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Zwischen Hype und Paradigmenwechsel

Digitale Vermögenswerte haben das Potenzial, das Leben im 21. Jahrhundert nachhaltig zu verändern – Noch große Herausforderungen zu bewältigen
siasmus, gefolgt von Enttäuschungen
mit extremen Markteinbrüchen. Bis
heute zählen Bitcoin, Ethereum und
andere digitale Vermögenswerte
weltweit zu den Anlagen mit der
höchsten Volatilität.
Langfristig hat die
Blockchain-Technologie
das Potenzial, unser
Leben im 21. JahrhunVon
dert nachhaltig zu veränChristian Hille . . .
dern. Immer mehr Menschen interessieren sich
für Kryptowährungen
und die ihnen zugrundeliegende
Idee
von
dezentralen WirtschaftsGeneralbevollprozessen. Dabei werden
mächtigter der
Vermögenswerte, beiFürstlich Castell’schen
spielsweise Geld, WertBank
papiere oder vertragliche
Vereinbarungen, direkt
bei vielen Innovationen der vergan- unter Nutzern ausgetauscht, ganz
genen Jahrzehnte. Beispiele für diese ohne Banken oder Anwälte als InterFaustregel sind die GPS-Navigation, mediäre und Aufseher.
das Internet oder die Fortschritte bei
Im Zeitalter der Globalisierung
der künstlichen Intelligenz.
und des Internets mit seiner enormen
Skalierungskraft ist es schwer vorherzusehen, welches Potenzial die
Sehr volatile Anlagen
Blockchain entfalten wird. Fest steht
Gilt Amaras Gesetz auch für die jedoch, dass das Konzept bereits heuBlockchain-Technologie? Seit der te in Form von Kryptowährungen,
anonymen Veröffentlichung eines Smart Contracts (zum Beispiel für die
Dokuments mit dem unscheinbaren Stromversorgung zwischen privaten
Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electro- Haushalten) und digitalen Wertnic Cash System“ im Oktober 2008 papieren seine Funktionsfähigkeit im
hat die Welt der Kryptowährungen Alltag beweist.
Fest steht auch, dass noch große
eine enorme Entwicklung durchlaufen. Auf dem Weg zu breiterer Akzep- Herausforderungen zu bewältigen
tanz, zur Erschließung neuer Anwen- sind, bevor die Blockchain-Technolodungsfelder und zu den Vorstellun- gie für die breite Anwendung reif ist.
gen einer umfassenden Token-Öko- Eine davon ist der Energieverbrauch.
nomie ließen sich wiederholt Hype- Das ursprüngliche „Proof of
zyklen beobachten: große Verspre- Work“-Verfahren zur Validierung
chungen, gepaart mit großem Enthu- von Bitcoin-Transaktionen benötigt

digmenwechsel für das weltweite
Wirtschaftssystem einläuten? Dazu
muss das Phänomen auch in den
Kontext der traditionellen Finanzmärkte eingeordnet werden – als
neue Art von Währungen oder aber
als digitales Gold und
Investment-Diversifizierer. Gleichzeitig entstehen mit Tokens und
. . . und
Decentralised Finance
Nils Mallock
(DeFi) Blockchain-Anwendungen, die die
Zukunft des Kreditwesens neu gestalten könnten.
Dieser und vieler weiPortfoliomanager
terer Trends haben wir
bei der
uns bei der Fürstlich CasFürstlich Castell’schen
tell’schen Bank angeBank
nommen und einen
umfassenden Bericht
meren „Proof of Stake“ ist unter erstellt. Basierend auf eigener
Nachhaltigkeitsaspekten sinnvoll, Recherche und in Zusammenarbeit
bleibt aufgrund wirtschaftlicher mit ausgewiesenen Experten geben
Ungleichstellungen jedoch kontro- wir eine Einführung in die Welt der
vers. Weitere Hindernisse sind technische Engpässe wie die Begrenzungen von Transaktionskapazitäten.
Dazu kommt noch das Kräftemessen
„Immer mehr Menschen
zwischen Regulierern und der Krypinteressieren sich für
tobranche, wie es aktuell in China
Kryptowährungen und
zu beobachten ist.
Die Blockchain-Technologie stellt
die ihnen zugrundeviele fundamentale Konzepte unseliegende Idee von
rer Wirtschafts- und Geldpolitik, die
Rolle von Aufsichtsbehörden und
dezentralen Wirtschaftssogar Autoritäten im Allgemeinen in
prozessen.“
Frage. Sie beinhaltet einen Dezentralisierungsgedanken und setzt auf die
„Macht der Zahlen“ (lateinisch „vires
in numeris“, das inoffizielle Bitcoin- digitalen Vermögenswerte und bieten Orientierung für Anleger, die dieMotto).
Wird die Blockchain eine Rand- ses spannende Zukunftsthema vererscheinung bleiben oder einen Para- folgen.

