unmittelbaren Anwen-
dungsgebieten. Zu den bekanntesten Kryptowährungen zählen neben Bitcoin und Ethereum auch 
Ripple oder Cardano. Ripple bietet eine institutionelle Lösung für Fremdwährungsgeschäfte in Echt-
zeit und mit im Vergleich zum klassischen Bankensystem verschwindend geringen Transaktionskosten. 
Cardano wiederum wurde erschaffen als Netzwerk, das Forscher und Entwickler weltweit verbinden 
möchte, um digitale Lösungen für globale Probleme zu entwickeln. So wurde auf Grundlage des 
Cardano-Netzwerks u. a. eine fälschungssichere Methode entwickelt, um Lieferketten in der Landwirt-
schaft nachverfolgen zu können oder auch Arzneimittel auf ihre Echtheit und Herkunft zu zertifizieren. 
Dadurch, dass all diese Netzwerke die damit verbundenen Kryptowährungen für die Übermittlung 
von Daten und Werten verwenden, entsteht eine wertschöpfungsgetriebene Nachfrage. Diese Nach-
frage bestimmt wiederum den Wert und damit auch Preis der jeweiligen Kryptowährung.

Die Investition in Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Neben Marktpreisrisiken, ähnlich zu  
Investitionen an den Devisen- und Kapitalmärkten, sind weitere spezifische Risiken zu berücksichtigen. 
Wie bei jedem digitalen Account, kann auch der Zugang zu einer Wallet über Phishing oder ähnliche 
Methoden gestohlen werden. Wird eine dezentrale Wallet verwendet (welche nicht zentral bei einer 
Institution wie einer Börse liegt), so liegt die Sicherheit und Verwahrung komplett in der Hand des 
einzelnen Anlegers. Sofern Anleger die Zugänge zu ihrer Wallet verloren oder vergessen haben, kann 
es schlimmstenfalls zu einem unwiderruflichen Verlust der Kryptowährung kommen.

5 https://coinmarketcap.com/de/charts/ - abgerufen am 20.02.2022
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Das in der Vergangenheit oft diskutierte Problem der Geldwäsche und insbesondere illegalen  
Verwendung von Kryptowährungen kann dadurch verhindert werden, dass für die Eröffnung  
bzw. Einzahlung in eine Wallet ein KYC-Prozess durchlaufen werden muss, der es ermöglicht,  
eine Wallet-Adresse mit einer Person oder einem Unternehmen zu verknüpfen. Darüber hinaus  
ist eine Kryptowährung durch die unveränderbare Natur erfolgter Transaktionen optimal geeignet, 
Transparenz über Zahlungsströme herzustellen6. Es gibt inzwischen spezialisierte Anbieter, welche 
Zahlungsflüsse auf Blockchains analysieren, um Sanktionsverstöße, Geldwäsche und Betrug aufzu-
decken. Krypto-Dienstleister setzen vermehrt auf diese Anbieter, um sich vor Compliance-Risiken  
zu schützen.

Ein weiteres Thema ist die energieintensive Arbeit des Minings, die für einige Kryptowährungen wie 
z. B. Bitcoin benötigt wird. Hier sind zwei wesentliche Trends zu beobachten. Einerseits siedeln sich
Miner insbesondere in Gegenden mit geringen Energiekosten an. Das ist insbesondere dort der
Fall, wo nachhaltige Energiegewinnung immer wieder Überkapazitäten bei Sonne, Wind und Was-
ser generiert. Gerade diese Überkapazitäten, die sonst nicht in das Netz gespeist werden könnten,
werden von Minern günstig verwendet. So zeigte die Universität Cambridge, dass Bitcoin-Miner
weltweit einen hohen Anteil an erneuerbaren Energiequellen nutzen7. Dennoch ist heutzutage die
Menge an nicht erneuerbaren Energien im Mining weiterhin sehr hoch. Andererseits setzen viele
neuere Kryptowährungen auf einen deutlich energieärmeren Konsensmechanismus, der beispiels-
weise im Fall der Kryptowährung Cardano zum Ergebnis führt, dass hierfür nur noch rd. 0,01% der
Energie benötigt wird, die für eine vergleichbare Transaktion bei Bitcoin erforderlich wäre. Gleich-
zeitig gibt es auch für den Bitcoin das neue „Lightning Netzwerk“, welches Transaktionen bündelt
und somit den Energieverbrauch pro Transaktion deutlich verringert.

