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E D I TO R I A L

die blockchain-technologie ist dabei, unser leben, unsere unterneh-
men und unsere wirtschaft signifikant zu verändern. kontinuierlich 
entwickeln sich neue spannende Anwendungsfälle. die frühzeitige 
und holistische Analyse, welche Auswirkungen sich für das eigene 
geschäftsmodell und die rolle in der wertschöpfungskette ergeben, 
ist wichtiger denn je. 

die regulatorischen rahmenbedingungen haben sich inzwischen 
konkretisiert und wir beobachten, dass die finanzbranche das thema 
proaktiv aufgreift. so werden finanzprodukte wie kredite oder Anla-
gen in kryptowährungen auch dezentral ohne intermediär gehan- 
delt. immaterielle Assets, wie bspw. digitale kunst, werden dezentral 
ohne größere Auktionshäuser verkauft. Hier besitzen blockchain und 
distributed ledger-technologie (dlt) erhebliches Potenzial, märkte 
zu vereinfachen und die Prozesse effizienter zu gestalten. 

gleichzeitig reflektieren sich die risiken der neuen Assets in der  
von beginn an sehr hohen volatilität am beispiel der kryptomärkte. 
 darüber hinaus herrscht auch eine hohe unsicherheit über das in tei-
len disruptive Potenzial der technologie. 

entscheidend für den erfolg der technologie ist der passende regula-
torische rahmen, ein innovationsfreundliches umfeld und die tatsäch-
liche integration der dlt-technologie in die wertschöpfungsketten. 
mit der miCA-verordnung (»markets in Crypto-Assets«) hat der 
 europäische gesetzgeber inzwischen ein regulatorisches rahmen-
werk für kryptowerte auf den weg gebracht. miCA soll investoren in 
kryptowerte schützen. 

vor dem Hintergrund des disruptiven Potenzials der dlt-technologie 
sollte der Aufsichtsrat im strategischen diskurs mit dem vorstand die 
relevanz des themas für das jeweilige geschäftsmodell erörtern. 
Anschließend gilt es sicherzustellen, dass die aus der verwendung 
der dlt-technologie resultierenden operativen risiken im rahmen 
der Überwachung von risikomanagement- und Compliance-syste-
men erfasst und gesteuert werden. vor diesem Hintergrund widmet 
sich diese Ausgabe des Audit Committee Quarterly dem schwer-
punktthema kryptowerte und deckt hierzu die aktuell diskutierten 
themen ab. 

ich wünsche ihnen eine spannende lektüre! 

ihr 

 

Sven-Olaf Leitz 
mitglied des vorstands, financial services,
kPmg Ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Grundverständnis der technologie

das novum der blockchain-technologie ist, dass sie einen Austausch 
von digitalen werten ohne intermediäre ermöglicht. diese digitalen 
werte sind nicht auf native krypto-Assets wie bitcoin oder ether 
 beschränkt. mittlerweile können diverse digitalen als auch physi-
schen Assets tokenisiert werden, das heißt, das Asset wird als token 
(»wertmarke«) auf der blockchain abgebildet. Zum beispiel können 
schuldverschreibungen oder Anteile an immobilien oder kunst als 
token auf einer blockchain abgebildet werden.

Sc h w e r pu n k t Kryptowerte

der bitcoin ging nach der globalen finanzkrise im jahr 2008 live und ermöglicht  

ein dezentrales Zahlungssystem ohne finanzielle intermediäre. Zu diesem Zeitpunkt 

war das vertrauen in den finanzsektor gesunken und parallel ein Zuwachs an 

 vertrauen in technologie zu verzeichnen. seither hat sich der begriff blockchain in  

den letzten 13 jahren sowohl im finanzsektor als auch in der realen wirtschaft 

 etabliert. es hat sich ein Ökosystem der blockchain-industrie ausgebildet, in dem 

vor allem der bereich decentralized finance (defi) sowie das metaverse gewach-

sen sind. 

Blockchain-Technologie  
und Kryptowährungen
 Autoren: prof. dr. Isabell m. Welpe und robert richter
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prof. Dr. Isabell M. welpe, Lehrstuhl »Strategie und Organisation« 
der Technischen Universität München (TUM)

robert richter, Senior Manager Zanders GmbH und 
 Promotionskandidat am Lehrstuhl »Strategie und Organi-
sation« der Technischen Universität München (TUM)

der sichere, dezentrale Austausch von werten ohne 
intermediäre kann nur  gewährleistet werden, wenn 
bestimmte technische grundvoraussetzungen erfüllt 
sind. diese grundvoraussetzungen sind:

Werte werden auf Blockchain-system gespei-
chert: daten werden nicht wie in einer traditionel- 
len datenbank, sondern in blöcken gespeichert. im 
bitcoin-netzwerk wird ca. alle zehn minuten ein block 
mit transaktionsdaten erstellt.1 nach weiteren zehn 
minuten wird ein neuer block erstellt und an den 
 vorherigen angekettet. so entsteht eine kette von 
 blöcken – die blockchain.

Kryptografie: die kryptografie ermöglicht es, die 
 informationen  eines blocks verifizierbar zu machen,2 
üblicherweise in einem alphanumerischen Code 
(Hash). Ändern sich die transaktionsdaten, z. b. weil 
ein Angreifer versucht, daten retrospektiv zu ändern, 
so ändert sich der Hash und der betrugsversuch wird 
offensichtlich. dies macht die blockchain fälschungs-
sicher (»tamper evident«).

Konsensmechanismus: der konsensmechanismus 
stellt sicher, dass ausschließlich legitime transaktionen 
auf der blockchain gespeichert werden.

dezentralität: Zum einen macht es die dezentralität 
unmöglich, dass das Protokoll von einer zentralen 
 instanz, wie z. b. einer regierung, kontrolliert wird.3 
Zum anderen existiert eine hohe Anzahl von kopien der 
blockchain. diese redundanz u. a. stellt sicher, dass 
 bestimmte Attacken4 auf einzelne nodes, (netzwerk-)
knoten, das netzwerk nicht gefährden und es ausrei-
chend kopien der korrekten blockchain gibt.

1 in Ausnahmefällen, in denen die »hashing power« des netzwerks rapide 
abnimmt, kann die erstellung eines blocks deutlich länger als zehn minu-
ten dauern.

2 dies geschieht durch sog. Hashing-Algorithmen.

3 Ausnahmefälle existieren, wenn eine zentrale instanz die mehrheit der 
»hashing power«  kontrolliert.

4 die rede ist von distributed denial of service(ddos)-Attacken.

blockchains ermöglichen nicht nur den transfer von 
token. es ist auch möglich, transaktionen zu automa-
tisieren und automatisierte Programme zu erstellen. 
diese Programme nennen sich »smart Contracts«. 
mithilfe dieser smart Contracts lässt sich der transfer 
von werten ohne intermediäre automatisieren und, 
sofern erwünscht, an vordefinierte konditionen (z. b. 
Zahlungseingang, bestimmte uhrzeit oder tempera-
tur) knüpfen.    

5 https://www.ahd.de/was-ist-eine-blockchain-die-erklaerung-fuer-einsteiger/

Blockchain-Technologie  
und Kryptowährungen
 Autoren: prof. dr. Isabell m. Welpe und robert richter

Abbildung 1: Wie funktioniert die Blockchain-techno- 
logie? ein Beispiel
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Quelle: welpe, richter (2022) 
nach AdH Proact5 und schmitt – 
bitcoin als infrastruktur
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einsatzmöglichkeiten

trotz der hohen volatilität der kryptomärkte in den  vergangenen 
 wochen hat sich an den fundamenta len Qualitäten der blockchain-
technologie und den Anwendungsfällen nichts geändert, denn die 
einsatzmöglichkeiten dieser technologie sind breit gefächert. ein 
 populärer Anwendungsfall ist der decentralized finance(defi)-
sektor. defi gibt nutzern die möglichkeit, transaktionen, darlehen 
oder investitionen ohne finanzinstitute abzuwickeln. stablecoins 
 ermöglichen transaktionen mit geringster wertvolatilität. Protokolle 
wie Compound oder AAve bieten abgesicherte kre dite zu attrakti-
ven renditen, indem token gegen Zinszahlung verliehen werden. 
Protokolle wie der set- token erlauben es investoren, in spezifische 
strategien zu  investieren – mit deutlich geringeren gebühren im ver-
gleich zu fonds mit aktivem management. Allerdings ist der defi-
sektor weitestgehend unreguliert und daher für viele finanzinstitute 
noch nicht zugänglich.

die blockchain-technologie etablierte sich auch im  regulierten finanz-
sektor. durch die einführung des gesetzes über elektronische wert-
papiere (ewPg) können schuldverschreibungen vollständig digital 
abgewickelt werden.6 die deka bank emittierte z. b. im dezember 
2021 digitale namensschuldverschreibungen auf der hauseigenen 
Plattform swiAt.7 Auch die tokenisierung von immobilien wird be-
reits praktiziert. firmen wie exporo sind seit 2014 aktiv im geschäft 
der tokenisierung von real estate.8 

6 vgl. bundesministerium für justiz: gesetze im internet. Gesetz über  elektronische Wertpa-
piere. [online] [Zitat vom: 25.6.2022.] https://www.gesetze-im-internet.de/ewpg/index.html

7 vgl. deka bank (2021): dekabank bringt grüne namensschuldverschreibung auf die block-
chain. [online] 6.12.2021. https://www.deka.de/deka-gruppe/media--research/aktuelle- 
medienmitteilungen/pressearchiv/ archiv2021/dezember/dekabank-bringt-gruene-namens-
schuldverschreibung-auf-die-blockchain

8 vgl. exporo (2022): exporo. Über uns. [online] 2022. [Zitat vom: 24.6.2022.] https://exporo.
de/ueber-uns/
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Außerhalb der finanzwelt findet die blockchain-tech-
nologie ebenfalls Anwendung. im bereich des supply 
Chain-managements kann die blockchain Prozesse 
erleichtern und automatisieren, da jede transaktion 
transparent auf der blockchain gespeichert wird. das 
heißt, die nachverfolgung von Produkten kann digital 
abgebildet werden. diverse firmen haben in diesem 
bereich blockchain-basierte lösungen entwickelt, die 
das tracking von gütern von der bestellung bis hin zur 
Zahlung ermöglichen. Zwar befinden sich einige block-
chain-basierte Projekte in der Anfangsphase und sind 
nicht zu vergleichen mit weitverbreiteten, etablierten 
lösungen, allerdings gilt zu beachten, dass diese initia-
len lösungen ausschlaggebend für die etablierung 
der blockchain-technologie sind. in der Pharmaindus-
trie z. b. haben sich firmen gebildet, welche die block-
chain-technologie nutzen, um den transport von medi-
kamenten nachzuvollziehen. medikamente müssen 
teilweise bei bestimmten temperaturen gelagert und 
transportiert werden. blockchain-basierte lösungen 
können die temperatur während des transports mes-
sen und die daten fälschungssicher auf der blockchain 
abspeichern.

der neueste trend im bereich der blockchain ist das 
metaverse. das metaverse ist eine digitale welt, in 
der die spieler einen Avatar kreieren können, mit ande-
ren spielern kommunizieren und digitale werte wie 
land erwerben können. krypto-Assets sind für das 
metaverse hochrelevant, da Zahlungen in diesen abge-
wickelt werden. im metaverse werden u. a. digitale 
güter verkauft, wie schuhe oder Plattenspieler.9 um 
den besitz dieser digitalen designs nachvollziehen  
zu können, wird ebenfalls blockchain-technologie in 
form von non-fungible tokens (nfts) genutzt. Zudem 
ist zu beachten, dass sich Protokolle wie ethereum als 
Plattform für das web 3.0 und die sog. token economy 
platziert haben.

