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Das Jahr 2022 war für Unternehmen 

aus dem Technologiesektor und 

Kryptowährungen eine große Ent-

täuschung. Die Gründe dafür liegen 

im Wesentlichen in der Geopolitik, 

der Makroökonomie und der Zins-

wende. Dennoch wird die Digitali-

sierung unserer Welt mit großen 

Schritten weitergehen. Technolo-

gieunternehmen bzw. Blockchain-

Projekte und Kryptowährungen 

werden auch in Zukunft wieder 

wichtige Impulse für Innovations-

kraft und Wachstum in der Finanz-

branche liefern, indem sie etablierte 

Angebote und Prozesse infrage 

stellen und neue Ertragsquellen er-

schließen. Dabei wird auch der Di-

rektvertrieb eine große Rolle spie-

len.

Hierzulande besitzen rund 

10 Prozent der Bevölkerung 

Kryptowährungen. Damit liegt 

Deutschland hinter dem weltweiten 

Durchschnitt von rund 11 Prozent. Ei-

nige große europäische Volkswirt-

schaften liegen noch weiter zurück. 

Beispielsweise Frankreich mit 6 Pro-

zent. Das Schlusslicht in Europa stel-

len die Italiener dar, hier liegt der An-

teil lediglich bei 5,7 Prozent. Die Staa-

ten mit den derzeit höchsten Quoten 

an Kryptowährung-Besitzern sind 

derzeit die Türkei mit rund 25,8 Pro-

zent, Argentinien mit 25,2 Prozent 

und die Philippinen mit 23,7 Prozent. 

Die führenden europäischen Länder 

sind die Niederlande mit 18,2 Pro-

zent, die Schweiz mit 14,7 Prozent 

und Österreich mit 13,3 Prozent.

Vorteilhafte Dezentralisierung: Die 

Türkei als Blaupause? 

In Deutschland ist die Inflati-

onsrate im Laufe des Jahres 

auf über 10 Prozent ange-

stiegen, auf einem ver-

gleichbaren Niveau be-

wegen sich die Preisstei-

gerungen auch in Öster-

reich. Die durchschnittli-

che Inflation in den EU-

Ländern lag zwischen-

zeitlich um einiges hö-

her, bei rund 11 Prozent. 

Für Bürger aus Mitteleu-

ropa sind diese Inflations-

raten vollkommen unge-

wohnt, weil derart hohe Ni-

veaus zuletzt in den Nach-

kriegsjahren bis 1951 zu verzeich-

nen waren. Menschen aus Schwel-

lenländern leiden hingegen seit 

Jahrzehnten unter einem Preisverfall 

ihrer Landeswährungen. 

Mit der Türkei gibt es einen nicht all-

zu weit entfernten und mit EU-Euro-

pa stark verflochtenen Staat, der im 

Laufe des Jahres 2022 eine Hyperin-

flation von rund 85 Prozent zu ver-

zeichnen hatte. Das Forschungsinsti-

tut Blockchain Research Lab (BRL) 

aus Hamburg hat vor kurzem eine 

fundierte Analyse veröffentlicht, 

die verdeutlicht, dass es nicht nur 

aufgrund der digitalen Transfor-

mation unserer Welt sinnvoll ist, 

in Bitcoin, Ethereum & Co. zu in-

vestieren, sondern auch aufgrund 

des vielschichtigen „Giftcock-

tails“, der von Politik, Notenban-

ken sowie unserem darauf auf-

bauenden fragilen Geld-, Wirt-

schafts- und Gesellschaftssystem 

ausgeht.

Dazu wurden Nutzungsmuster von 

Kryptowährung-Besitzern in der 

Türkei untersucht. Die hohe 

Krypto-Eigentumsquote 

von mehr 25 Prozent ist in 

der Türkei auf die tur-

bulenten politischen, 

wirtschaftlichen und 

steuerlichen Verhält-

nisse zurückzufüh-

ren. Die große Nach-

frage nach Krypto-

währungen in der 

Türkei kann eine 

Blaupause sein, für 

die Entwicklungen in 

anderen Ländern, in 

Fällen einer weiteren Es-

kalation der Probleme bei 

systemrelevanten Markt-

teilnehmern: Von Staaten und 

Notenbanken in Bezug auf die 

Stabilität der jeweiligen Landes-

währungen bis hin zu großen Unter-

nehmen im Hinblick auf ihre Zah-

lungsfähigkeit.