2b. Kryptowährungen als Zahlungsmittel

Die ursprüngliche Idee einer Kryptowährung wie Bitcoin war der alltägliche Zahlungsverkehr; das Ziel 
einiger Entwickler ist es nach wie vor, einige Währungen auch zukünftig dahingehend zu etablieren.

Tradierte Zahlungsprozesse involvieren verschiedene Intermediäre wie Banken, Clearing-Stellen 
und Zentralbanken und sind dabei ressourcenintensiv. Zudem finden Abwicklungsprozesse auf-
grund der vielen Intermediäre und unterschiedlichen Systeme aus Koordinations- und Kostengrün-
den nicht kontinuierlich, sondern mehrmals pro Tag statt, wodurch zeitliche Verzögerungen entste-
hen. Diese Probleme des aktuell vorherrschenden digitalen Zahlungsverkehrs, wie hohe Kosten und 
lange Transaktionszeiten, sollen durch die Blockchain gelöst werden. Sicherlich gibt es auch heute 
schon Lösungen im Finanzsystem wie Echtzeit-Überweisungen im SEPA-Raum, aber insbesondere 
der internationale Zahlungsverkehr weist noch deutliche Ineffizienzen auf.

Der größte Vorteil eines Blockchain-Systems ist, dass die Finanzpositionen einzelner Marktteilneh-
mer verlässlich in Echtzeit (near-time) aktualisiert werden. In 2021 wurde mit Bitcoin weltweit bereits 
ein höheres Zahlungsvolumen abgewickelt als im gesamten Visa-System8.

Zusätzlich zur schnellen und effizienten Abwicklung, können Blockchain-basierte Zahlungssysteme 
für Nutzer Sicherheit und Privatsphäre erhöhen, da Zahlungen peer-to-peer, also über Direktver-

6 Über einen sogenannten „Blockchain Explorer“ einsehbar z. B. https://www.blockchain.com/explorer
7 3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study – University of Cambridge
8 Ark Invest Annual Research Report 25.01.2022
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bindungen, initiiert werden: Kunden können Transaktionen aktiv anstoßen ohne dabei persönliche 
Daten wie beispielsweise Bankdaten bereitzustellen.

Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass wir hierzulande sicherlich in einem Land leben, das für 
den alltäglichen Bedarf mit einem effizienten Zahlungssystem ausgestattet ist. Die wirklichen Use 
Cases für Kryptowährungen als Zahlmittel entstehen somit insbesondere im internationalen Zah-
lungsverkehr und in Regionen der Welt, in denen große Teile der Bevölkerung heute nicht Teil des 
traditionellen Bankensystems sind. Darüber hinaus haben Kryptozahlungen auch dann einen hohen 
Mehrwert, wenn diese durch vordefinierte Bedingungen ausgelöst werden sollen. Hier bieten die 
sogenannten „smart contracts“ eine effiziente Lösung für künftige Handels- und Lieferketten.

2c. Kryptowährungen als neue Asset-Klasse

Die Werthaltigkeit eines Assets bzw. auch einer Währung bemisst sich an dem gesellschaftlichen 
Konsens bzw. der Bereitschaft von genügend Menschen, einer solchen Tauscheinheit einen Wert 
beizumessen. Wie oben bereits beschrieben, fungieren die meisten Kryptowährungen als Teil einer 
Wertschöpfungskette. Darüber hinaus werden Kryptowährungen aber auch als Wertspeicher oder 
Spekulationsobjekt genutzt und sind damit zu einer eigenen Asset-Klasse geworden – der ersten  
vollständig dematerialisierten Asset-Klasse.

In Zeiten ungebremster Geldschöpfung der Zentralbanken mit Niedrigzinsen erscheinen für viele 
Anleger Kryptowährungen durch ihre systemimmanente Knappheit als attraktiv. Als besonders span-
nend hervorzuheben ist dabei die Korrelation mit klassischen Assets. Wie die folgende Grafik zeigt, 
besteht eine bemerkenswert niedrige Korrelation zwischen dem Bitcoin-Preis und dem US-Aktien-
markt und folglich eine Option zur Diversifikation eines Portfolios. 

Abbildung 3: Preisentwicklung und Korrelation von Bitcoin und dem S&P 500 Index – Quelle: IWF 01/22
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Unbestritten sind Krypto-Assets mit vielen Risiken verbunden. Die hohe Volatilität ist Ausdruck der 
schnell wechselnden Marktströmungen, die eng beobachtet werden müssen.