Digitale Assets implizieren eine Vielfalt von Möglichkeiten – Trend zur Nutzung von Plattformen wird sich rasant weiterentwickeln

Was können digitale Assets?
Ein Terminus hat Einzug gehalten
in den Refinanzierungsjargon: digitale Assets. Aber wie kaum ein zweiter Begriff in der wunderbaren neuen
Fintech-Welt versteht jeder unter
diesem Begriff ein bisschen was
anderes. Zeit also, einmal eine
Bestandsaufnahme zu machen und
anzuschauen, was digitale Assets
sind und was sie vor allem können
beziehungsweise ermöglichen.

de Instrument digitaler Natur ist,
dann haben wir es bereits mit einem
digitalen Asset zu tun.
Ganz penible Zeitgenossen könnten somit zu dem Ergebnis kommen,
dass schon die Schöpfung von Giralgeld die Schaffung eines
digitalen Assets zur Folge hat. Insofern ist es
zielführend, einmal einVon
zugrenzen, was digitale
Marco Hinz
Assets heute können und
was nicht.
Es ist sinnvoll, dass
Besitzverhältnisse von
transferierbaren Assets
heute digital und revisionssicher abgebildet
Chief Operating
werden, solange geOfficer bei der
währleistet ist, dass die
CrossLend GmbH
Information nicht ungerechtfertigt verändert
ein alter Hut, machen wir schon lan- werden und nicht verloren gehen
ge“. Erst einmal ist ein Digital Asset kann. Wer möchte schon Papier
genau das, was der Name sagt: Ein bedrucken, verwahren und transpordigitales Asset. Sehr wohl kann zum tieren?
Wenn man einmal gedanklich an
Beispiel im Rahmen einer Verbriefung das Underlying etwas Physi- diesem Punkt ist, dann wird schnell
sches sein. Wenn das repräsentieren- klar, dass digitale Assets aber noch
Wenn man über digitale Assets
oder Tokenisierung spricht, dann
fällt auf, dass die allgemeine Wahrnehmung schwankt zwischen „das ist
was mit Blockchain, und das passiert
erst in zehn Jahren“ bis hin zu „ist
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mehr können, als die bloßen Besitzverhältnisse abzubilden. Vor und
nach der Schaffung des digitalen
Assets sitzt die Magie. Die Daten zur
Schaffung des digitalen Assets können aus einem digitalen und automatisierten Workflow übernommen
werden. Damit sind bezüglich Fragmentierung, Größe und Anzahl der
Assets keine Grenzen mehr gesetzt.
Digitale Assets können ein programmiertes Verhalten haben, besser
gesagt, es können vertraglich festgelegte Logiken implementiert werden.
Das Asset verwaltet sich somit
zumindest teilweise selbst.