Mein Fazit: Die BRL-Analyse bestärkt 

mich – am Beispiel der Türkei  – darin, 

dass Bitcoin & Co. wegen ihrer Zen-

surresistenz eine wirkungsvolle Al-

ternative zum traditionellen Finanz-

system ist!

KRYPTO & NETWORK-MARKETING: 
DIE DAUMENSCHRAUBEN WERDEN 
ANGEZOGEN! 

Markus Miller, Gründer GEOPOLITICAL BIZ S.L.U.
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Schon Kinder lernen heute den Um-

gang mit virtuellen Währungen! 

Vor kurzem habe ich durch meine 

beiden Kinder eine hochinteressante 

Schulung im Bereich der virtuellen 

Währungen erhalten. Mein Sohn ist 8, 

meine Tochter 14 Jahre. Beide ver-

bringen einen nicht unerheblichen 

Teil ihrer Freizeit mit einem Online-

Spiel namens Roblox. Hinter Roblox 

verbirgt sich eine Gaming-Plattform, 

auf der Nutzer eigene Computer-

spiele erstellen und mit anderen 

Nutzern spielen können. Wenn ich 

mit meinen Kindern einkaufen bin, 

oder Festtage anstehen, habe beide 

häufig den Wunsch nach einem Gut-

haben für Roblox. In Supermärkten 

oder Drogerien lassen sich beispiels-

weise Gutscheinkarten erwerben. Mir 

war bislang gar nicht bewusst, dass 

diese Euro-Gutscheine in eine virtu-

elle Währung namens Robux umge-

wandelt werden, wodurch meine 

Kinder heute bereits virtuelle Wäh-

rungen einsetzen. 

Während viele Spiele auf der Roblox-

Plattform kostenlos verfügbar sind, 

haben Nutzer unterschiedliche Mög-

lichkeiten, ihre selbst erstellten Inhal-

te gegen die virtuelle Robux-Wäh-

rung anzubieten. Bei manchen Spie-

len müssen sich Nutzer erst mit Ro-

bux einen Zugang zu diesem Spiel 

erkaufen. Auch Roblox selbst ver-

kauft digitale Gegenstände und virtu-

elle Sammlerstücke (Collectibles) in-

nerhalb der Spiele. 

Mein Sohn hat mir berichtet, dass er 

bereits mehrere virtuelle Gegenstän-

de mit Robe gekauft und später teu-

rer weiterverkauft hat. Diese Entwick-

lung zeigt, wie frühzeitig Kinder heute 

schon mit digitalen Welten und den 

Systematiken virtueller Währungen 

in Kontakt kommen. Deswegen wer-

den diese jungen Generationen auch 

ein großes Verständnis für Krypto-

währungen haben. Durch die viel-

schichtigen Anwendungen von Bit-

coin, Ethereum & Co., wie beispiels-

weise DeFi, NFTs oder das Metaver-

se, werden Nachfrage und Markt-

durchdringung weiter steigen. Ro-

blox ist im Übrigen selbst ein börsen-

notiertes US-Unternehmen. 

Kryptowährungen stehen immer 

noch am Beginn ihres großen An-

wendungspotenzials

Die Boston Consulting Group (BCG) 

zählt zu den weltweit drei größten 

Unternehmens- und Strategiebera-

tungen. Vor kurzem hat die BCG eine 

ebenso fundierte wie vielschichtige 

und positive Studie veröffentlicht im 

Hinblick auf das Anwendungs- und 

Marktpotenzial von Kryptowährun-

gen. Lediglich 0,3 Prozent aller Privat-

vermögen sind derzeit in Bitcoin, Et-

hereum & Co. investiert. Der Anteil 

der Aktienmärkte liegt hingegen bei 

25 Prozent.

Trotz den gegenwärtig schwierigen 

Marktbedingungen und den im Jahr 

2022 massiv rückläufigen Kursen bei 

den Kryptowährungen, nimmt die 

Akzeptanz bei institutionellen Anle-

gern wie Banken, Vermögensver-

waltern, Fondsgesellschaften, Fami-

ly-Offices, Versicherungen und Pen-

sionskassen weiter zu, ebenso wie 

bei Privatpersonen.