9 vgl. septhon, C. (2022): Coinmarketcap. Nike Enters the Metaverse.  
[online] 2022. [Zitat vom: 26.6.2022.] https://coinmarketcap.com/ 
alexandria/article/nike-enters-the-metaverse

Schwerpunkt Kryptowerte

Abbildung 2: Blockchain and the Web 3.0
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Quelle: lee (2019), datenangaben sind illustrativ
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Grenzen und risiken

die blockchain-technologie beweist immer wieder immenses Poten-
zial, angetrieben durch die vielzahl an Anwendungsfällen. Allerdings 
gibt es im sektor noch limitationen. Zum einen haben führungskräfte 
geringes verständnis von dem Potenzial der technologie.10 initiale 
vorurteile, dass krypto-Assets nur zu geld wäschezwecken verwen-
det werden, bestehen bis heute. Zum anderen ist die fehlende regu-
lierung, vor allem im finanzsektor, ein limitierender faktor. nach dem 
einbruch des terra luna-Protokolls ist davon auszugehen, dass staat-
liche Aufsichten die regulierung im defi-sektor verstärken werden.

Die rolle des Aufsichtsrats

Aufsichtsräte sollten sich mit der technologie vertraut machen, um 
ein grundverständnis über die möglichkeiten und Anwendungsfälle 
der technologie zu erwerben. dieser wissenserwerb sollte kontinu-
ierlich stattfinden, um mit dem dynamischen blockchain-markt mit-
zuhalten und zukünftige wettbewerbsfähigkeit gewährleisten zu 
können. wie in Abbildung 3 zu sehen ist, fließen signifikante sum-
men an kapital in den sektor, sodass ein kontinuierlicher wissens-
erwerb unabdingbar ist. Außerdem sollten Aufsichtsräte überlegen, 
technikaffine führungskräfte einzustellen, welche die strategie in die 
realität umsetzen können. vor allem sollten Aufsichtsräte kritisch 
über den einsatz von blockchain-technologie diskutieren, denn die-
ser macht nur sinn, wenn eine bestehende Problematik durch den 
einsatz der neuen technologie gelöst werden kann.11

10 vgl. Ackermann, e. et al. (2021): blockpool. HOW DO SMES IN EUROPE DEPLOY BLOCK-
CHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES? [online] februar 2021. [Zitat vom: 
26.6.2022.] https://blockpool.eu/wp-content/uploads/2021/02/2021-02_Blockpool-Paper_ 
final.pdf

11 vgl. oven, C. und steele, A. (2020): deloitte. What the board needs to know about blockchain 
technology. [online] 2020. [Zitat vom: 27.6.2022.] https://www2.deloitte.com/us/en/pages/
center-for-board-effectiveness/articles/what-the-board-needs-to-know-about-blockchain-
technology.html

Ausblick

die blockchain-technologie bietet immenses Poten-
zial. wie aufgezeigt, bietet die technologie die mög-
lichkeiten, neue geschäftsmodelle zu entwickeln und 
existierende Prozesse weiter zu automatisieren. in 
verbindung mit dem internet of things werden zukünf-
tig Zahlungen von maschine zu maschine machbar 
sein.12 Zudem hat sich die technologie in den letzten 
13 jahren weit verbreitet und etabliert, sodass ein 
szenario, in dem die blockchain-technologie gänzlich 
verschwindet, unwahrscheinlich erscheint. trotz ihrer 
volatilität bietet die blockchain industry enorme 
 Chancen für investoren, gründer und endnutzer. ver-
ständnis und kenntnis der technologie ist hierbei für 
die ausführenden organe und unternehmensfunktio-
nen vorausgesetzt, um Chancen und risiken beson-
ders mit blick auf die volatilität abzuwägen.  

12 vgl. dieterich, v. et al. (2017): Application of blockchain technology in  
the manufacturing industry. [online] 2017. [Zitat vom: 27.6.2022.]  
http://explore-ip.com/2017_Blockchain-Technology-in-Manufacturing.
pdf
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Überblick1 

kryptowährungen und token stehen im Zentrum des 
digitalen wandels am wirtschafts- und finanzstand-
ort deutschland. der globale Hype glich zunächst dem 
goldrausch des ausgehenden 19. jahrhunderts. starke 
volatilitäten mit zum teil exponentiellem wachstum 
riefen investoren auf den Plan – mit zeitlichem Abstand 
schließlich Aufsichtsbehörden und regulierungsinsti-
tutionen.

Anfang mai 2022 erlebten kryptowährungen und 
 token einen bislang beispiellosen kursverfall – seit 
 erste varianten dieser digitalen finanzinstrumente vor 
rund 14 jahren aufkamen. die flucht aus den betref-
fenden investments führte allein in den ersten mai-
wochen zu einer wertvernichtung in Höhe von rund 
300 mrd. usd.2 noch im november 2021 notierte 
bspw. der bitcoin auf seinem Allzeithoch: seitdem hat 
die kryptowährung 60 Prozent an wert verloren. das 
sind Preisvolatilitäten, die bislang außerhalb umfassen-
der marktdisruptionen im bereich der fiatwährungen 
wie auch traditioneller Anlageklassen selten auftraten.

1 Zu einer umfassenden darstellung vgl. idw knowledge Paper zu krypto-
währungen, stand 5.5.2022, auf www.idw.de; zu einer detaillierten 
 Analyse unterschiedlicher Aspekte (wie bspw. einordnung in den rechtli-
chen und finanzökonomischen  rahmen, bewertungsfragen, Privatrecht, 
Aufsichtsrecht, bilanz- und steuerrecht) im Zusammenhang mit krypto-
währungen und token vgl. omlor / link (Hrsg.), kryptowährungen und 
 token, frankfurt am main, 2021

2 vgl. Kryptowährungen: Wer schützt uns vor den Kryptospekulanten?,  
in: Zeit online (Abruf: 19.5.2022)

während sich viele marktteilnehmer abwenden, steht 
die frage im raum: welche bedeutung haben die 
hochspekulativen Anlageformen für die eigenen Port-
folioentscheidungen? gibt es einen investitionsbereich, 
der sicherheit bietet? und welche vor- und nachteile 
ergeben sich aus einer investition in kryptowährungen 
und token? fragen, die seriöserweise heute kaum zu 
beantworten sind und mit denen jeder für seinen indi-
viduellen entscheidungskontext konfrontiert ist.

für jeden, der sich der komplexen materie nähern 
möchte, wird nachfolgend in der gebotenen kürze ein 
einblick versucht.

einblick

Allein die definition von kryptowährungen fällt nicht 
leicht. so definiert das idw in dem angeführten 
knowledge Paper: »unter virtuellen währungen (auch 
Currency- oder Payment-token bzw. Coins) werden 
digital dargestellte werteinheiten von währungen ver-
standen, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen 
stelle emittiert oder garantiert werden und grundsätz-
lich […] nicht den gesetzlichen status einer währung 
oder von geld besitzen, aber deren werteinheiten von 
natürlichen oder juristischen Personen als tausch mit-
tel akzeptiert werden und auf elektronischem wege 
übertragen, gespeichert und gehandelt werden kön-
nen.«3 der wert der betreffenden vermögens werte 
entsteht allein durch Angebot und nachfrage – durch 
das vertrauen der nutzer. durch blockchain- bzw. 
 distributed ledger-technologie wird sichergestellt, 
dass die vermögenswerte nur von ihren eigentümern 
verwendet werden können. transaktionen zwischen 
natürlichen Personen oder unternehmen können dank 
Pseudonymität relativ unbeobachtet durchgeführt wer-
den. da für die durchführung von transaktionen eine 
identifizierung nicht erforderlich ist, kommen krypto-

3 in Anlehnung an die richtlinie (eu) 2018 / 843 vom 30. mai 2018 zur Ände-
rung der richtlinie (eu) 2015 / 948 zur verhinderung der nutzung des 
 finanzsystems zum Zwecke der geldwäsche und der terrorismusfinan-
zierung und zur Änderung der richtlinien 2009 /138 / eg und 2013 / 36 / eu 
(Abl. l 156 vom 19.6.2018, s. 43 –74)

Bitcoin, Terra-Luna & Co – Spielgeld oder  
»alternative investment« der Zukunft? 
 Autorin: prof. dr. Hanne Böckem

Schwerpunkt Kryptowerte

http://www.idw.de
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/kryptowaehrungen-absturz-bitcoin-spekulanten-5vor8
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währungen bspw. auch zur terrorismusfinanzierung 
oder anderen illegalen Handlungen zum einsatz.

neben den kryptowährungen werden unter dem 
sammelbegriff kryptowerte auch sog. token und 
Coins verstanden, die einen gesonderten nutzen ver-
körpern. so differenziert die bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht (bafin)4 bspw. folgendes:

• zahlungs-token, die auch der geld- und wertüber-
tragung oder wertaufbewahrung dienen können; 
so sind bspw. stablecoins an eine nationale wäh-
rung gebunden. der leiter der us-amerikanischen 
börsenaufsicht seC, gary gensler, verglich stable-
coins einmal mit Chips in einem Casino: eine 
marktübliche währung, hier der us-dollar, wird 
 zunächst in Chips getauscht, um sie am spieltisch 
mitzumischen. ist das spiel zu ende, erwarten die 
spieler, dass der Cashier die Chips in die betref-
fende währung zurücktauscht.5 nur so können die 
 gewinne realwirtschaftlich – jenseits der digitalen 
sphäre – genutzt werden.

• nutzungs-token (auch utility- oder App-token), die 
häufig mit gutscheinen oder lizenzen verglichen 
werden und zum bezug bestimmter waren oder 
dienstleistungen, zumeist von dem emittenten, 
 berechtigen.

die vielfalt der kryptowerte ist heute nahezu unüber-
schaubar. das liegt insbesondere an der tokenisie-
rung, einer Art verbriefung, durch die nahezu jede 
form von rechten handelbar gemacht werden kann. 
ebenso vielfältig sind die transaktionsformen, im rah-
men derer kryptowerte erworben werden können. 

Angesichts der aktuell im vergleich zu den etablierten 
kapitalmarktsegmenten für Aktien bestehenden gerin-
gen regulierungsintensität sind die spielregeln auf 

4 vgl. bafin, merkblatt Zweites Hinweisschreiben zu Prospekt- und erlaub-
nispflichten im Zusammenhang mit der Ausgabe sogenannter krypto- 
token, wA-51-wp 7100-2019 / 0011 und if 1-AZb 1505-2019 / 0003, s. 5 f.

5 The Path Forward: Cryptocurrency with Gary Gensler, in: the washington 
Post (Abruf: 19.5.2022)

den digitalen tauschplätzen für kryptowerte nicht 
 unmittelbar transparent. dass vermeintlich stabilisie-
rende mechanismen, wie die tauschoption bei Zah-
lungs-token komplett versagen können, mussten 
 Anleger in den stablecoin terrausd leidvoll erfahren. 
der emittent versprach zwar den 1:1-umtausch eines 
Coins in einen dollar; durch ein spekulatives »bundling« 
mit der schwesterwährung luna sollte der kurs der 
kryptowährung stabil gehalten werden. da der mecha-
nismus auf einem bestimmten angenommenen Anle-
gerverhalten basierte, das jedoch nicht eintrat, sackte 
der kurs ab, der sicherungsmechanismus versagte.6 

kritiker – und nicht zuletzt die us-finanzministerin 
 janet Yellen – warnen angesichts der transaktions-
vielfalt, unterregulierung, intransparenz und Pseudo-
nymität vor systematischen risiken für das gesamte 
finanzsystem.

Ausblick

im bereich der kryptowerte treffen volatilitäten, eine 
unüberschaubare vielfalt an instrumenten und intrans-
parenz über die immanenten mechanismen der wert-
entwicklung auf einen steigenden regulierungsdruck, 
um risiken bspw. für den datenschutz, die netzwerk-
integrität, aber auch die nachhaltigkeit7 zu begegnen.

in der gesamtsicht erscheint ein engagement von 
 unternehmen in kryptowerten aktuell in besonderer 
weise fragwürdig – und sollte durch Aufsichtsorgane 
wie den Aufsichtsrat konsequent hinterfragt werden. 
nicht zuletzt reputationsrisiken lassen investitionen in 
kryptowerte aktuell wenig attraktiv erscheinen.  