Diese neue Anlageklasse stößt insbesondere wegen ihres Beitrags zur Diversifizierung schon jetzt 
bei Vermögensverwaltern, Stiftungen und hochvermögenden Privatanlegern als Beimischung im 
Portfolio auf großes Interesse. Auch regulierte institutionelle Investoren interessieren sich aus den 
genannten Gründen zunehmend für Krypto-Assets. Es ist folglich davon auszugehen, dass diese 
Asset-Klasse deshalb früher oder später auch für breitere Anlegerkreise erschlossen wird. Nicht nur 
Spezialanbieter, sondern auch mittelständische Banken haben bereits damit begonnen, den Handel 
mit Kryptowährungen anzubieten.

3. Blick auf die wesentlichen Akteure im Markt
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Abbildung 4: Marktakteure im Kryptospace – Quelle: eigene Recherche

3a. Börsen und Marktplätze

Eine digitale Börse im Umfeld der Kryptowährungen erfüllt zunächst alle Aufgaben einer traditionel-
len Börse, indem sie Käufer und Verkäufer zusammenbringt, Angebot und Nachfrage bündelt und 
einen Handelsplatz für diese schafft. Weiter werden Marktdaten, wie Volumen und Preise, laufend 
und transparent zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus bieten Krypto-Börsen aber deutlich mehr Dienstleistungen an. Es gibt die großen 
Börsen, die versuchen, ihr Angebot stetig zu erweitern und die kleinen Anbieter, die über spitze 
Angebote gezielt Nischen besetzen. Zu den gängigen Dienstleistungen gehört der direkte Zugang 
für den Endkunden. Somit kann jeder Privatkunde – oder auch institutionelle Kunde – einen Account 
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direkt bei der Börse eröffnen und seine Fiat-Währungen wie Euro oder US-Dollar gegen Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin oder Ether tauschen. Hierbei stellt dann auch die Börse direkt die Wallet zur 
Verfügung, also den elektronischen Geldbeutel, in welchem die eigenen Kryptowährungen verwal-
tet werden können.

Neben dem Handel kommen aber immer mehr Angebote wie zum Beispiel das sogenannte Len-
ding oder Staking von Kryptowährungen hinzu. Beim Lending werden die eigenen Kryptowährun-
gen verliehen, genau wie bei dem klassischen Anwendungsfall einer Wertpapierleihe. Beim Staking 
werden eigene Anteile an Kryptowährungen der Gesamtheit zur Verfügung gestellt, um am laufen-
den Verifizierungsmechanismus teilzunehmen. Das Staking hat somit in der klassischen Finanzwelt 
kein vergleichbares Gegenstück, sondern ist eine tatsächlich neue Anwendung. In beiden Fällen 
kann jedoch der Endverbraucher hierdurch Prämien oder Zinsen verdienen. Diese werden häufig 
in der Form von weiteren Anteilen an der Kryptowährung gewährt. Das dahinter liegende Konzept 
des Proof of stake gilt als weniger rechen- und damit energieintensiv und wird folglich als Alterna-
tive zu dem Proof-Of-Work-Konzept gesehen, auf dem bislang insbesondere Bitcoin und Ethereum 
basieren. 

Durch den hohen Digitalisierungsgrad der Börsen und der darunter liegenden Handelsgüter, wei-
sen Krypto-Börsen im Vergleich zu traditionellen Wertpapierbörsen auch weit höhere Durchsätze 
und Volumina aus. Die weltweit größte Krypto-Börse Binance hat ein tägliches Handelsvolumen von 
weit über 20 Mrd. USD mit weit mehr als einer Million Transaktionen pro Sekunde. Das Unterneh-
men entwickelte 2017 sogar seine eigene Währung – den Binance Coin (BNB), welcher mittlerweile 
nach Marktkapitalisierung die drittgrößte Kryptowährung der Welt ist. 

Aus deutscher Sicht ist insbesondere die Börse Stuttgart Digital Exchance (BSDEX) hervorzuheben, 
die einen digitalen Marktplatz unter dem renommierten Dach der Börse Stuttgart geschaffen hat. 
Hierbei können Endanwender direkt über die BSDEX und entsprechende Apps Zugang zu Krypto- 
währungen erhalten, in den Handel einsteigen oder einfach Sparpläne auf Kryptowährungen einge-
ben.