Bürger aus den USA und Kanada ha-

ben derzeit mit einer durchschnittli-

chen Besitzquote von rund 18.000 

US-Dollar am stärksten in Krypto-

währungen investiert. In Afrika liegt 

der durchschnittliche Bestand an 

Kryptowährungen lediglich bei etwa 

190 US-Dollar. BCG erwartet, dass 

die zunehmende Verbreitung von 

Krypto-Börsen ein wichtiger Schlüs-

sel für die weitere Marktdurchdrin-

gung der Kryptowährungen sein 

wird. Auch dezentrale Finanzdienst-

leistungen (DeFi), Non-Fungible To-

ken (NFTs) und das Metaverse wer-

den dabei eine wichtige Rolle spie-

len.

1 Milliarde Krypto-Anwender bis 

zum Jahr 2029!

Derzeit stehen Kryptowährungen 

nach wie vor noch am Beginn der Ak-

zeptanz- und Anwendungskurve, so 

dass sich großes Wachstumspoten-

zial bietet. Das verdeutlicht auch 

nachfolgende Grafik. Entscheidend 

für die Prognose der Boston Consul-

ting Group wird die Regulierung von 

Kryptowährungen sein, so dass diese 

das Fundament des Web3 bilden 

können. Unter dem Begriff Web3 

steht die Idee für eine neue Genera-

tion des Internets, das auf der Block-

chain-Technologie basiert und Kon-

zepte wie eine Token-basierte Wirt-

schaft in Form von dezentrale Fi-

nanzanwendungen (DeFi) auf Basis 

von Kryptowährungen beinhaltet. 

Die aktuelle Studie der Boston 

Consulting Group nimmt die der-

zeitige Anzahl der Kryptowährung-

Investoren als Maßstab für die 

Web3-Nutzer und setzt sie ins Ver-

hältnis zur Adaptionsrate von Inter-

netnutzern aus den 1990er-Jahren, 

so dass bis zum Jahr 2029 eine Mil-

liarde Menschen Kryptowährungen 

nutzen. Neben dem Bitcoin besitzt 

nach meiner Erwartung Ethereum 

als derzeit zweitgrößte Kryptowäh-

rung dabei das größte Anwen-

dungspotenzial. 

Ethereum schafft die Basis für ein 

neues und alternatives DeFi-Weltfi-

nanzsystem! 

Die globale Bankenbranche hat das 

konventionelle Geld- und Finanzsys-

tem unserer Zeit seit vielen Jahrzehn-

ten aufgebaut und partizipiert an die-

ser geschaffenen Infrastruktur. Milli-

arden von Menschen in Entwi-

cklungs- und Schwellenländern sind 

von diesem System allerdings aus-

geschlossen, weil Sie nicht genügend 

Einkommen oder Vermögen haben, 

um effizent daran teilzunehmen. 

Auch für das Mining von Bitcoin sind 

relativ hohe Investitionen notwendig. 

Über die Ethereum-Blockchain kön-

nen sich Menschen jetzt bereits ab 

Mikrobeträgen an einem globalen 

Netzwerk beteiligen, kostengünstige 

Transaktionen durchführen und eine 

Vielzahl an dezentralen Finanzan-

wendungen (DeFi) nutzen, ohne dass 

Sie dafür den Zugang zu einer Bank 

benötigen. Hier liegt ein gigantisches 

Nutzerpotenzial, weil derzeit 1,7 Mrd. 

Menschen, was 31 Prozent der Welt-

bevölkerung entspricht, keinen Zu-

gang zu einem Bankkonto haben.

Der Bitcoin ist die Krypto-Google – 

Ethereum die Krypto-Apple

Für die Blockchain von Ethereum 

entsteht auf Sicht der kommenden 

Jahre ein großes Marktpotenzial. Das, 

was Apple mit seinem App Store für 

zentrale Applikationen (Apps) aufge-

baut hat, kann Ethereum jetzt mit sei-

ner Blockchain für dezentrale Appli-

kationen (DApps) auch erreichen. 