6 Zu einer detaillierten darstellung vgl. kryptowährungen: Wer schützt uns 
vor den Kryptospekulanten?, in: Zeit online (Abruf: 19.5.2022)

7 so betrug bspw. der monatliche stromverbrauch für das mining von 
 bitcoin in etwa ein viertel des nettostromverbrauchs der bundesrepublik 
in einem durchschnittlichen monat des jahrs 2019.

prof. Dr. Hanne Böckem ist seit 2009 Partnerin im  Department of Professional Practice,  
der Grund satzabteilung von KPMG Deutschland. Zuvor  betreute sie bei der Abschlussprüfung 
 Unternehmen nahezu aller Größen und Branchen mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
 börsennotierte Gesellschaften.

https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2021/09/21/path-forward-cryptocurrency-with-gary-gensler-us-securities-exchange-commission-chair/
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/kryptowaehrungen-absturz-bitcoin-spekulanten-5vor8/komplettansicht
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/kryptowaehrungen-absturz-bitcoin-spekulanten-5vor8/komplettansicht
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bemüht man das gabler banklexikon, so ist der 

 begriff währung dort als ein »hoheitlich geordnetes 

geldwesen eines staates oder währungsgebietes 

einschließlich aller regelungen zur sicherung der 

geldwertstabilität« definiert. diese definition gilt es 

wort für wort zu genießen, um im Anschluss noch 

einmal über den begriff kryptowährung nachzuden-

ken. sehr schnell wird dann eines klar. nahezu alle 

heute im umlauf befindlichen krypto-Coins mögen 

 alles mögliche sein, eines sind sie ganz sicher nicht: 

eine währung. Auch der begriff digitales geld geht 

meines erachtens fehl. geld dient als tausch- und 

Zahlungsmittel und der wertaufbewahrung. dem 

mag man aus aktuellem Anlass einen gewissen wert-

verzehr durch inflation entgegenhalten. es ändert  

aber nichts an den grundprinzipien, die für den geldver-

kehr gelten und geld ebenfalls klar gegen die krypto-

welt abgrenzen. 
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eine weitere klarstellung zu beginn. das konzept und die technologie 
echter digitaler währungen sind absolut sinnvoll und Zentralbanken 
beschäftigen sich intensiv mit diesem thema (siehe hierzu s. 42 f.). 
die vorteile eines digitalen euros oder digitalen dollars sind zahlreich. 
Zu denken ist an Zahlungsverkehr in echtzeit, in erweiterten block-
chain-Anwendungen, auch an das mögliche Abwickeln von Handels-
geschäften ohne die stellung von sicherheiten oder an die nahtlose 
integration in das internet of things (iot) und digitalisierte fertigungs-
prozesse. der Zeitpunkt, an dem digitales geld diesen namen erst-
mals verdient, liegt allerdings noch vor uns und ist untrennbar mit 
 einem klaren, transparenten und vertrauenswürdigen regulatorischen 
rahmen verbunden. diese Abgrenzung ist wichtig. denn das, was 
aktuell unter dem begriff kryptowährung firmiert, ist diametral ent-
fernt von diesen kriterien. stattdessen stellt nahezu das gesamte 
kryptouniversum ein Phänomen dar, dessen wissenschaftliche ein-
ordnung vermutlich erst in der rückschau vollständig gelingen wird. 
so wie bis heute ungeklärt ist, wer sich hinter dem als erfinder des 
bitcoin geltenden Pseudonym »satoshi nakamoto« verbirgt, werden 
in der Zukunft noch viele fragen zu beantworten sein. Aufgabe von 
regulierungsbehörden und seriösen finanzmarktakteuren ist es bis 
dahin, möglichst viel schaden von kapitalanlegern fernzuhalten. damit 
das gelingt, braucht es klare worte und einen klaren blick, der sich von 
einer schier gigantischen marketingmaschine nicht ablenken lässt. 
denn die kryptoindustrie, wie sie sich in den letzten jahren entwickelt 
hat, wird meines erachtens als die wahrscheinlich größte blase aller 
Zeiten in die finanzgeschichte eingehen. der begriff blase ist dabei 
vermutlich noch zu wertfrei und wird durch andere begriffe ersetzt 
werden. welche das sein könnten, gilt es zu erforschen. 

wer ein Portfolio an »kryptowährungen« hält, sollte sich zunächst 
einmal bewusst machen, was er dort wirklich besitzt. in der regel 
nämlich nichts. jedenfalls nichts, was belastbar wertaufbewahrung 
oder gar -mehrung versprechen könnte. eine Aktie verbrieft mit-
eigentumsrechte und daraus abgeleitete gewinnansprüche. eine 
schuldverschreibung in der regel das recht auf rückzahlung und 
den Zinsanspruch. diese logik lässt sich auch in die digitale welt 
überführen. mit inkrafttreten des gesetzes über elektronische wert-
papiere (ewpg) 2021 wurde ein entsprechender rechtsrahmen 
 geschaffen, der auch heute schon begebung und Handel von schuld-
verschreibungen auf basis der distributed ledger-technologie ermög-
licht (siehe hierzu Audit Committee Quarterly iv / 2021, s. 18 f.). diese 
technologie bietet auch nach einschätzung unseres bankhauses so 
viele vorteile, dass sie in den nächsten jahren breiten raum greifen 
wird. 

An dieser stelle muss, analog zu den möglichen echten digitalen 
währungen, wieder sehr genau differenziert werden. das eine ist 
die Überführung bewährter geschäfte vertrauenswürdiger Parteien 
in das digitale Zeitalter. das andere und damit ein großteil dessen, 
was sich wie selbstverständlich in den letzten jahren als »krypto-
währung« auch in den medien großer beliebtheit erfreut, ist der Han-
del mit nichts als fantasievollen konzepten mit klangvollen namen. 
salopp gesagt, der Handel mit heißer luft. diese erkenntnis mag 
erschrecken. Aber an ihr führt kein weg vorbei, um eine Antwort auf 
die sich anschließende frage zu finden: warum tauschen menschen 
echte Zahlungsmittel gegen etwas ohne belastbaren gegenwert? 
die  motivationen hierfür können sich durchaus unterscheiden. 
 »etablierte« Coins wie der bitcoin eignen sich scheinbar gut, um 
 kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, währungsräume zu verlas-
sen, geldwäsche zu betreiben oder die Zahlung von lösegeldern bei 

straftaten zu bewerkstelligen. für nichtkriminelle eig-
nen sie sich hingegen vor allem für eines: für spekula-
tion. mit dem entstehen von allgemein zugänglichen 
Handelsplattformen für krypto-Coins sind umsatz und 
vielfalt der angebotenen Coins regelrecht explodiert. 
ein Handel rund um die uhr, an 365 tagen im jahr, 
scheint eine hohe sogwirkung zu entfalten. lockdown-
bedingte langeweile und die allgegenwärtige »fear 
of missing out« (fomo) haben 2020 und 2021 zu 
boomjahren der kryptoindustrie gemacht. die Hoff-
nung auf mühelosen reichtum und die furcht, an der 
wundersamen wohlstandsmehrung nicht teilzuhaben, 
entwickeln sich zu einem Antrieb, der durch social 
media und internetwerbung noch deutlich verstärkt 
wird. 

theoretisch lässt sich mit allem handeln. es braucht 
nur käufer, verkäufer und gleichgewichtspreise. das 
zugrunde liegende gut und der diesem gut tatsäch-
lich innewohnende wert sind hierfür nebensächlich. 
nahezu der gesamte markt für kryptowährungen lässt 
sich ganz ausgezeichnet mit der »greater fool theory« 
erklären. Hiernach ist der wert eines gutes dadurch 
definiert, was der »nächstdümmere« dafür zu zahlen 
bereit ist. diesen nächsten zu finden, ist genau das, 
was langfristig alle sog. multi-level-marketingsys-
teme zu fall bringt. die wenigen am Anfang der kette 
oder an der spitze der Pyramide machen ihren schnitt. 
für die große menge am ende kommt das böse erwa-
chen, wenn die marketing-maschinerie einmal ver-
stummt und sich kein käufer mehr findet. denn mit 
dem wegfall der grenznachfrage für ein gut kann sich 
der vermeintliche wert unmittelbar in luft auflösen. 
die grenze zwischen einem Pyramidensystem und 
dem aus Aktienmärkten bekannten »pump-and-dump 
scheme« sind dabei fließend. »wertpapiere« oder 
eben Coins werden durch geschicktes marketing und 
fragwürdige Handelsaktivitäten auf kurse weit jen-
seits ihres intrinsischen werts – der häufig bei null 
 liegen dürfte – getrieben. neben den naturgemäß am 
meisten profitierenden initiatoren können theoretisch 
auch weitere erwerber im Handel einen gewinn erzie-
len. vorausgesetzt, es finden sich genügend nach - 
fol  gende, die bereit sind, einen noch höheren Preis  
zu bezahlen. wenn große finanzmarktakteure wie 
Hedgefonds oder auch manche investmentbank sich 
mit  diesem markt beschäftigen, dann sollte man das 
nicht im widerspruch zu dem zuvor gesagten sehen. 
die Abwicklung des Handels mit krypto-Coins ist ein 
sehr margenstarkes geschäft. und das Ausnutzen von 
markt ineffizienzen und informations-Asymmetrien ist 
kerngeschäft vieler Hedgefonds. um in diesem markt 
profitabel zu agieren, braucht es aus sicht dieser markt-
teilnehmer keine Überzeugung für die sinnhaftigkeit 
des zugrunde liegenden Handelsgutes. es reicht eine 
hinreichend große schar von möglichst unerfahrenen 
Anlegern. die erfahrung lehrt, dass eine solche kon-
stellation selten gut für das gros der nach schnellem 
geld suchenden kleinanleger ausgeht.  
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Kryptowährungen und Blockchain- Technologie –  

Innovationsfreundliche Regulierung erforderlich! 
 Autor: dr. Axel Wieandt 

Schwerpunkt Kryptowerte

nachdem sie lange von den regierungen und den 
vertretern des finanzsystems ignoriert wurden, sind 
kryptowährungen mittlerweile im mainstream ange-
kommen. Anfang november 2021 überstieg der wert 
aller kryptowährungen erstmals die marke von 3 bio. 
usd. Zum vergleich: der wert des globalen brutto-
inlandsprodukts lag laut weltbank 2020 bei knapp  
85 bio. usd und der wert aller Anleihen- und Aktien-

märkte bei mehr als 200 bio. usd. eine umfrage des 
datendienstleisters statista aus dem vergangenen jahr 
hat ergeben, dass in deutschland mittlerweile 10 Pro-
zent aller befragten zwischen 18 und 64 jahren krypto-
währungen nutzen oder besitzen, im vergleich zu 8 Pro-
zent in China, 13 Prozent in den usA und 17 Prozent in 
der schweiz.