3b. Asset Manager und Fonds

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager haben auf den Nachfragetrend zur Anlage in 
Kryptowährungen reagiert und erweitern kontinuierlich ihr Produktangebot in diesem Umfeld. Wäh-
rend zunächst indirekte Lösungen in Form von branchenorientierten Aktienfonds aufgelegt wurden, 
konnte jüngst mit zunehmender regulatorischer Grundlage das Angebot spürbar erweitert werden. 
Mittlerweile dürfen Spezialfonds bis zu 20% ihres verwalteten Vermögens in Kryptowährungen an- 
legen. Möglich macht dies das Fondsstandortgesetz, welches zum 01.07.2021 in Kraft getreten ist. 
Im Bereich der Publikumsfonds nutzen die Anbieter bislang vor allem den Weg über Indexzertifikate, 
die wiederum die Wertentwicklung einer Kryptowährung abbilden und dann in das Fondsvermögen 
gekauft werden. Offensive Anbieter, wie z. B. der technologieorientierte Asset Manager BIT Capital, 
bieten Fonds an, die auf diese Weise bis zu 10% Krypto-Exposure aufweisen. Damit wird die neue 
Asset-Klasse Privatanlegern zugänglich gemacht, auch in Form von Sparplänen.
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Mit Blick auf die Wertschöpfungskette im Asset Management ergeben sich durch den Trend zu 
Krypto-Anlagen ebenfalls neue Opportunitäten. So hat die BaFin mit Wirkung zum 01.01.2020 das 
Kryptoverwahrgeschäft als neue Finanzdienstleistung in das KWG aufgenommen. Aktuell haben 
bereits drei Unternehmen eine entsprechende Lizenz erhalten und können entsprechende Services 
anbieten9. Weitere Anbieter nutzen rechtliche Übergangsfristen bzw. vorläufige Erlaubniserteilun-
gen und sind ebenfalls auf dem Markt aktiv. Die Verwahrung bezieht sich dabei sowohl auf Token 
mit Tausch- und Zahlungsfunktion als auch auf Security- und Investmenttoken. Letztere dienen der 
Vermögensanlage und können mit wertpapierähnlichen Rechten ausgestattet werden. 

Ausgewählte Banken haben sich darüber hinaus auf den Kryptohandel spezialisiert und bieten 
damit den An- und Verkauf von Kryptowährungen für die Sondervermögen an. Mit Blick auf die dy-
namische Entwicklung und in Analogie zu den tradierten Asset-Klassen bleibt abzuwarten, ob sich 
als ergänzende Dienstleistung das Lending auf Kryptowerte für Fonds etablieren wird. 

3c. FinTechs und Neobroker

Innovative Anbieter im Finanzdienstleistungssektor, gerade FinTechs und Neobroker, zeichnen sich 
insbesondere durch schlanke Strukturen, schnelle Umsetzungsfähigkeit und einen meist unkompli-
zierten und smarten Kundenkontakt aus.

Neobroker wie z. B. Trade Republic oder auch Scalable Capital verfügen meist über eine technisch 
affine und (im Durchschnitt) jüngere Klientel. Diese Kundengruppe ist wiederum prädestiniert  
für neue Asset-Klassen wie Kryptowährungen. Aus diesem Grund bieten viele Neobroker bereits  
heute einige Kryptowährungen zum Kauf an. Hier sind die meisten Angebote noch auf wenige 
Währungen beschränkt und gehen häufig nicht über den bloßen Kauf bzw. Verkauf hinaus.  
Dennoch hat auch hier die schnelle Handlungsfähigkeit den Neobrokern eine neue Asset-Klassen 
und eine breitere Kundenansprache ermöglicht. 

9 Quelle: BaFin Unternehmensdatenbank, abgerufen am 02.02.2022
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Die Lösungen werden hierbei in den meisten Fällen durch dahinter liegende kooperierende Ban-
ken bzw. Technikanbieter bereitgestellt und lediglich das Design der Oberfläche kommt noch von 
den Neobrokern selbst. So bietet zum Beispiel das österreichische FinTech Bitpanda umfassende 
White-Label-Lösungen für Banken und andere Dienstleister an. Das deutlich breitere Angebot 
reicht hier vom bloßen Handel mit Kryptowährungen über Index- bzw. Basket-Käufe bis hin zu 
Swaps und Payment-Anwendungen. Im deutschen Markt ist hier sicherlich das Engagement der 
Solaris Bank zu nennen. 

Außerhalb der DACH-Region gehen FinTechs hierbei noch deutlich weiter und entwickeln erfolg-
reich Anwendungen zu smarten Wallets, internationale Zahlungen mit deutlich geringeren Transak-
tionskosten oder auch automatisierten Ratenzahlungen auf Kryptobasis. In Summe ist die gesamte 
Branche weltweit in Bewegung und weitere Chancen, aber auch Konkurrenten für hiesige Banken 
werden zukünftig fortwährend entstehen.  