„The Merge“, also die Systemumstel-

lung von PoW auf PoS hat die Grund-

lage für den Weg der Ethereum-

Blockchain hin zur Krypto-Apple. 

Auch für Staaten und Notenbanken 

ist die Ethereum-Blockchain eine Al-

ternative. Als erster zentralstaatlicher 

Emittent hat die Republik Österreich 

bereits im Jahr 2018 eine Bundesan-

leihe über die Blockchain von Ether-

eum abgewickelt. Die Zentralbank 

Norwegens bietet Entwicklern seit 

kurzem die Möglichkeit, Prototypen 

einer digitalen norwegischen Krone 

auf Basis der Ethereum-Blockchain 

zu testen. Das ist für mich richtungs-

weisend, weil dadurch aus dem 

Quellcode kein zentralisiertes Staats-

geheimnis gemacht wird, sondern 

eine hohe Transparenz geschaffen 

wird, die auch das Vertrauen in eine 

blockchainbasierte Zentralbankwäh-

rung stärken würde. 

Auch immer mehr institutionelle In-

vestoren setzen auf Kryptowährungen

Weltweit investieren ebenso immer 

mehr Institutionen in Kryptowährun-

gen, wie die BCG-Studie zeigt. Dazu 

tragen auch große Finanzdienstleis-

ter wie BlackRock immer stärker bei. 

Der größte Vermögensverwalter der 

Welt hat einen Monat nach dem Start 

des ersten Blockchain-ETFs jetzt be-

reits einen zweiten aufgelegt. Die 

US-Großbank Goldman Sachs hat 

einen eigenen Bereich seiner Web-

site jetzt Investmentinformationen zu 

Kryptowährungen und dem Meta-

verse gewidmet. Aktuelle Daten be-

sagen, dass 43 Prozent der professio-

nellen Anleger bereits digitale Ver-

mögenswerte besitzen. 19 Prozent 

planen, diese in Zukunft zu kaufen. 

Der Krypto-Portfolioanteil beträgt 

3,3 Prozent, auch hier besteht somit 

weiteres Potenzial. 

Die Lehren aus dem Fall der du-

biosen Krypto Börse FTX

Die Pleite der dubiosen Krypto Börse 

FTX mit Sitz auf den Bahamas hat 

weitreichende Folgen für Privatanle-

ger, junge wie etablierte Krypto-Un-

ternehmen und wie mittlerweile zum 

Vorschein kommt auch auf institutio-

nelle Investoren aus der traditionel-

len Finanzwirtschaft. In seiner letzten 

Wagniskapitalrunde wurde FTX mit 

rund 18 Mrd. USD bewertet. In der 

Spitze des Hypes soll die Bewertung 

sogar bei über 30 Mrd. USD gelegen 

haben. Unter den Geldgebern befan-

den sich u.a. der Finanzriese Bla-

ckRock, die Softbank oder mit Se-

qouia Capital auch ein vom Namen 

hierzulande relativ unbekanntes Fi-

nanzunternehmen. 

Die Risikokapital-Beteiligungsgesell-

schaft Seqouia Capital ist bereits 

seit 1972 aktiv und hat u.a. mit Apple, 

Electronic Arts, PayPal, YouTube, 

WhatsApp, Instagram oder Google 

einst junge Unternehmen finanziert, 

die heute weltbekannt sind. Seine 

FTX-Investments in Höhe von 213 Mio. 

USD hat Seqouia Capital bereits ab-

geschrieben. Über die Temasek Hol-

ding war mit Singapur sogar ein Staat 

in FTX investiert und musste rund 

205 Mio. USD abschreiben. Wie dra-

matisch und weitreichend die Schä-

den sind, zeigt auch der Verlust beim 

„Ontario Teachers Pension Plan“. 

Dahinter verbirgt sich eine Pensions-

kasse für Lehrkräfte aus der kanadi-

schen Provinz Ontario, die 75 Mio. 

USD abschreiben muss. 