Dr. Axel Wieandt ist Senior Advisor u. a. bei auxmoney, Exporo und HPE Growth und 
Jefferies. Er ist außerdem Adjunct Professor Finance an der Kellogg Graduate School  
of Management, Northwestern University, Lehrbeauftragter an der Goethe Business 
School und Honorarprofessor an der WHU-Otto-Beisheim School of Management. 
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kryptowährungen basieren auf öffentlich einsehbaren, 
frei zugänglichen open source-Blockchains. das 
ist eine besondere form internetbasierter, offener, 
 dezentraler datenbanken mit ausgeklügelten Proto-
kollen und Anreizsystemen, die ohne zentrale kontroll-
instanzen auskommen. die verifizierten transaktions-
daten werden in blöcken gruppiert, die zu einer ständig 
wachsenden kette verknüpft werden. Allerdings wird 
nicht offengelegt, wer sich hinter einer wallet-Adresse 
verbirgt.

es gibt verschiedene Arten von kryptowährungen. 
Bitcoin mit einer marktkapitalisierung von rund  
750 mrd. usd per ende April 2022 genießt als älteste 
und wertvollste kryptowährung immer noch eine 
sonderstellung. das bitcoin-netzwerk umfasst heute 
weltweit fast 80 mio. wallet-Adressen und mehr als 
15.000 knotenpunkte, die über das internet verbunden 
sind. bitcoin Core ist ein open source-Protokoll, das 
von einer stetig wachsenden Zahl von entwicklern – 
durchschnittlich mehr als 600 im dezember 2021 – 
weiterentwickelt wird. Aufgrund der geringen block-
größe von einem megabyte und der langen blockzeit 
von zehn minuten hat bitcoin nur eine geringe trans-
aktionsgeschwindigkeit von durchschnittlich sieben 
transaktionen pro sekunde. es wird deshalb weniger 
als Zahlungsverkehrssystem denn als digitales Wert-
aufbewahrungsmittel benutzt.

die zweitwertvollste kryptowährung ist aktuell ether 
(etH), das zur smart Contract-Blockchain ethereum 
gehört. smart Contracts sind Computerprogramme, 
die auf der blockchain verankert sind. etH hat derzeit 
eine marktkapitalisierung von mehr als 350 mrd. usd. 
der durchsatz von ethereum beträgt rund 14 trans-
aktionen pro minute. An der ethereum-blockchain 
 arbeiten mehr als 2.000 entwickler. mit mehr als  
190 mio. angeschlossenen wallet-Adressen, von 
 denen aktuell über 500.000 täglich aktiv sind, mehr 
als 10.000 knotenpunkten und weit mehr als 3.000 
dezentralen Applikationen ist ethereum das weltweit 
größte smart Contract-blockchain-netzwerk.

mittlerweile hat ethereum seine Alleinstellung verloren 
und konkurriert bei der transaktionsgeschwin-
digkeit, sicherheit und dezentralität mit anderen 
layer-1-Protokollen wie z. b. solana (sol), Cardano 
(AdA), Polkadot (dot), Avalanche (AvAX) und binance 
smart Chain (bsC) um die gunst der entwickler von 
dezentralen Applikationen. 

smart Contract-Protokolle wie ethereum ermöglichen 
tokenisierung von finanzinstrumenten und Ver-
mögensgegenständen oder auch die Ausgabe von 
stablecoins. Zu den ersten und immer noch promi-
nentesten stablecoins gehören usd tether (usdt) 

und usd Circle (usdC), hinter denen mit bitfinex und 
Coinbase zwei große kryptohandelsplattformen 
 stehen. Auch von stablecoins, insbesondere von 
 Algorythmic stablecoins können gefahren für die 
 finanzstabilität ausgehen, wenn das vertrauen in 
den wert der sicherheiten einbricht.

ein weiterer, schnell wachsender bereich sind die 
Layer-2-modularen decentralized finance(defi)-
protokolle mit ihren dazugehörigen kryptowährun-
gen. befeuert von venture Capital investments in das 
Ökosystem hat sich defi zu einem der am schnellsten 
wachsenden segmente im kryptouniversum ent-
wickelt. mittlerweile gibt es mehr als 1.000 Protokolle 
mit dazugehörigen kryptowährungen, die überwie-
gend auf der ethereum-blockchain beheimatet sind. 
Zu den nachteilen der jungen technologie gehören 
die Anfälligkeit für Betrug, softwarefehler und die 
missbräuchliche majorisierung von governance-
entscheidungen sowie fehlende geldwäsche-
kontrollen. 

eine andere wichtige kategorie von kryptovermögens-
gegenständen umfasst sog. non fungible tokens 
(nfts). dabei handelt es sich um einen besonderen 
typ von smart Contract, der den besitz von digitalen 
oder realwirtschaftlichen gegenständen durch ver-
knüpfung mit einer wallet-Adresse registriert. die tat-
sächlichen Anwendungsgebiete gehen weit über die 
kreativökonomie hinaus und reichen bis in die fragen 
der Herkunftskontrolle in lieferketten und die steue-
rung von digitalen Ökosystemen. 

Aktuell steht in der krypto-Community vor allem das 
thema decentralized Autonomous organizations 
(dAos) im fokus. dabei handelt es sich im grunde 
um genossenschaften mit einem gemeinschaftlich 
verwalteten kryptovermögen, die perspektivisch ohne 
zentrale steuerung auskommen wollen. die steue-
rung erfolgt über eine reihe von smart Contracts und 
die dazugehörigen governance-tokens, die ihren 
 besitzern das programmierte recht geben, demokra-
tisch über geschäftsvorfälle abzustimmen. 

um das enorme Potenzial der blockchain-technologie 
voll ausschöpfen zu können, benötigen wir eine inno-
vationsfreundliche regulierung in europa. bei 
transaktionen sollten pseudoanonyme Zahlungen aus 
sog. unhosted wallets in europe zumindest nicht 
schlechter gestellt werden als bezahlvorgänge mit 
bargeld. vorrangig muss dafür gesorgt werden, dass 
die entscheidungsträger in Politik und wirtschaft die 
vielfältigen möglichkeiten der technologie erkennen. 
denn europa steht auch in sachen kryptowährungen 
und blockchain-technologie im globalen standort-
wettbewerb.  
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Schwerpunkt Kryptowerte

Ausgangslage vor MiCAr

die europäische regulierung von blockchain-token ist 
bislang bestenfalls fragmentarisch ausgeprägt. das 
eu-geldwäscherecht kennt seit einiger Zeit den 
 begriff der virtuellen währung,1 der aber auf Zahlungs-
token (»currency token«) ausgerichtet ist. damit blei-
ben aber zahlreiche erscheinungsformen von token 
ausgenommen, die ihrer funktion nach als Anlage-
token (»asset token« / »investment token« / »equity 
 token«) oder nutzungstoken (»utility token«) eingeord-
net werden können.2 Zudem verfügt das geldwäsche-
recht als spezialmaterie über einen eingeschränkten 
regelungsbereich mit eigenständiger Zweckgebung 
und taugt daher nicht als allgemeine basisregelung  
für ein unionales (finanzmarkt-)recht der token und 
kryptowerte.

näher liegt hingegen die mifid ii-richtlinie 2014 / 65 /
eu. Als eingangstor fungiert der begriff des finanz-
instruments, der allgemein eine Übertragbarkeit, stan-
dardisierung und Handelbarkeit erfordert.3 finanz-
instrumente i. s. d. Art. 4 Abs. 1 nr. 44 mifid ii 
verkörpern zudem wertpapierähnliche rechte.4 token 
können durchaus im einzelfall als finanzinstrumente  
i. s. d. mifid ii eingeordnet werden.5 gleiches gilt für 
den sonderfall der non-fungible-token (nft).6 bei 
nft-kunst können jedoch bedenken gegen eine hin-
reichende standardisierung bestehen.7 keine finanz-
instrumente stellen jedoch reine Zahlungstoken dar. 
Zusammenfassend bleibt das mifid ii-netz für block-
chain-token grobmaschig und löchrig. damit behin-

1 die 5. eu-geldwäscherichtlinie rl (eu) 2018 / 843 enthält in Art. 1 nr. 2  
lit. d) den begriff der virtuellen währungen.

2 Zur kategorisierung von token vgl. omlor, in: omlor / link, kryptowährun-
gen und token, kap. 6 rn. 14 ff.

3 wellerdt, wm 2021, Heft 49, 2379, 2381; kleinert / mayer, euZw 2019, 
857, 860

4 bafin-merkblatt, Zweites Hinweisschreiben zu Prospekt- und erlaubnis-
pflichten im Zusammenhang mit der Ausgabe sogenannter krypto-token, 
gZ: wA 51-wp 7100-2019 / 0011 und if 1-AZb 1505-2019 / 0003, 7;  
bafin-Hinweisschreiben vom 20.2.2018, gZ: wA 11-Qb 4100-2017 / 0010; 
kleinert / mayer, euZw 2019, 857, 860

5 bafin-merkblatt, Zweites Hinweisschreiben zu Prospekt- und erlaubnis-
pflichten im Zusammenhang mit der Ausgabe sogenannter krypto-token, 
gZ: wA 51-wp 7100-2019 / 0011 und if 1-AZb 1505-2019 / 0003, 7;  
bafin-Hinweisschreiben vom 20.2.2018, gZ: wA 11-Qb 4100-2017 / 0010; 
kleinert / mayer, euZw 2019, 857, 860; rennig, bkr 2021, 402, 404;  
Patz, bkr 2021, 725, 726

6 wellerdt, wm 2021, 2379, 2381 f.

7 wellerdt, wm 2021, 2379, 2381 f.

dert eine erhebliche rechtsunsicherheit in diesem 
bereich die entwicklung und umsetzung von innova-
tionen.

Grundlagen des MiCAr-entwurfs

der derzeit im trilog-verfahren befindliche entwurf 
 einer verordnung »markets in Crypto-Assets« (miCA-
vo-e)8 zielt darauf ab, eine unionsweite taxonomie 
der unterschiedlichen tokentypen und zugehörigen 
dienstleistungen zu erstellen. bereits durch die mifid ii 
als finanzinstrumente regulierte token sollen aber aus 
dem sachlichen Anwendungsbereich ausgenommen 
bleiben. vielmehr gründen die miCA-regeln auf dem 
begriff des kryptowerts. dabei soll es sich um »eine 
digitale darstellung von werten oder rechten, die 
 unter verwendung der distributed-ledger-technolo-
gie oder einer ähnlichen technologie elektronisch 
übertragen und gespeichert werden können« (Art. 3 
Abs. 1 nr. 2 miCA-vo-e), handeln. diese technologie-
neutrale legaldefinition ist bewusst weit und entwick-
lungsoffen gefasst.9 der persönliche Anwendungs-
bereich zielt auf sämtliche Personen, die entweder 
solche kryptowerte ausgeben oder darauf bezogene 
dienstleistungen erbringen.

sachlicher Anwendungsbereich
der miCA-vo-e differenziert zwischen drei unterfor-
men des kryptowerts: utility-token (nutzungstoken), 
wertreferenzierte token und e-geld-token. in den 
 beiden letztgenannten fällen geht der entwurf von 
 einer Zuordnung zur konturenarmen gruppe der sog. 
stable coins aus, da jeweils mechanismen zur siche-
rung einer gewissen wertstabilität eingesetzt werden. 
bei wertreferenzierten token können fiat-währun-
gen, waren oder kryptowerte in beliebiger kombina-
tion als bezugsgrundlage und damit als stabilitätsanker 
genutzt werden. demgegenüber besteht bei e-geld-
token eine beschränkung auf fiat-währungen als 
 bezugsgrößen; zudem müssen sie im Hauptzweck als 
tauschmittel dienen.

8 vorschlag für eine verordnung des europäischen Parlaments und des 
 rates über märkte für kryptowerte und zur Änderung der richtlinie (eu) 
2019 /1037, Com(2020) 593 final, 9 / 2020 (miCA-vo-e)

9 erwägungsgrund 8 miCA-vo-e

MiCAR ante portas:  
   neuer Regulierungsrahmen für die  
  Tokenökonomie Autor: prof. dr. sebastian omlor
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persönlicher Anwendungsbereich
im persönlichen Anwendungsbereich stehen sich der 
emittent und die Anbieter von krypto-dienstleistun-
gen gegenüber. Als emittent kommt nur eine juristi-
sche Person in betracht, die ein öffentliches Angebot 
an dritte unternimmt, kryptowerte gegen fiat-wäh-
rung oder andere kryptowerte zu erwerben. regula-
torisch sollen sie zukünftig einer Zulassungspflicht 
und bestimmten verhaltenspflichten unterliegen. eine 
weitgehende befreiung von den Pflichten im Zusam-
menhang mit einem öffentlichen Angebot von krypto-
werten gilt für das mining von token, wie es bspw. im 
bitcoin-netzwerk erfolgt. insoweit wäre nicht selten 
fraglich, welcher juristischen Person ein solches Ange-
bot zugerechnet werden könnte.