Das Entstehen attraktiver Sekundärmärkte für Security Tokens ist kein Selbstläufer – Veränderung der Finanzwelt verspricht eine spannende Reise
handelt und übertragen werden, sondern nur wann. Je mehr einzelne
Projekte erfolgreich umgesetzt werden, desto größer sind Market Cap
und die damit einhergehenden
„Netzwerkeffekte“ der
Tokenisierung.
Diese Netzwerkeffekte bestehen konkret
Von
darin, dass Aktivitäten
Dr. Johannes Schmitt
wie Handel und Leihgeschäfte durch die Anzahl
und Vielfalt der handelbaren
Instrumente
befeuert werden. Somit
steigt mit dem Emissionsvolumen und der
Anzahl der emittierten
Co-Chief Executive
Tokens zwangsläufig
Officer der Bloxxon AG
das Potenzial für Sekundärmärkte mit tiefer
dieser Prozess über die 2020er Jahre Liquidität, auf denen die neuen
und darüber hinaus begleiten wird Tokens sieben Tage 24 Stunden lang
– demnach ist es nicht mehr eine gehandelt werden können. Dass wir
Frage, ob Apple-, Nvidia- und Daim- nur am Anfang einer möglicherweise
ler-Shares auf der Blockchain ge- längeren Reise hin zu effizienten und
sehbaren Blockchain, ist ein Teilprozess eines größeren Transformationsprozesses, nämlich der Digitalisierung der Finanzmärkte. Viele
Experten rechnen damit, dass uns

men selbst, welchem digitalen oder
physischen Gut sie einen Wert beimessen. Und digitale Assets liefern die
operative Grundlage für den Handel.
Im Kreditbereich kommt digitalen
Assets eine ganz besondere Bedeutung zu. War früher noch die Bank
der Begeber und Halter von Krediten,
so etablieren sich rasend schnell
Modelle, bei denen Kredite sehr nahe
am Produkt entstehen. Erstes Bei-

großen Laserschneiders für das
Industrieunternehmen und so weiter.
Wenn man es also schafft, zu dem
Zeitpunkt der Entstehung eines realen Assets direkt die Transformation
hin zu einem digitalen Asset zu vollziehen, dann eröffnet das eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten und
auch die direkte Einbindung des
Kapitalmarktes bei der Refinanzierung. Dadurch wird der Prozess nicht
nur schneller, sondern auch deutlich
effizienter, was für alle Beteiligten
entsprechende Vorteile mit sich
bringt.

Einer der Faktoren, die eine Entwicklung hierzulande bisher ausgebremst haben, war die unklare
Gesetzgebung. Doch seit Juni 2021
besteht kein Zweifel mehr daran,
dass Emittenten Wertpapiere auf der
Blockchain begeben dürfen, ohne
sich Sorgen über langwierige Sondergenehmigungen der Aufsichtsbehörde machen zu müssen. Mit dem
vom Bundestag im Juni verabschiedeten Gesetz für elektronische Wertpapiere (eWpG) wurde ein gültiger
Rechtsrahmen für Emissionen auf
der Blockchain und ein Standard und
Referenzpunkt für ähnliche Gesetzgebungen in anderen (europäischen)
Jurisdiktionen geschaffen.
Die Emission auf der Blockchain
wird zunächst für Fremdkapital
(Schuldverschreibungen) ermöglicht, soll aber schon bald auf Anteilscheine für Investmentfonds ausgedehnt werden. Die Bundesministerien Justiz und Finanzen haben einen
entsprechenden Entwurf einer Verordnung über Kryptofondsanteile
(KryptofondsFAV) bereits vorgelegt.
Das Gesetz über elektronische
Wertpapiere stärkt zudem die Rolle
der Blockchain im Zusammenhang
mit der Administration von Wertpapieren. Ein kryptografisches Register wie die Blockchain wird vom
Gesetzgeber ausdrücklich als Möglichkeit etabliert, um Inhaber, Transaktionen oder Verfügungsbeschränkungen in Bezug auf die Wertpapiere
zu dokumentieren und insoweit als
Register zu fungieren. Dadurch kann
die Administration für den Emittenten deutlich erleichtert beziehungsweise vergünstigt werden, erfüllt
doch die Blockchain die technischen
Anforderungen an die Führung des
Kryptowertpapierregisters. Weitere
Vorteile sind niedrigere Post-TradeKosten (Settlement und Verwahrung), die Handelbarkeit der Tokens
sowie Transparenz und Einsehbarkeit des Registers für Dritte.
Die Schuldverschreibung mit festem Kupon als relativ einfach strukturiertes Wertpapier nimmt hierbei
eine Sonderstellung ein und gilt als
Einstiegswertpapier in die Welt der
Tokenisierung. Sie wurde bereits in
zahlreichen Pilotprojekten rein digital emittiert, unter anderem auch auf
einer Blockchain beziehungsweise
einem Kryptoregister. Die Bloxxon
selbst hat Anfang des Jahres 2020
Deutschlands ersten SME-Bond
(SME steht für Small and Medium
Enterprise) auf der Blockchain realisiert und den Emittenten dabei
unterstützt, Investments in Höhe von
2,3 Mill. Euro einzusammeln.
Dass es nicht bei Pilotprojekten
bleibt, sondern mehr und mehr
Finanzierungsplattformen auf die
Tokenisierungslösung der Bloxxon
umstellen – teilweise, ohne dies dem
Endkunden gegenüber überhaupt
anzupreisen – zeigt uns, dass es sich
nicht mehr um das Ausprobieren
eines Hypes handelt, sondern um die
strategische Entscheidung für eine
rein digitale Zukunft. Entsprechend
rechnen wir damit, dass die Nachfrage nach tokenisierten Schuldverschreibungen im vierten Quartal
2021 sowie Anfang 2022 weiter steigen wird.
Insgesamt illustriert die Innovation in der Emissionsbranche einen
interessanten Trend: Die Tokenisierung, wohlgemerkt auf einer öffentlichen, für alle zugänglichen und ein-