Dezentralisierung, Regulierung und 

Transparenz müssen die wichtigsten 

Lehren auf die skandalösen Vorgän-

ge rund um FTX sein. Die Blockchain-

Technologie bietet jedem Marktteil-

nehmer – vom Kleinanleger bis zur 

Großbank – die Möglichkeit, Krypto-

währungen dezentral zu verwalten. 

Die Regulierung muss jetzt globale 

Standards für Krypto-Börsen schaf-

fen und diese müssen wiederum ihre 

Transparenz erhöhen. Trotz all der 

negativen Entwicklungen und der 

damit verbundenen Kursrückgänge 

bei Kryptowährungen im Jahr 2022, 

die in vielen Medien zu undifferen-

zierten und fachlich nicht belastba-

ren Berichten über Bitcoin & Co. füh-

ren, müssen auch die vielschichtigen 

positiven Entwicklungen Beachtung 

finden.

Bitcoin, Ethereum & Co: Das Beste 

kommt erst noch

Vor kurzem hat der Internationale 

TITELSTORY
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Währungsfonds (IWF) seine Erwar-

tung für die Entwicklung der Welt-

wirtschaft im Jahr 2022 und 2023 

nach unten korrigiert. Mit Ausnahme 

der Vorhersagen während der Coro-

na-Pandemie und der Finanzkrise 

sind das die schlechtesten IWF-Pro-

gnosen in den letzten 20 Jahren. 

Eine in zahlreichen Medien viel zi-

tierte Aussage bzw. Warnung aus 

dem aktuellen Weltwirtschaftsbe-

richt des IWF lautet: „Das Schlimms-

te kommt erst noch“. 

Das Risiko eines Zusammenbruchs 

des Weltfinanzsystems ist nach Ein-

schätzung des IWF so hoch, wie zu-

letzt während der Weltfinanzkrise im 

Jahr 2008. Deswegen hat der Inter-

nationale Währungsfonds auch die 

Notenbanken dazu aufgefordert, ihre 

Anstrengungen zur Eindämmung der 

Inflation sorgfältig abzustimmen.

Mich bestätigt diese Aufforderung 

des IWF in meiner Einschätzung, 

dass mittlerweile weitreichende 

Zinserhöhungen in die Kurse einge-

preist sind, bei gleichzeitig nachlas-

sender Inflationsdynamik. Das kann 

schon in naher Zukunft zu stark posi-

tiven Überraschungen führen. Ab-

seits der Makroökonomie zeigt Ih-

nen der Blick auf die Grafik unten – 

mit dem Vergleich zwischen Welt-

bevölkerung, Internetnutzer und 

Bitcoin-Anwender, – was für ein gro-

ßes Wachstumspotenzial darüber 

hinaus in der Krypto-Ökonomie rund 

um Bitcoin, Ethereum & Co. liegt.

Die Welt befindet sich mittlerweile 

in einem Zeitalter der Digitalisie-

rung und Deglobalisierung. Aus 

technologischer und ökonomi-

scher Sicht ist diese Entwicklung 

gleichbedeutend mit einem der 

größten Transformationsprozesse 

in der Geschichte der Menschheit. 

Diese Rahmenbedingungen sind 

ein Nährboden für die in diesem 

turbulenten Jahr 2022 so stark ge-

beutelten Technologie-Aktien und 

Kryptowährungen. Blockchain, Bit-

coin, Ethereum und Co. sind dabei 

ein Gamechanger, ein Regelbre-

cher und eine neue Technologie, 

die einen revolutionären Einfluss 

auf die Welt haben wird und heute 

schon hat. Die größte Blase der 

Geschichte (Bonds/Anleihen) bläst 

sich derzeit aufgrund von steigen-

den Staatsausgaben und Zinsen 

immer weiter auf. Der Bitcoin hat 

als digitales Gold in Relation zum 

gelben Edelmetall noch sehr viel 

Spielraum nach oben.

Mein Fazit: 

Das Beste kommt erst noch – In 

Krisenzeiten wird der Grundstein 

für den Erfolg in der Zukunft ge-

legt!

Wachstumspotenzial in der Krypto-Ökonomie

AdobeStock/©Alexander Limbach
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Krypto-Projekte und Network-Mar-

keting: Die Risiken für den Vertrieb 

nehmen weiter zu!