Krypto-dienstleistungen können natürliche oder ju-
ristische Personen erbringen, solange die dienstleis-
tung nur zu ihrer beruflichen oder gewerblichen tätig-
keit gehört und sie diese geschäftsmäßig für dritte 
erbringen. Auch solche krypto-dienstleister benötigen 
eine Zulassung und haben bestimmte verhaltenspflich-
ten zu beachten. Zu den krypto-dienstleistungen zäh-
len namentlich 

• die verwahrung und verwaltung von kryptowerten 
für dritte, 

• der betrieb einer Handelsplattform für kryptowerte, 

• der tausch von kryptowerten gegen fiat-währun-
gen oder andere kryptowährungen, 

• die Platzierung von kryptowerten, 

• aber auch die beratung zu kryptowerten (Art. 3 
Abs. 1 nr. 9 miCA-vo-e). 

der kreis der krypto-dienstleistungen ist daher weit 
gefasst.

Auswirkungen von MiCAr auf den Finanzmarkt

die unter dem schlagwort »web3« diskutierte vollständige dezen-
tralisierung des finanzmarkts zu einer decentralized finance 
(defi) würde durch den miCA-vo-e nicht abgedeckt. strukturell feh-
len die regulierbaren intermediäre, die in einer disintermediatisierten 
defi-welt nicht mehr existieren. vermitteln daher nicht Plattform-
betreiber die transaktionen zwischen den einzelnen marktteilneh-
mern, sondern werden Plattformen durch protokollbasierte infra-
strukturen ersetzt, bleibt der miCA-vo-e ohne Anwendungsbereich 
(z. b. decentralized exchanges, deX). tatsächlich weisen viele dezen-
tralisierte Anwendungen derzeit noch einen Hybridcharakter auf, 
 sodass intermediäre einbezogen bleiben.10 für sie kann in Zukunft 
die miCA-regulierung gelten.

Ausgenommen ist das digitale Zentralbankgeld (Central bank digital 
Currency, CbdC), soweit Zentralbanken in hoheitlicher eigenschaft 
aktiv werden. bieten jedoch private Akteure wie banken oder Zah-
lungsdienstleister ihre dienstleistungen mit CbdC-bezug an, greift 
der Ausschlusstatbestand nicht ein.11

unklarheit besteht noch, ob und in welchem umfang nft in den 
miCA-Anwendungsbereich einbezogen werden. nach dem kom-
missionsentwurf können sie insoweit der miCA-regulierung unter-
fallen, als sie nicht bereits durch mifid ii als finanzinstrumente gel-
ten. sowohl das europäische Parlament als auch der rat haben 
jedoch gefordert, nft generell aus dem begriff des kryptowerts 
auszunehmen und damit nicht der miCA zu unterwerfen.12

Fazit

die europäische union steht kurz davor, die prosperierende token-
ökonomie erstmals einer in sich geschlossenen finanzmarktregulie-
rung zu unterwerfen. es besteht angesichts des noch laufenden 
 trilog-verfahrens die Hoffnung, dass die miCA-vo bis zum jahres-
ende in kraft treten könnte. damit wird rechtssicherheit, aber auch 
marktakzeptanz geschaffen. nach langem Zögern steigt die europä-
ische union damit in den internationalen standortwettbewerb um 
die besten – auch rechtlichen – rahmenbedingungen für die token-
ökonomie ein. eine ausgiebige innovations- und evaluationspause 
kann sich der europäische gesetzgeber angesichts der defi-Heraus-
forderungen kaum leisten.  

10 machacek, rdi 2021, 572 rn. 52

11 Patz, bkr 2021, 725, 736

12 european Parliament, Committee on economic and monetary Affairs, 2020 / 0265(Cod), 
3.6.2021, Amendments 196 f.; Council of the european union, 2020 / 0265(Cod), 19.11.2021, 
rz. 8b
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Immer wieder werden Kryptowährungen – und insbe-
sondere Bitcoin – wegen mangelnder Nachhaltigkeit 
kritisiert. Ein in dieser Hinsicht typischer Artikel wurde 
2017 vom Word Economic Forum unter dem Titel »In 
2020 Bitcoin will consume more power than the world 
does today« publiziert.1 Darin werden folgende Thesen 
aufgestellt:

• Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Dänemark.

• Der Strombedarf wächst um 25 Prozent pro Monat, 
sodass Bitcoin im Jahr 2020 den gesamten Energie-
bedarf der Erde benötigen könnte.

1 https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consume-more- 
power-than-world-2020/

• Eine typische Visaüberweisung benötigt 0,01 kWh 
Strom, eine Bitcoin-Transaktion 200 kWh.

• Da der Großteil der Stromerzeugung auf Kohle, Gas 
und Öl basiert, belastet Bitcoin die Umwelt.

In einigen Jurisdiktionen wurde ein Verbot von Bitcoin 
diskutiert,2 und es wird öffentlich Druck auf die Bitcoin-
Community ausgeübt, damit der Konsensmechanis-
mus von »Proof of Work« auf »Proof of Stake« geän-
dert wird.3

2 https://de.cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-in-norway-gets-the-
green-light-as-the-proposed-ban-rejected; https://bitcoinmagazine.com/
markets/eu-parliament-backtracks-ban-on-bitcoin-proof-of-work

3 https://www.greenpeace.org/aotearoa/story/bitcoin-fueling-climate- 
crisis-software-proof-of-work/

Kryptowährungen und  
Nachhaltigkeit  Autor: Prof. Dr. Alfred Taudes
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energieeffizienz von Bitcoin

offensichtlich ist die Prognose des world economic 
forum nicht eingetreten, unbestritten ist allerdings, 
dass bitcoin strom braucht, um zu funktionieren. der 
großteil des stromverbrauchs von bitcoin wird durch 
die Absicherung des netzes gegenüber manipulatio-
nen verursacht. im bitcoin-netzwerk wird eine abge-
setzte transaktion an alle knoten im netz verteilt und 
von diesen auf gültigkeit überprüft. sobald genügend 
gültige transaktionen gesammelt wurden, versuchen 
miner im wettbewerb einen neuen block an die verket-
tete liste vergangener transaktionen (sog. blockchain) 
anzuhängen. Hierfür müssen sie eine Zahl finden, die 
in kombination mit dem digitalen fingerabdruck (sog. 
Hash) des vorgängerblocks und dem inhalt des aktu-
ellen blocks einen fingerabdruck ergibt, der mehr als 
eine vorgegebene Anzahl von führenden nullen aus-
weist. der digitale fingerabdruck ist mathematisch so 
konstruiert, dass dies nur durch Ausprobieren ver-
schiedener Zahlen möglich ist, wobei jeder dieser 
Hash versuche strom verbraucht. die schwierigkeit 
dieser Aufgabe ist durch die Anzahl der führenden 
nullen determiniert, die dynamisch so angepasst 
wird, dass im schnitt alle zehn minuten ein neuer 
block generiert wird. ein miner bekommt als beloh-
nung für das finden einer gültigen Zahl eine bestimmte 
Anzahl von bitcoin und eine im wettbewerb festge-
setzte Überweisungsgebühr. die mining-belohnung 
ist fix bestimmt und wird ausgehend von 50 bitcoin 
ca. alle vier jahre halbiert. derzeit beträgt sie 6,25 bit-
coin. diese belohnung verbleibt dem miner allerdings 
nur, wenn die übrigen knoten seine neue version der 
blockchain als gültig anerkennen, wobei die regel ist, 
dass immer die längste kette akzeptiert wird. miner, 
die kürzere oder manipulierte blockchains versenden, 
sind leicht identifizierbar und verlieren ihre mining- 
belohnung wieder, d. h., der Proof of work-Anreiz-
mechanismus gewährleistet die konsistenz der bit-
coin-blockchain. für Zahlungen mit geringen beträgen, 
die einen hohen durchsatz benötigen, steht das light-
ning-netzwerk als bitcoin-Aufsatz zur verfügung, bei 
dem nicht jede transaktion verbucht wird, sondern 
nur der saldo eines Zahlungskanals, über den zwei 
Parteien laufend transaktionen austauschen können.

das Centre for Alternative finance der Cambridge 
university berechnet seinen Cambridge bitcoin elec-
tricity Consumption index4 auf basis des break-even-
Punkts eines miners, der sich aus dem energiebedarf 
der marktgängigen mining-Hardware, der Hashing-
schwierigkeit, dem bitcoin-Preis und dem strompreis 
ergibt. Auf basis dieser Analyse ergeben sich folgende 
erkenntnisse zur energieeffizienz von bitcoin:

• bitcoin verbraucht pro jahr 114,76 twh an strom, 
das entspricht tatsächlich dem verbrauch eines 
landes wie den niederlanden. Allerdings ist bitcoin 
kein land, sondern ein netzwerk, das ohne zentrale 
instanz global digitale werte speichert und final 
überträgt. geeignete vergleichsobjekte sind daher 
gold, die weltweiten rechenzentren und der welt-
energiebedarf. die entsprechenden vergleichswer-
te sind 131 twh, 200 twh und 26.730 twh. von 
einem exorbitanten energiebedarf kann daher nicht 
gesprochen werden, bitcoin verbraucht 0,51 Pro-
zent des weltweiten bedarfs.

• bitcoin verbraucht strom für das durch die dezen tra-
lität notwendige mining, nicht für die versendung 
von transaktionen. der vergleich mit der transak-
tionsleistung von visa ist daher nicht valide und 
 vernachlässigt das lightning-netzwerk. weiterhin 
ist visa ein zentraler dienst, der keinen endgültigen 
eigentumsübergang herstellt.

• der strombedarf darf nicht einfach aus der vergan-
genheit extrapoliert werden: die mining-belohnung 
sinkt und die energieeffizienz der mining-Hardware 
steigt, sodass selbst bei einem sehr hohen bitcoin-
kurs der künftige energieverbrauch von bitcoin nicht 
massiv steigen wird.

• der energieverbrauch wird von den bitcoin-nutzern 
bezahlt, im sinn der konsumentensouveränität kann 
daher nicht von einer nutzlosen energieverschwen-
dung gesprochen werden. 

4 https://ccaf.io/cbeci/index, abgerufen am 25.5.2022

prof. Dr. Alfred taudes ist Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und Gastprofessor an der 
Universität Kobe, Japan. Er verfasste mehr als 100 Publikationen in internationalen Fachzeitschriften und 
wurde mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Wien sowie dem Best Paper Award des Verbands der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft ausgezeichnet. Außerdem ist er Gründer des WU-Forschungsinstituts für 
Kryptoökonomie sowie Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Austrian Blockchain Center.
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Anreizkompatible Förderung der 
Nachhaltigkeit

nichtsdestotrotz ist das bitcoin-netzwerk gefordert, 
seinen fußabdruck zu verringern. ein verbot ist nicht 
nur grundrechtlich problematisch, sondern auch wir-
kungslos: China hat mitte 2021 bitcoin-mining ver-
boten, woraufhin die miner in die usA, kanada oder 
kasachstan ausgewichen sind. Auch ein umstieg auf 
Proof of stake ist nicht sinnvoll. bei einem Proof of 
stake-verfahren treten an die stelle von minern valida-
toren, die, um einen neuen block zu generieren, krypto-
währung als kaution hinterlegen, die bei erkanntem 
fehlverhalten verloren geht. der energieverbrauch 
dieses verfahrens ist zwar viel geringer als von Proof 
of work, allerdings neigt Proof of stake zur Zentralisie-
rung, da die Chance, als validator gewählt zu werden, 
bei höherem kapitaleinsatz steigt. bei Proof of work 
determinieren auch externe faktoren wie der techno-
logische fortschritt den mining-erfolg. Auch ist Proof 
of stake noch unausgereift, die zweitgrößte krypto-
währung ethereum arbeitet seit jahren am umstieg 
von Proof of work auf Proof of stake.