B E IS P IE L E M A
H
PUNKTT
SCHWER

Die Realität sieht anders aus

Hierzu muss allerdings natürlich
sichergestellt werden, dass die
Schnittstellen, mit denen das Asset
mit der Welt verknüpft wird, die richtigen Daten liefern und abnehmen
können. Und hier genau liegt der
Hase im Pfeffer. Die Realität im europäischen Bankenumfeld sieht leider
so aus, dass zum Beispiel die Daten
von Kreditbeständen häufig fehlerbehaftet oder nicht reibungsfrei und
nicht in Echtzeit verfügbar sind. Da
nützt die tollste smarte Logik des
digitalen Assets nichts. Das Ergebnis
ist ein „garbage in – garbage out“.
Die Voraussetzung dafür, dass das
volle Potenzial von digitalen Assets
ausgespielt werden kann, ist also
nicht nur die Digitale-Asset-Infrastruktur, sondern 80 % des Aufwandes bei Transaktionen bestehen in
der Regel darin, Daten zu reinigen
und Digital-Asset-fähig zu machen.
Ob das zu transformierende reale
Asset dann ein Kredit, ein Gemälde
oder irgendeine Forderung ist, spielt
keine Rolle mehr.
Wir merken uns also: Wenn die
Daten strukturiert angeliefert werden können, kann das ganze Asset
Handling relativ einfach digitalisiert
werden. Das spart Kosten, erhöht
Liquidität und befreit von Limitierungen bezüglich Größe, Granularität und Art der Assets.
In der Folge kann man im Markt
beobachten, dass plötzlich völlig neue
Arten von Geldanlage bestehen und
auch die Produktlandschaft, insbesondere im Kreditbereich, auf den
Kopf gestellt wird. Letztlich ist die
Entscheidung darüber, was einen
Wert als Geldanlage hat, von der Produktschmiede der Bank auf die
Gesellschaft übergegangen: Ob CO2Emissionsrechte, Kryptowährungen
oder partielle Eigentumsrechte an
Kunstwerken – die Anleger bestim-
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liquiden Sekundärmärkten stehen
und viele Arten von Wertpapieren
(zum Beispiel Fondsanteilscheine,
Aktien und Anleihen mit längerer
Laufzeit) bisher nur ansatzweise vom
Trend zur Tokenisierung erfasst sind,
sollte uns optimistisch stimmen, dass
der Trend nachhaltig ist.