Der Fall und Untergang der dubio-

sen Krypto-Börse FTX.com mit Sitz 

auf den Bahamas und die damit 

verbundenen Kettenreaktionen und 

Dominoeffekte verdeutlichen wieder 

einmal, wie dringend erforderlich 

die wirkungsvolle Regulierung der 

Krypto-Märkte ist. Europa kann hier 

eine Vorreiterrolle einnehmen. Seit 

Ende September 2022 existiert die 

finale Textversion der künftigen Mar-

kets in Crypto Assets Regulation (Mi-

CAR) der Europäischen Union. Die EU 

hatte diesbezüglich schon Änderun-

gen der MiCA (Markets in Crypto 

Assets) vorgesehen.

Mit dieser Thematik befassen sich 

fortlaufend die auf Vertriebs-, MLM- 

und Krypto-Recht hoch speziali-

sierten Rechtsanwälte Stephan R. 

Schulenberg und André Schenk von 

der Hamburger Wirtschaftskanzlei 

SBS LEGAL Rechtsanwälte Schulen-

berg und Partner. Nach meiner Ein-

schätzung und meinen persönlichen 

Erfahrungen ist SBS LEGAL die füh-

rende Top-Kanzlei in Deutschland. 

Ich selbst werde von den Rechtsex-

perten in den unterschiedlichsten 

Bereichen juristisch beraten und ver-

treten, überwiegend in den Berei-

chen Krypto-, Medien- und Presse-

recht, speziell auch gegen dubiose 

Krypto-Unternehmen, die mich auf-

grund meiner Berichte wiederholt 

abmahnen und verklagen.

Für Unternehmen und Vermittler 

von Produkten mit Blockchain- bzw. 

Krypto-Geschäftsmodellen werden 

die regulatorischen Rahmenbedin-

gungen in Zukunft weiter verschärft 

und die Daumenschrauben auch für 

Network-Marketer bzw. MLM-Ver-

mittler massiv angezogen. 

MiCA und MiCAR: Das ist der Regu- 

lierungsrahmen der Europäischen 

Union

Die Markets in Crypto-Assets Regu-

lation (MiCAR) bildet den Gesetzes-

rahmen für die Blockchain-Techno-

logie bzw. Distributed-Ledger-Tech-

nologie (DLT) sowie für virtuelle Ver-

mögenswerte in der EU und hat vor-

rangig das Ziel, Anleger und Nutzer 

von Kryptowährungen wie Bitcoin 

oder Ethereum zu schützen. Die 

neue Verordnung schafft in der EU 

das erste Mal einen einheitlichen Re-

gulierungsrahmen für Geschäftsmo-

delle, die auf Krypto Werten basie-

ren. Die Regeln ermöglichen Krypto-

Dienstleistern, ihre Geschäfte auf der 

Grundlage von europaweit gleichen 

Vorschriften zu betreiben.

Eine Umsetzung der MiCAR durch 

die Mitgliedstaaten ist nicht erforder-

lich. 18 Monate nach dem Inkrafttre-

ten der Regeln gelten sie unmittelbar 

für die Marktteilnehmer, ohne dass 

es einer weiteren Mitwirkung natio-

naler Gesetzgeber bedarf. Ein Haupt-

punkt der MiCAR ist die Regulierung 

von Krypto-Dienstleistungen, die 

man eigentlich nicht ohne Erlaubnis 

betreiben darf. Die Frage ist, was in 

Zukunft als erlaubnispflichtig bzw. 

auch erlaubnispflichtige Krypto-

Dienstleistung gilt.