Zielführender ist es, die besonderheit der stromnach-
frage von Proof of work zu nutzen. miner müssen nicht 
in der nähe von Abnehmern sein und können schwan-
kenden verbrauch tolerieren. durch Bitcoin-mining 
zur Verbrennung undichter methanquellen kön-
nen daher bis 2045 5,32 Prozent aller globalen emis-
sionen vermieden werden. dies entspricht 23 Pro-
zent aller globalen methanemissionen und mehr als 
der Hälfte der angestrebten methanreduzierung von 
45 Prozent bis 2045. das bedeutet, dass das bitcoin-
mining das Potenzial hat, bis 2045 fast 0,15 Prozent 
der erwärmung zu vermeiden. die verringerung der 
methanemissionen ist der schnellste weg zur reduzie-
rung der globalen erwärmung und ergänzt die strate-
gien zur Co2-reduzierung.5 

bitcoin-mining kann auch die verbreitung von wind 
und sonnenenergie fördern. diese energieträger sind 
bereits günstig, allerdings stark schwankend. ergän-
zend zu neuen batterietechnologien können bitcoin-
miner als käufer von Angebotspeaks auftreten.6 erste 
umsetzungsschritte in diese richtung sind in texas 
angelaufen.7

5 https://batcoinz.com/quantifying-the-potential-impact-of-bitcoin-mining-
on-global-methane-emissions-4/

6 https://squareup.com/us/en/press/bcei-white-paper

7 https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/tesla-versorgt-neue-bitcoin- 
mining-anlage-in-texas-mit-gruenem-strom-138864/

die bitcoin-miner haben ein massives eigeninteresse 
an der verbesserung der nachhaltigkeit. das 50 Pro-
zent des netzwerks umfassende Bitcoin mining 
Council erhebt regelmäßig bei seinen mitgliedern 
den energiemix,8 der derzeit bei 58 Prozent erneuer-
barer Quellen und damit über dem eu-schnitt von 
43,5 Prozent liegt. 

der energieverbrauch von kryptowährungen wie 
 bitcoin ist weder exorbitant noch eine ökologische 
Zeitbombe. Zur verbesserung der nachhaltigkeit sind 
verbote oder extern vorgeschriebene Protokollände-
rungen nicht sinnvoll. vielmehr gilt es, die autonomen 
bemühungen9 der mining-branche durch die förde-
rung von investitionen in technologische innovationen 
zu unterstützen.  

8 https://bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2022/04/ 
2022.04.25-Q1_2022_BMC_Presentation.pdf

9 https://batcoinz.com/quantifying-the-potential-impact-of-bitcoin-mining-
on-global-methane-emissions-4/

10 https://batcoinz.com/quantifying-the-potential-impact-of-bitcoin-mining-
on-global-methane-emissions-4/

11 https://www.protocol.com/bulletins/exxon-bitcoin-mining-gas-flaring

Schwerpunkt Kryptowerte

Bitcoin Mining Council

Das Bitcoin Mining Council ist ein von Michael Saylor, 
CEO von Microstrategy, im Mai 2021 ins Leben gerufenes 
freiwilliges und offenes Forum von Bitcoin-Minern, die 
ihre Bemühungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
von Bitcoin-Mining koordinieren. Derzeit besteht das 
Council aus 44 Mining-Firmen, die die Hälfte der Hash-
rate des Bitcoin-Netzwerks darstellen. Auf Basis der 
Meldungen der Mitglieder publiziert das Bitcoin Mining 
Council jedes Quartal einen Report über den Energie-
verbrauch und Energiemix von Bitcoin-Mining und infor-
miert die Öffentlichkeit über den Nutzen von Bitcoin-
Mining.

Bitcoin-Mining auf Basis der Verbrennung von undich-
ten Methanquellen

Bitcoin-Mining kann durch Verbrennung von Methan 
aus abgefackeltem (oder abgelassenem) Gas aus der 
Öl- und Gasindustrie erfolgen. Über einen Zeitraum 
von 20 Jahren hat Methan eine 84-mal stärkere Erwär-
mungswirkung als CO2 und verbleibt nur neun bis  
zwölf Jahre in der Atmosphäre, was bedeutet, dass die 
Auswirkungen einer Verringerung des Methanaus-
stoßes fast  sofort spürbar sind. Durch Bitcoin-Mining 
mittels  Methanverbrennung können bis 2045 23 Prozent 
aller weltweiten Methanemissionen und 5,32 Prozent 
aller globalen Emissionen vermieden werden.10 Exxon 
hat bereits entsprechende Anlagen in Betrieb.11 

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/tesla-versorgt-neue-bitcoin-mining-anlage-in-texas-mit-gruenem-strom-138864/
https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/tesla-versorgt-neue-bitcoin-mining-anlage-in-texas-mit-gruenem-strom-138864/
https://bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.25-Q1_2022_BMC_Presentation.pdf
https://bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.25-Q1_2022_BMC_Presentation.pdf
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während digitale vermögenswerte bereits dabei sind, 
die finanzmärkte und -dienstleistungen zu verändern 
und sie zugänglicher, dezentraler, transparenter und 
effizienter zu machen, sind diese Chancen mit einer 
vielzahl von risiken verbunden. einige dieser risiken 
sind bekannt, darunter betrugsversuche und markt-
manipulationen, wie sie auf traditionellen märkten 
 üblich sind, während sich andere aufgrund der einzig-
artigkeit digitaler vermögenswerte ständig weiterent-
wickeln. 

im letzten jahr haben die märkte für digitale vermö-
genswerte ein dramatisches wachstum erlebt, was 
das Handelsvolumen, die Anzahl und komplexität der 
vermögenswerte, die Akzeptanz durch private und 
 institutionelle Anleger und die marktgröße angeht.

die finanzkrise von 2008 hat sich über viele jahre hinweg aufgebaut, und obwohl sie auf 

viele ursachen zurückzuführen war, ist ein jahrzehnt später im rückblick klar, dass das 

übergreifende thema ein schwerwiegendes missverständnis der risiken war, die von 

komplexen finanzprodukten ausgehen. dieses missverständnis ermöglichte eine risiko-

bereitschaft, die unternehmen, vorstände, Aufsichtsbehörden und verbraucher dazu 

brachte, entscheidungen zu treffen, die ihnen selbst nicht zum vorteil gereichten und auf 

lange sicht der gesamten weltwirtschaft schadeten. die märkte für digitale vermögens-

werte stehen nun vor einer ähnlichen situation: es gibt möglicherweise eine lücke im 

verständnis dieser märkte und in der umsetzung der sicherungsmaßnahmen, die erfor-

derlich sind, um umsichtige entscheidungen über investitionen in diese märkte zu treffen.

Digitale Vermögenswerte –  
 Chancen durch Entschärfung der Risiken
  Autoren: Chen Arad, timo purkott und Alexander Klöpper
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Der Unterschied zwischen dem  
traditionellen Finanzwesen und der 
Integrität kryptonativer Märkte
die erkennung und verhinderung von marktmanipula-
tionen auf den märkten für digitale vermögenswerte 
bringt für finanzmarktakteure viele neue, da »krypto-
native«, Herausforderungen mit sich, die entsprechend 
angepasste lösungen erfordern. die kernaufgabe der 
Überwachung von kryptotransaktionen und des Han-
dels ist im wesentlichen ähnlich wie bei traditionellen 
märkten: spoofing, layering, wash trades, illegale 
Aktivitäten und anderes marktmanipulierendes ver-
halten zu erkennen und zu verhindern. 

die unterschiede zwischen den traditionellen und den 
digitalen vermögenswerten lassen sich in vier Haupt-
kategorien zusammenfassen: 

• neue marktstrukturen,
• komplexe datenstrukturen,
• einzigartige bedrohungen und typologien sowie
• eine sich entwickelnde regulatorische dynamik.

die Überwachung von transaktionen digitaler vermö-
genswerte erfolgt börsenspezifisch und nicht börsen-
übergreifend; im gegensatz zu traditionellen Handels-
plätzen ist der Handel an kryptobörsen rund um die 
uhr möglich und umfasst bei einigen werten bis zu  
18 dezimalstellen, was viele herkömmliche lösungen 
zur Handelsüberwachung auf dem markt ungeeignet 
macht.

Hinzu kommt, dass die börsen für digitale vermögens-
werte in bezug auf ihr Angebot, die Produkte und ihren 
kundenkreis uneinheitlicher sind als ihre traditionellen 
Pendants. 

Der regulatorische rahmen

Angesichts des wachstums, der merkmale und der 
risiken digitaler vermögenswerte wird dieser bereich 
im jahr 2022 und darüber hinaus von den regulie-
rungs- und Aufsichtsbehörden auf der ganzen welt 
genauer unter die lupe genommen und ihm zum teil 
mit skepsis, ja auch mit Ablehnung begegnet. sie ent-
wickeln regulatorische rahmenbedingungen für digi-
tale vermögenswerte und müssen dabei versuchen, 
mit den sich schnell entwickelnden Produkten und 
märkten schritt zu halten. Zum einen greifen sie dabei 
auf die regime der traditionellen finanzindustrie zu-
rück, zum anderen müssen gänzlich neue regelungen 
gefunden werden, da die zu regulierenden Produkte, 
märkte und teilnehmer – wie etwa dezentralized 
 finance (defi) – sich nicht oder nur teilweise mit beste-
henden vorgaben erfassen lassen. 

während die Aktivitäten bei der durchsetzung in euro-
pa insgesamt weniger ausgeprägt sind als in den usA 
und bestimmten asiatischen märkten, sind einige euro-
päische länder im vergleich zu anderen märkten im 
regulierungsprozess recht weit fortgeschritten.

insbesondere deutschland spielt bspw. in den letzten 
jahren eine zunehmend aktivere rolle im bereich der 
digitalen vermögenswerte, zum einen durch die regu-
lierung des finanzsektors, zum anderen aber auch 
durch allgemeine offenheit gegenüber der nutzung 
von blockchain-technologie, die etwa in der 2019 ver-
öffentlichten »blockchain-strategie der bundesregie-
rung«1 ihren niederschlag fand.

Zudem war deutschland eines der ersten länder der 
welt, in dem bitcoin eine finanzmarktrechtliche ein-
ordnung erfuhr: bereits im August 2011 stufte die 
 bafin bitcoin als »rechnungseinheiten« und damit als 
finanzinstrumente nach § 1 Absatz 11 kwg2 ein und 
widmete der thematik einige seiten in ihrem jahres-
bericht 2013.3 

1 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/ 
blockchain-strategie.html

2 damalige fassung

3 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_
jb_2013.html

Schwerpunkt Kryptowerte Chen Arad, Co-Founder and COO, Solidus Labs  
 
Solidus Labs Inc mit Sitz in New York, stellt mit 
seiner Lösung »HALO« Kunden eine integrierte 
Risiko-Management-Plattform zur Verfügung. 
Die Plattform von Solidus Labs kann dafür genutzt 
werden, einen »Universal Client Risk View« zu 
generieren.

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2013.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2013.html
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ein entscheidender, weil fundamentaler unterschied 
ist die notwendigkeit der Überwachung sowohl von 
»on-Chain«- als auch von »off-Chain«-transaktionen. 