3d. Etablierte Banken und Online-Broker

Aufgrund verschiedenster Gründe ist die Adaption der Kryptowährungen gerade im deutschspra-
chigen Bankenumfeld noch nicht in seiner vollen Breite erfolgt. Dabei werden Kryptowährungen 
durch die anhaltende Medienpräsenz und Professionalisierung mehr und mehr durch die Kunden 
angefragt. Hierbei geht es längst nicht mehr nur um Privatkunden, die „mal etwas ausprobieren“ 
wollen, sondern um hohe Volumina und darüber hinaus auch wachsendes institutionelles Geschäft. 

In bestehenden Organisationen stellt sich für neue Asset-Klassen und Technologien seit jeher 
die Make-or-Buy-Frage. Für Kryptowährungen kann insbesondere eine Mischung aus beidem die 
interessante Antwort sein. Technische Infrastruktur muss meist nicht mehr neu geschaffen werden, 
hierfür gibt es (s. o.) bereits viele Akteure im Markt. Vielmehr gilt es, sich innerhalb der Wertschöp-
fungskette Richtung der Endkunden geschickt zu platzieren. 

Erste Adaptionen in der traditionellen 
Finanzwelt basieren auf Derivaten zu 
Kryptowährungen. So werden Zertifikate 
und teilweise selbst Hebelprodukte auf 
Kryptos als Underlying angeboten. 
Darüber hinaus gibt es einige ETFs und 
Indizes, die sich mit einem Krypto-Bezug 
im Markt präsentieren. Oft handelt es 
sich allerdings hierbei um dahinterlie-
gende Aktien von Unternehmen, die im 
engeren oder weiteren Sinne mit Krypto- 
währungen zu tun haben. Ein echter und 

breiter Eintritt in die Wertschöpfungskette der deutschsprachigen Banken steht noch aus und kann 
für die schnelleren Umsetzer interessante Erlösquellen bereithalten.
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4. Regulatorik – Chance für das Krypto-Ökosystem

Mit der steigenden Marktkapitalisierung und den zunehmenden Anwendungsmöglichkeiten der 
Blockchain hat auch der Gesetzgeber das Thema für sich entdeckt. Der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung behandelt explizit Kryptoassets und fordert etwa, dass künftig Kryptoassetdienst-
leister zu KYC-Prozessen verpflichtet werden sollen. Mit der Verankerung von Kryptoassets im Kredit- 
wesengesetz wurde in der letzten Legislaturperiode bereits die entsprechende Grundlage für eine 
dahingehende Regulatorik geschaffen.

Doch nicht nur auf nationaler Ebene schreitet die Krypto-Regulierung voran. Die Europäische 
Kommission hat im September 2020 einen Verordnungsvorschlag zur Regulierung von Kryptoassets 
(Markets in Crypto-Assets; kurz MiCA) vorgelegt, welcher voraussichtlich Ende 2022 in Kraft treten 
wird. Darin wird erstmalig ein einheitlicher Rechtsrahmen (analog zu MiFiD für Finanzinstrumente) 
für den Handel und die Ausgabe von Kryptoassets in der Europäischen Union geschaffen. Spezifi-
ziert werden unter anderem die Zulassungsvoraussetzung, Eigenmittelvorschriften und Geschäfts-
pflichten für Krypto-Dienstleister.  

Die geplante Gesetzgebung stellt eine große Herausforderung für die junge Branche dar. Eine 
engmaschigere Regulierung von Kryptowährungen kann jedoch auch eine Chance für bestimmte 
Finanzdienstleister wie auch die Asset-Klasse als Ganzes bedeuten. Erstens haben etablierte Ban-
ken mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Geldwäsche-Prävention in einem stärker regulierten 
Markt einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber neuen Mitbewerbern, dessen dezentraler Ansatz 
die Umsetzung der entsprechenden Regulatorik erschwert. Zweitens können Politik und neue Re-
gulatorik auch Ausgangspunkt für eine erhöhte Akzeptanz sein. Drittens werden durch die klareren 
rechtlichen Standards Kryptowährungen zunehmend für institutionelle Investoren interessanter. 
Die dadurch generierte zusätzliche Nachfrage kann auch in Zukunft deren Preise weiter in die Höhe 
treiben.