Vielfältige Chancen
Betrachtet man die vielfältigen
Chancen der Tokenisierung, ist die
mögliche Interaktion zwischen Security- oder Wertpapiertokens auf der
einen und Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Cardano etc. auf der
anderen Seite eine der spannendsten
Entwicklungen. Je weiter der Prozess
voranschreitet, je einfacher ein
Token von einem Blockchain-Protokoll auf ein anderes übertragen werden kann, desto größer ist das Potenzial einer Interaktion zwischen Kryptowährungen einerseits und digitalen Wertpapieren andererseits.

So könnte man sich etwa einen
hybriden Stablecoin vorstellen, also
einen Token, dessen Wechselkurs 1:1
an Dollar, Euro oder Yen gebunden
ist und dessen Währungsreserve teils
aus Schuldverschreibungen großer,
vertrauenswürdiger Unternehmen
besteht (etwa aus dem Dax) und teils
aus Kryptowährungen wie Bitcoin
und Ethereum. Ebenso könnten
Schuldverschreibungen eine Rolle in
den Decentralized-Finance-Märkten
spielen. DeFi-Märkte sind Applikationen auf einer Blockchain (häufig
Ethereum), die einfachen und unbürokratischen Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Krediten, Sparplänen oder Zinserträgen versprechen, ohne eine zentrale Instanz oder
Aufsicht erforderlich zu machen.
So könnte sich in ein paar Jahren
ein Konsument direkt Euro auf einem
DeFi-Markt leihen und im Gegenzug
dem Vertrag seine Schuldverschreibungstokens als Sicherheiten überlassen. Die Besonderheit wäre, dass

auf diesen Märkten erstmals ausreichend annähernd risikofreie Finanzinstrumente zur Verfügung stünden,
ein Novum für ein Marktumfeld, das
hohe Risikoaufschläge gewohnt ist.
Das Entstehen attraktiver Sekundärmärkte für Security Tokens hängt
also von zahlreichen Faktoren ab:
vom Vorhandensein moderner Handelsplätze mit ausreichender Liquidität, die an die wichtigsten Blockchain-Protokolle und Krypto-Börsen
angebunden sind, von der Nachfrage
nach reibungslosen und kosteneffizienten Tausch- und Leihgeschäften
mit Security Tokens, von der Umsetzung relevanter Tokenisierungsprojekte in global führenden Unternehmen, von einer innovationsfreundlichen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und von der Ausdehnung der Gesetzgebung auf andere
Wertpapier-Arten. Die Veränderung
der Finanzwelt durch Tokenisierung
hat zwar noch Hürden vor sich, aber
die Reise bleibt spannend.

Klare Regulatorik von Vorteil

Brücke zwischen Realwirtschaft und Kapitalmarkt bauen
Börsen-Zeitung, 20.10.2021
Die Mission, die Realwirtschaft mit
dem Kapitalmarkt direkt zu verbinden, ist mit einer Reihe von Stolpersteinen verbunden. Aber die gute
Nachricht: In den vergangenen Jahren hat es einen gehörigen Schub bei
der Technologieentwicklung im
Kapitalmarkt gegeben. Alles andere
wäre auch ein Wunder: Selbstfahrende Autos, intelligentere Medikamente, pflanzenbasiertes Fleisch, aber
Kreditvergabe und -refinanzierung
noch genauso wie vor 30 Jahren? Das
macht keinen Sinn.
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Die Tokenisierung als Chance für die Finanzmärkte
Börsen-Zeitung, 20.10.2021
Wartet die Welt wirklich auf die
Blockchain, um Wertpapierurkunden durch sogenannte Security
Tokens zu ersetzen? Und wird die
Tokenisierung von Assets den
Finanzmarkt tatsächlich revolutionieren? Matthias Voelkel, COO der
Börse Stuttgart, scheint dies zu
bezweifeln, erklärte er doch jüngst
in einem Interview mit der BörsenZeitung, dass die Pläne, BSDEX zu
einem führenden Marktplatz für
Security Tokens zu erweitern und
umzugestalten, momentan nicht
aktiv verfolgt würden.
Noch ist der Markt in der Tat sehr
überschaubar, speziell im Vergleich
zum über 1 Bill. Dollar großen Markt
für Kryptowährungen. Doch die
Marktkapitalisierung aller Security
Tokens wächst rasant, hat sich seit
Jahresanfang mehr als verdoppelt
und lag im August erstmals bei über
1 Mrd. Dollar. Anders als beim Markt
für Kryptowährungen ist dieses
Wachstum nicht primär auf Kursgewinne zurückzuführen, sondern auf
die wachsende Zahl auf der Blockchain abgebildeter Vermögenswerte.