MiCAR: Endgültiger Katalog von 

Krypto-Dienstleistungen

Welche Krypto-Dienstleistungen zu-

künftig erlaubnispflichtig sind, regelt 

die bald in Kraft tretende MiCAR. Fol-

gende Tätigkeiten sind in der gesam-

ten EU bald erlaubnispflichtig:

❙ Die Verwahrung und Verwaltung 

von Krypto Werten für Dritte

❙ Der Betrieb einer Handelsplattform 

für Krypto Werte

❙ Der Tausch von Krypto Werten 

gegen gesetzliche Zahlungsmittel 

sowie gegen  andere Krypto Werte

❙ Die Ausführung von Kundenaufträ-

gen

❙ Die Annahme und Übermittlung 

von Aufträgen über Krypto Werte 

für Dritte

❙ Die Beratung zu Krypto Werten

Legal-Definitionen in der MiCAR

Die MiCAR definiert die obigen Be-

griffe selbst. Folgende Definitionen 

sind Bestandteil der Regulierung:

❙ Verwahrung und Verwaltung = Die 

sichere Aufbewahrung der privaten 

Schlüssel oder sonst erforderlichen 

Mittel für Dritte, die für den Zugang 

zu Krypto Werten erforderlich sind.

❙ Beratung zu Krypto Werten = Das 

Angebot oder die Abgabe persona-

lisierter Empfehlungen in Bezug auf 

die Nutzung von Krypto-Dienstleis-

tungen.

Wenn man in Zukunft ein Tauschge-

schäft mit Krypto Werten gegen Fiat-

Geld oder Krypto Werte gegen Kryp-

to Werte vornimmt, muss vorher eine 

Erlaubnis eingeholt werden. Anders 

ist das aber, wenn man Krypto Werte 

gegen andere Gegenstände, als Fiat- 

Geld oder Krypto Werte tauscht. Da-

für ist nichts geregelt und bedarf so-

mit (noch) keiner Erlaubnis. Diese Re-

gulationen ähneln stark der Wertpa-

pierdienstleistungs-Regulierung un-

ter MiFID II (zweite Markets in Finan-

cial Instruments Directive). Vermittler 

von Krypto-Projekten und damit ver-

bundenen Dienstleistungen müssen 

im eigenen Interesse also sehr gut 

aufpassen, dass sie nicht unbeab-

sichtigt und naiv in eine zulassungs-

pflichtige Dienstleistung fallen mit 

unter Umständen gravierenden Risi-

ken.  

Die Voraussetzungen für die 

Erbringung des Vertriebs von 

Krypto-Dienstleistungen

Für die Einordnung einer Tätigkeit als 

Krypto-Dienstleistung muss die Tä-

tigkeit sich auf Krypto Werte im Sinne 

der Definition der MiCAR beziehen. 

Diese ist – wie wir gesehen haben – 

sehr weit formuliert und erfasst fast 

alle digitale Wert-Darstellungen, die 

auf einer Distributed-Ledger-Tech-

nologie (Blockchain) basieren und 

elektronisch übertragen und gespei-

chert werden können. Digitale Werte, 

die gleichzeitig als Finanzinstrumen-

te im Sinne der MiFID II, als E-Geld 

nach der zweiten E-Geldrichtlinie 

oder als Einlagen qualifiziert werden, 

fallen nicht darunter.

Mein abschließendes Fazit: Augen 

auf vor einer Vertriebstätigkeit von 

Krypto-Projekten! 

Krypto-Projekte und Kryptowährun-

gen haben großes Potenzial, auch für 

die Branche des Network-Marketing. 

Die Regulierung ist einer der wich-

tigsten Schlüssel für Anwendungen, 

Marktdurchdringung und somit den 

Erfolg von Kryptowährungen in der 

Zukunft. Deswegen begrüße ich die 

regulatorischen Verschärfungen aus-

drücklich. Diese werden auch dafür 

sorgen, dass es die schwarzen Scha-

fe aus der MLM-Branche in Zukunft 

weit schwerer haben, ihre Produkte 

zu vertreiben. 

Für Network-Marketer steigen die 

Haftungsrisiken weiter an, deswegen 

ist es sehr wichtig, vor Aufnahme ei-

ner Vertriebstätigkeit die rechtlichen 

Voraussetzungen und Zulässigkeiten 

intensiv zu prüfen im Hinblick auf die 

Legalität der angestrebten Tätigkeit. 

Auch für seriöse Projekt-Initiatoren 

steigen die Risiken im Hinblick auf die 

Auswahl und Überprüfung ihrer Ver-

mittler signifikant an, frei nach dem 

Motto: Vertriebe haften für Ihre Ver-

triebler! 
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