12

Kryptowährungen auf dem Vormarsch – Anwendungsfälle für die Finanzindustrie

5. Ausblick – Die Zukunft wird dezentral

Kryptowährungen haben sich zu einer Asset-Klasse entwickelt, welche für etablierte Finanzinstitute 
und deren Kunden zunehmend an Relevanz gewinnt. Dabei sind Kryptowährungen nur eine von 
vielen Blockchain-Anwendungen, welche das Geschäftsmodell von Finanzdienstleistern in naher 
Zukunft transformieren können. Manche dieser Innovationen bieten neue Umsatzchancen und 
effektivere Prozesse, während andere stärkere Konkurrenz mit sich bringen. In beiden Fällen lohnt 
es sich für Finanzdienstleister ihr eigenes Geschäftsmodell kritisch vor dem Hintergrund der neuen 
Technologien zu beleuchten.

Bitcoin und andere Kryptowährungen werden bisher nur selten als Zahlungsmittel genutzt, sondern 
dienen primär als Anlageobjekt. Zwar haben Unternehmen wie Mastercard und Visa bereits ange-
kündigt, künftig Transaktionen mit Kryptowährungen zu ermöglichen, die hohe Volatilität verhindert 
allerdings derzeit deren verbreiteten Gebrauch als Zahlungsmittel.  

Abhilfe könnten sogenannte Stablecoins schaffen. Diese sind weniger volatile Kryptowährungen, 
welche meist eins zu eins mit Fiat-Währungen wie Dollar oder Euro als Sicherheit hinterlegt werden. 
Die bereits bestehenden Stablecoins wie „Theter“ oder „Binance USD“ stellen bereits rund acht Pro-
zent des Krypto-Marktes dar und kommen auf eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Euro. 
Der Zahlungsdienstleister PayPal hat ein eigenes Expertengremium zu Blockchain eingerichtet und 
arbeitet nach eigenen Angaben an einer vergleichbaren Internet-Währung auf Blockchain-Basis. 
Die effizientere Abwicklung von Zahlungen durch diese neuartigen Stablecoins könnte dazu führen, 
dass Marktanteile des Zahlungsverkehres und der Kontoführung vom Bankensektor zu den entspre-
chenden Tech-Unternehmen abwandern. 

Neben den privaten Stablecoin-Anbietern arbeiten auch Zentralbanken an der Nutzung der Block-
chain. Digitales Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currencies – kurz CBDC) soll das bereits be- 
stehende Zentralbankgeld, also Bargeld und Zentralbankeinlagen von Geschäftsbanken, künftig 
um eine digitale Form für alltägliche Zahlungen ergänzen. Die Europäische Zentralbank ist mit 
ihrem „digitalen Euro“ allerdings noch lange nicht so weit wie zum Beispiel ihr chinesisches Pendant 
(„e-Yuan“). Erst Mitte 2021 wurde mit der offiziellen Testphase begonnen und eine Einführung ist 
derzeit nicht vor 2025 geplant. In China wiederum steht seit Januar 2022 die Wallet für den E-Yuan 
zur Verfügung und hat bereits über 260 Millionen Nutzer10. 
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6. Fazit

Blockchain ist eine Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben. Mit Kryptowährungen ist der 
erste Anwendungsfall entstanden, der eine unmittelbare und breite Kundenwirkung entfaltet. Der 
Handel mit Kryptowährungen bzw. deren Verwahrung sind beobachtbare erste Use Cases, die sich 
bei Retailbanken abzeichnen. Hier könnten sich auch Opportunitäten für neuartige Kooperationen 
ergeben. Im institutionellen Segment sind ergänzende Services denkbar, die insbesondere auf die 
Passgenauigkeit für die spezifischen Kundenbedürfnisse abzielen.

Den Banken, denen erfolgreich die Verbindung von „realer“ und „virtueller“ Welt gelingt, öffnen 
sich im Kontext von Kryptowährungen neue Chancen. Auch, wenn es sich um ein junges Segment 
handelt und dabei Rückschläge nicht auszuschließen sind, so sollte es dennoch strategische 
Hausaufgabe für jedes Institut sein, sich tiefergehend mit den potenziellen Auswirkungen von 
Kryptowährungen für sein Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Der vorhandene Reputations- 
vorsprung aus der „realen“ Welt kann dabei gezielt genutzt werden, um eine attraktive Positio- 
nierung gegenüber neuen Marktakteuren zu erreichen.

10 Deutsche Welle https://www.dw.com/en/china-heats-up-digital-currency-race-with-e-cny-debut-at-olympics/a-60701261
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