Auf den märkten für digitale vermögenswerte sind 
diese selbst (überwiegend) dezentralisiert, da sie auf 
einer blockchain emittiert und erfasst werden, und 
ihre transaktionsdaten daher (zumeist) öffentlich ein-
sehbar sind. die meisten der heute angebotenen 
kryptohandels- und -dienstleistungen sind jedoch 
noch zentralisiert – und ihre daten sind nicht öffentlich 
oder auf der blockchain.

die Überwachung von risiken und die einhaltung von 
marktmissbrauchsvorschriften erfordern jedoch einen 
tiefen einblick in die nutzeraktivitäten und geldflüsse – 
sowohl in den on- als auch in den off-Chain-daten. 
ohne die richtigen systeme, die daten in beiden 
 bereichen nahtlos überwachen und analysieren, kann 
sich dieser Prozess unübersichtlich und fragmentiert 
gestalten; im ergebnis können so risiken übersehen 
werden.

on-Chain-Analyse der trans-
aktionen?

on-Chain bezieht sich auf transaktionen mit digitalen 
vermögenswerten, die in der blockchain erfasst und 
gespeichert werden. diese transaktionen sind in der 
regel öffentlich und transparent, einschließlich daten 
wie transaktionshöhe, Herkunft der mittel, Zeitpunkt 
und Ziel der transaktion. bei der on-Chain-Analyse 
werden die Aktivitäten überprüft, interpretiert und 
nachverfolgt, um einen risiko- / vertrauenswert für 
transaktionen zu ermitteln und verbindungen zu poten-
ziell riskanten markteilnehmern, wie etwa Personen 

auf sanktionslisten oder mutmaßlichen kriminellen, 
zu erkennen. dieser Prozess wird oft als »know Your 
transaction« (kYt) bezeichnet. die für diesen teil  
der Analyse notwendigen daten müssen hierfür von 
Anbietern für »blockchain-Analyse« bezogen werden. 
vereinfacht gesagt, sorgen diese durch spezielle Ana-
lyseverfahren für die Zuordnung von anonymen block-
chain-Adressen und -transaktionen zu Personen oder 
entitäten. 

Integrität des Markts für digitale Ver-
mögenswerte stärken

Auch ohne ein – wie bei traditionellen vermögenswer-
ten vorhandenes – regulatorisches rahmenwerk, das 
bereits über jahre erprobt und weiterentwickelt wurde, 
tun Anbieter von dienstleistungen und Produkten 
rund um digitale vermögenswerte gut daran, sich 
 bereits frühzeitig mit der implementierung robuster 
risikoüberwachungs- und Compliance-Programme 
auseinanderzusetzen. neben der beobachtung der 
aktuellen entwicklungen des regulators zählt auch der 
Austausch mit Anbietern von entsprechenden soft-
warelösungen dazu.

einerseits, um den regulierungsbehörden zu signa-
lisieren, dass man als marktteilnehmer mit potenziel-
len risiken verantwortungsvoll umgeht und ein inte-
resse daran hat, die integrität des noch jungen markts 
für digitale vermögenswerte aufrechtzuerhalten und 
zu verbessern. Andererseits, um die erwartungen 
 privater und institutioneller Kunden an die marktteil-
nehmer zu erfüllen, dass diese neben ihrer eigenen 
treuhänderischen verantwortung umfassende risiko-
überwachungs- und Compliance-Programme einfüh-
ren, um kunden zu schützen.  

timo purkott ist Partner der KPMG AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im  Bereich 
 Regulatory & Compliance / Financial Services  
und identifiziert mit den Teams »RegTech«  
und »Digital Assets Compliance« Anbieter von 
 innovativen Softwarelösungen, mit deren  
Hilfe die Herausforde rungen von Kunden effi-
zient und wirksam bewältigt werden können.

Alexander Klöpper ist Assistant Manager  
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft  
im Bereich Regulatory & Compliance /  
Financial Services und spezialisiert auf Digital  
Assets Compliance.
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zahlte in bitcoin – zum damaligen Zeitpunkt rund  
4,4 mio. usd – um wieder Zugriff auf sein netzwerk 
zu erhalten. das besondere an dem fall: dem fbi 
 gelang es, durch den einsatz von blockchain-Analyse-
software einen großteil des lösegeldes  aufzuspüren 
und die kontrolle über einige der bitcoin-Adressen zu 
erlangen. wie letzteres genau gelungen ist, blieb bis 
heute im dunkeln.

diese und andere fälle zeigen, dass Zahlungen in 
kryptowährungen entgegen der landläufigen meinung 
nicht anonym sind. durch die Analysen der öffentlich 
einsehbaren transaktionsdaten – wie etwa bei der 
bitcoin-blockchain – und daran beteiligten blockchain-
Adressen können diese Personen oder entitäten zuge-
ordnet werden. Zum einen verfügen Anbieter wie 
Chainalysis, Ciphertrace oder trm labs über einen 
historischen datenbestand zugeordneter Adressen, 
zum anderen setzen diese unternehmen spezielle 
 Algorithmen ein. so kann bspw. mithilfe des sog. 
Common spend-Algorithmus, aufgrund des trans-
aktionsverhaltens darauf geschlossen werden, ob 
mehrere Adressen zum selben »Cluster« gehören und 
so höchstwahrscheinlich durch dieselben Personen 
oder entitäten kontrolliert werden. Auch wenn so noch 
keine identifizierung möglich ist, lassen sich diese 
nach der Analyse nun zumindest stärker beobachten 
und mit einem risikowert versehen. 

sogenannte ransomware (»ransom«: lösegeld) ist 
eine Art von schadsoftware, die den Zugang zu 
 Computersystemen oder wertvollen daten blockieren 
kann – und damit in der regel geschäftskritische Pro-
zesse lahmlegt.

ist es Cyberkriminellen gelungen, diese in die systeme 
von unternehmen oder behörden erfolgreich einzu-
schleusen, bieten sie den betroffenen die freigabe 
der systeme oder die entschlüsselung der daten 
 gegen die Zahlung von lösegeld an. die Zahlung soll 
zumeist in kryptowährungen erfolgen.

laut einem report des blockchain-Analyseunterneh-
mens Chainalysis1 erpressten ransomware-Adressen 
bis zum 10.5.2021 mindestens 81 mio. usd in krypto-
währungen; im jahr 2020 betrug die gesamtscha-
denssumme insgesamt 406 mio. usd. die tatsächli-
che Zahl dürfte noch höher liegen, da längst nicht alle 
erfolgreichen Angriffe und damit verbundene löse-
geldzahlungen gemeldet werden, auch um bei den 
Angreifern nicht für zusätzliche motivation zu sorgen.

ein fall aus den usA sorgte auch hierzulande für 
schlagzeilen: Colonial Pipeline, der betreiber der größ-
ten us-kraftstoffpipeline, wurde im mai 2021 opfer 
eines ransomware-Angriffs, der die Öl- und gasliefe-
rungen in den usA unterbrach. das unternehmen

1 https://blog.chainalysis.com/reports/ransomware-update-may-2021

Die Spur des Geldes –  

Herausforderungen für  Risikomanagement und 

 Compliance durch die  gestiegene Verbreitung  

von Krypto-Assets  
Autoren: timo purkott und Alexander Klöpper

Schwerpunkt Kryptowerte

sich verändernde geschäftsmodelle und die rasante umstellung auf remote-

Arbeit in der ganzen welt – in kombination mit dem zunehmenden  

Handel von krypto-Assets – schaffen neue bedrohungen für unternehmen; 

 allerdings werden auch leistungsstarke neue technologien in form  

von blockchain-Analysetools eingesetzt, um ihnen wirksam zu begegnen.
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der weg der in einer ransomware-Attacke erbeute-
ten kryptowährungen ist also grundsätzlich nachvoll-
ziehbar. das bedeutet, dass diese von kriminellen 
nicht einfach an eine kryptobörse transferiert und dort 
gegen andere währungen eingetauscht werden kön-
nen. die mehrzahl der weltweit über 500 krypto-
börsen2 ist durch nationale regulatorische vorgaben 
zur identifizierung ihrer kunden verpflichtet und setzt 
ihrerseits blockchain-Analysesoftware – zumeist von 
mehreren Anbietern parallel – ein.

um die nachvollziehbarkeit der transaktionen jedoch 
zu erschweren, werden verschiedene methoden, die 
denen im traditionellen finanzsystem nicht unähnlich 
sind, genutzt. kryptowerte werden in zahlreichen 
transaktionen über viele Adressen der jeweiligen 
blockchain bewegt, um ihren ursprung zu verschleiern. 
kryptobörsen mit unzureichenden Compliance-maß-
nahmen sind ein beliebtes (Zwischen-)Ziel genauso 
wie »mixing-services«. diese bündeln transaktionen 
vieler nutzer, leiten diese durch ihr system und ver-
schleiern gegen eine gebühr so ihre Herkunft.

ransomware-Attacken sind jedoch bei weitem nicht 
die einzige Quelle illegal erworbener kryptowährun-
gen. betrug, scam, bezahlung von illegalen gütern 
wie waffen oder drogen etc. zählen ebenso dazu. 

Gesetzliche regulierung zur Verhin-
derung krimineller Aktivitäten

es existieren zum teil je nach jurisdiktion starke unter-
schiede in der regulatorik und den damit verbundenen 
sorgfaltspflichten, so ist ein europaweit einheitliches 
regime mit der miCa-verordnung3 zwar auf den weg 
gebracht, aber nicht in kraft. Allerdings bestehen auch 
schon heute zahlreiche Pflichten zur verhinderung  
von geldwäsche und terrorismusfinanzierung für sog. 
virtual Asset service Providers (vAsPs). die definition4 
von vAsPs der financial Action task force (fAtf) 
 erfasst u. a. alle marktteilnehmer, die den Austausch 
zwischen »virtuellen vermögenswerten« selbst und 
dieser gegen fiAt-währungen oder deren Übertra-
gung ermöglichen, diese kontrollieren, verwahren oder 
emittieren. kurz gesagt: bis auf wenige Ausnahmen 
alle unternehmen, die dienstleistungen mit bezug zu 
kryptowährungen erbringen.

2 https://www.coingecko.com/de/börsen

3 verordnung des europäischen Parlaments und des rates on markets in 
Crypto-assets: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?u
ri=CELEX:52020PC0593&from=E

4 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Up-
dated-Guidance-VA-VASP.pdf, siehe Glossar

Compliance-pflichten für Banken beim Handel 
von Kryptowährungen 

in den letzten zwölf monaten haben immer mehr banken angekün-
digt, ihr geschäft um den bereich digital Assets zu erweitern oder 
haben dies bereits getan. wollen sie ihren kunden z. b. den Handel 
von kryptowährungen anbieten und sich für dieses Angebot der 
dienstleistung von Partnern wie verwahrern oder Handelsplattfor-
men bedienen, müssen sie überprüfen, ob es sich hierbei um wesent-
liche Auslagerungen handelt. ist dies der fall, sind sie unter umstän-
den zur Überwachung und regelmäßigen kontrolle der risiko- und 
Compliance-maßnahmen ihrer Partner verpflichtet. umfassendere 
Überlegungen sind anzustellen, wenn im eigenen Hause alle zum 
Angebot notwendigen komponenten selbst aufgebaut werden sol-
len: so wird z. b. für die verwahrung eine kryptoverwahrlizenz der 
bafin benötigt, zu deren erlangung man ein aufwendiges erlaubnis-
verfahren durchlaufen muss.