derzeit mehr Elektrizität als Finnland, und die Energie dafür wird
überwiegend aus fossilen Brennstoffen bezogen.
Der mögliche Wechsel einiger
Anwendungen zum energiesparsa-
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Börsen-Zeitung, 20.10.2021
Wir neigen dazu, die Wirkung einer
Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen.
Dieses Prinzip ist als Amaras Gesetz
bekannt und beschreibt ein Muster
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„Die Daten zur
Schaffung des digitalen
Assets können aus
einem digitalen und
automatisierten Workflow übernommen
werden. Damit sind
bezüglich Fragmentierung, Größe und
Anzahl der Assets keine
Grenzen mehr gesetzt.
Digitale Assets können
ein programmiertes
Verhalten haben.“

spiel dafür war die mit einem Handyvertrag gekoppelte Finanzierung.
Natürlich war es keine Magie, dass
man zum teuren Vertrag ein Handy
„geschenkt“ bekam, sondern ein
integriertes Finanzierungsprodukt
(embedded lending) der ersten
Generation.
Heute sehen wir am Markt Modelle, die von Miet- und Leasingmodellen über Buy-now-pay-later (der alte
gute Ratenkauf) bis hin zu Finanzierungen basierend auf der Nutzung
(pay-per-use oder auch pay-perpart) reichen.
Das bedeutet, wir sehen hier eine
Bewegung, ja gar einen Trend, zur
Konvergenz von Zahlungsdienstleistungen, klassischen Refinanzierungslösungen und dem Kapitalmarkt auf
einen Punkt hin. Dieser Punkt ist relativ einfach zu benennen. Es ist exakt
der Moment im Leben einer Privatperson oder eines Unternehmens, wo
es um den Bezug einer Dienstleistung
oder den Erwerb eines Gegenstandes
geht. Das kann der Fernseher im
Elektrofachmarkt sein, der Abschluss
eines Mobilfunkvertrages zusammen
mit einem Gerät, der Erwerb einer
Immobilie, die Neuanschaffung eines

Beispiel aus der Praxis

Durch diesen Ansatz und die dafür
benötigte digitale Infrastruktur
sowie das dazugehörige Know-how
bauen wir die Brücke zwischen der
Realwirtschaft und dem Kapitalmarkt. Um vielleicht etwas konkreter
zu werden, hier ein Beispiel eines
Projektes aus den zurückliegenden
Wochen. Gemeinsam mit der Meag,
der Ergo und dem Unternehmen
Bikeleasing haben wir erfolgreich
daran gearbeitet, eine direkte Refinanzierung von granularen Leasingforderungen für Dienstfahrräder
abzubilden.
Zusätzlich wurde in diesem Projekt auch noch ein entsprechendes
Investment-Grade-Rating erzielt und
eine Entsprechung der ICMA Green
Bond Principles (ICMA steht für
International Capital Market Association). Solche direkten und effizienten Kopplungen zwischen der
Realwirtschaft und dem Kapitalmarkt werden durch den Einsatz von
Technologie und Erfahrung ermöglicht.
Wir sind der festen Überzeugung,
dass wir durch digitale Assets noch
mehr Innovationen sehen werden
und der Trend zur Nutzung von Plattformen sich weiterhin rasant entwickeln wird.
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Neugierig?
Wie die Blockchain unser Leben
im 21. Jahrhundert verändert
Lernen Sie die wegweisende Philosophie und die Hintergründe der
Blockchain-Technologie und ihrer Anwendungen näher kennen.
Gemeinsam erörtern wir kritisch die Rolle von Kryptowährungen,
Smart Contracts und Decentralised Finance aus Anlegersicht und
unter Aspekten der Nachhaltigkeit.

Mehr erfahren unter www.castell-bank.de/blockchain
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