für die Compliance-Abteilungen gilt es in jedem fall zu erkennen, 
welche risiken mit dem neuen geschäftsfeld verbunden sind.  Hierzu 
braucht es ein effektives risikomanagement und wirksame Com-
pliance-vorkehrungen. für letzteres kann das die implementierung 
spezieller softwarelösungen für das transaction-monitoring und 
-screening bedeuten, die die risikowerte von blockchain-Analyse-
anbietern entsprechend berücksichtigen. für deren verständnis und 
die bearbeitung von verdachtsfällen muss das Personal das dafür not-
wen dige verständnis besitzen und entsprechend geschult sein, damit 
in Zukunft kriminelle mit dem waschen von kryptowährungen aus 
ransomware-Attacken und Ähnlichem immer weniger erfolg haben 
werden.  
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Auch der Aufsichtsrat muss sich mit den
Auch der Aufsichtsrat muss sich mit den 

neuen Risiken vertraut machen und 
insbesondere im Rahmen der Überwachung

der Wirksamkeit des Risikomanagement- 
und Compliance-Systems den angemessenen

Umgang des Unternehmens mit diesen 
Risiken kritisch hinterfragen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0593&from=E
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Kryptomarkt in Zahlen

sollte der kryptomarkt aufgrund solcher geschehnisse 
außer Acht gelassen werden? die größe des markts 
und das ihm unverändert zugesprochene Potenzial 
sprechen unseres erachtens dagegen. Allein der markt 
für digital Assets (kryptowerte) in deutschland, der 
neben kryptowährungen auch ntfs (»non-fungible 
tokens«) und andere Arten von token umfasst, wird 
auf aktuell 180 mrd. eur geschätzt und soll bis 2024 
auf 400 mrd. eur ansteigen.4 so entsprach bspw. die 
marktkapitalisierung der top-100-kryptowährungen 
bereits ende 2021 dem biP von frankreich.5

4 https://zeb-consulting.com/de-DE/themen/DLT_Blockchain/digital-
assets#:~:text=Der%20Anteil%20Deutschlands%20am%20europ%C3
%A4ischen,voraussichtlich%20auf%20fast%20400%20Mrd

5 https://klardenker.kpmg.de/digital-hub/digital-assets-mehr-als-digitale-
token/

warum das thema insbesondere für kontroll organe 
relevant ist, zeigt u. a. der Crash der kryptowährungen 
terrausd und luna sowie die insolvenz des staking-
Anbieters Celsius in diesem jahr. während luna 
 nahezu wertlos wurde, verlor auch der als algorithmi-
scher stablecoin ausgestaltete kryptowert terrausd 
seine Preisbindung an den usd und damit das ver-
trauen der Anleger.1 die insolvenz von Celsius legte 
einen fehlbetrag von 1,2 mrd. usd bei dem krypto-
verleiher offen2 und führte zu verlusten auch bei deut-
schen Anlegern.3

1 https://www.nytimes.com/2022/05/18/technology/terra-luna-cryptocur-
rency-do-kwon.html

2 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/ban-
ken/insolvenz-glaeubigern-der-kryptobank-celsius-droht-jahrelange- 
zitterpartie/28518384.html

3 https://www.manager-magazin.de/finanzen/geldanlage/bitcoin-crash-
nuri-kunden-bangen-durch-celsius-network-krise-um-einlagen-a-edf-
bb3ca-5c5f-4a53-8ac1-3f51c408014c

durch die digitale transformation und die damit zusammenhängende 

 berichterstattung entsteht ein vermehrtes interesse an der neuen Anlage-

klasse. während das interesse an digital Assets steigt, entwickeln  

sich auch für finanzdienstleister neue möglichkeiten, die es entsprechend 

zu beurteilen gilt.

Strategische Relevanz  
von Digital Assets 
 Autoren: Bernd oppold, Lena frank und felix Kramer
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unternehmen wie trade republic bieten ihren kunden 
daher bereits kryptoprodukte an, um ihr Angebot an 
die kundenerwartungen anzupassen. einen schritt 
weiter ging nuri (ehemals bitwala) bereits vor einiger 
Zeit, dessen konzept auf einer kryptowallet basiert, 
die mit einem girokonto verknüpft ist. das berliner 
unternehmen hat den »kryptotrend« als eines der 
ersten deutschen finanzunternehmen in großem stil 
aufgenommen. beide beispiele sind nur eine Auswahl 
von vielen finanzdienstleistern, die das steigende inte-
resse an  kryptoprodukten bedienen. 

Aus gutem grund: umfragen zufolge haben fast 4 mio. 
deutsche bereits bitcoin besessen bzw. halten sie 
 unverändert. das sind etwa 4,7 Prozent der gesamt-
bevölkerung deutschlands. laut statista nutzen von 
dieser wiederum bereits 12 Prozent kryptowährungen 
im Allgemeinen.6

Deutschland als Land mit der innova-
tivsten regulierung?

sehr erfreulich – deutschland wurde erst vor kurzem 
zu einem der länder weltweit gewählt, die das beste 
Ökosystem für die digital Assets bieten.7 die regu-
latorik stellt einen rahmen für (innovative) Projekte  
in diesem umfeld. während viele länder noch am 
 Anfang von initiativen zum umgang mit kryptowerten 
stehen und auch die eu mit der kürzlich gefundenen 
einigung hinsichtlich der »markets in Crypto Assets«- 
(miCA)-verordnung noch im entwicklungsprozess 
steckt, ist deutschland bereits einen schritt weiter. 
mit einer vorhandenen logik zur klassifizierung von 
krypto werten sowie einem gesetz für elektronische 
wertpapiere (ewPg) und entsprechenden erlaubnis-

6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1302647/umfrage/nutzung-
von-kryptowaehrungen-in-deutschland/#:~:text=Umfrage%20zur%20
Nutzung%20von%20Kryptow%C3%A4hrungen%20in%20Deutsch-
land%202022&text=Im%20Rahmen%20der%20Umfrage%20gaben, 
eine%20zuk%C3%BCnftige%20Nutzung%20jedoch%20vorstellen

7 https://coincub.com/ranking/germany-takes-the-top-spot-in-the- latest-
q1-international-crypto-ranking-guide-for-2022-v2/

tatbeständen, z. b. für die verwahrung von krypto-
werten, bietet deutschland potenziellen marktteilneh-
mern  ein maß an rechtssicherheit, das den Aufbau 
neuer, kryptobasierter geschäftsmodelle ermöglicht. 

relevanz für übrige (Finanz-)Unter-
nehmen?

die namhaftesten kryptowährungen, bitcoin und 
ether, haben mittlerweile eine marktkapitalisierung, 
die weit über der von tesla, ibm oder Coca Cola liegt. 
das liegt u. a. an den gereiften infrastrukturen, umfang-
reicher berichterstattung sowie den im vorherigen 
Abschnitt dargestellten, z. b. in deutschland, imple-
mentierten regularien. diese machen es nicht nur den 
Anbietern, sondern auch den investoren einfacher, 
entsprechende Anlagen zu tätigen. gleichwohl unter-
liegen die kryptowährungen starken schwankungen, 
sodass solche Aussagen immer nur eine momentauf-
nahme darstellen können.

neben direktinvestitionen in kryptowährungen gibt 
es mittlerweile auch alternative möglichkeiten für 
inves titionen in digital Assets. neben den immer popu-
lärer werdenden nfts können mittels tokenisierung 
bspw. immobilien, gesellschaftsanteile, gemälde, 
forderungen oder fonds gesamthaft oder auch nur 
als bruchteil erworben werden.8

die regulierung dieser Assets soll verbraucher und 
Anleger schützen, marktmissbrauch verhindern und 
somit dazu beitragen, dass digital Assets als Anlage-
objekt sicherer werden. damit wächst die bedeutung 
nicht nur für Privatanleger, sondern auch für institutio-
nelle investoren. 

8 siehe hierzu auch s. 34; https://www.haufe.de/immobilien/investment/
die-immobilie-40-ist-blockchain-optimiert_256_474846.html
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Schwerpunkt Kryptowerte

in diesem umfeld haben klassische banken und 
 finanzdienstleister die möglichkeit, eine neue Asset-
klasse anzubieten, neue kunden zu akquirieren aber 
auch als Anleger ihr Portfolio zu diversifizieren. krypto-
werte stellen auf der basis der vorhandenen und auf 
der europäischen ebene absehbaren regulierung 
 zudem ein investitionsobjekt für institutionelle inves-
toren dar.

Digital Assets – ersatz für klassische 
Instrumente der treasury?

die finanzindustrie wird sich durch die fortlaufende 
digitalisierung immer weiter verändern. insbesondere 
im Hinblick auf tokenisierte instrumente wurde in den 
letzten jahren ein neuer reifegrad erreicht. neben 
neuen Anlageklassen wie nfts finden investoren eine 
zunehmende Anzahl an klassischen wertpapieren, die 
auf der distributed ledger-technologie (dlt) basie-
rend herausgegeben werden. Auch erste investment-
fonds und etfs, die Alternativen zu direktinvestitio-
nen in digital Assets darstellen, wurden auf den markt 
gebracht.9 

Zusammen mit dem bereits thematisierten regulatori-
schen rahmen werden digital Assets daher auch für 
institutionelle investoren zunehmend relevanter, ins-
besondere, weil konstruktionen wie spezial-Aifs, frü-
her auch als geschlossene fonds bekannt, oder auch 
synthetische Produkte wie exchange traded Products 
(etPs), analog zu etfs, die Hürden für investitionen 
senken.

ob digital Assets jedoch einen ersatz für klassische 
instrumente des treasury darstellen werden, bleibt 
abzuwarten. dass sie jedoch eine ergänzung sein 
 können, kann in einzelfällen in der Praxis beobachtet 
werden.10

9 https://www.der-bank-blog.de/mehrwert-finanzdienstleistungen-krypto/
technologie/37683915/#:~:text=Banken%20m%C3%BCssen%20
handeln,wurden%20auf%20den%20Markt%20gebracht

10 https://bankinghub.de/innovation-digital/digital-assets

was müssen Aufsichtsratsmitglieder 
von Banken und Finanzdienst leistern 
wissen und verstehen?
mit dem steigenden Anteil von digital Assets am 
 gesamtmarkt wird auch der druck auf klassische 
 banken und finanzdienstleister immer größer, ihre 
kunden beraten und bedienen zu können. 

Aufgrund der bestehenden regulatorik müssen sie 
sich daher entscheiden, ob und wie sie diesen neuen 
geschäftszweig für sich nutzen wollen. die möglich-
keiten reichen von dem Aufbau einer eigenen krypto-
verwahrlösung über die Auslagerung von teilen der 
wertschöpfungskette bis hin zum verzicht, in den 
markt für digital Assets einzusteigen. 

Aufsichtsräte von unternehmen anderer branchen 
müssen sich aus investoren- und Anwendersicht mit 
dem thema beschäftigen.

die eingangsfrage dieses Absatzes ist daher nicht mit 
»viel« oder »wenig« zu beantworten. vielmehr sollte 
das von der Aufsicht angewandte Proportionalitäts-
prinzip in betracht gezogen werden: je mehr ein unter-
nehmen in das thema digital Assets involviert ist, 
desto mehr sollte sich mit der thematik beschäftigt 
werden.

Auf den punkt gebracht

digital Assets sind aller voraussicht nach kein kurzfris-
tiger Hype. im gegenteil: sie bieten alternative lösun-
gen für bis dato etablierte Prozesse von banken und 
finanzdienstleistern und stellen mögliche alternative 
investmentformen dar, die in den letzten jahren bei 
immer mehr privaten wie auch institutionellen inves-
toren interesse geweckt haben. die neue Assetklasse 
birgt, neben Alternativen zu klassischen finanzproduk-
ten, mittels der zugrunde liegenden technologie auch 
das Potenzial, die kapitalmarktinfrastruktur langfristig 
zu revolutionieren. gleichwohl sollte der einstieg in das 
thema gut überlegt sein und mögliche Anwendungs-
fälle genauestens analysiert werden. 

der richtige Zeitpunkt für einen thematischen einstieg 
sollte zumindest zeitnah gewählt werden. der reife-
grad von digital Assets ist ausreichend hoch und der 
regulatorische und gesetz liche rahmen entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. eine Ausblendung des themas 
ist ebenfalls eine strategie, gleichwohl keine, die wir 
empfehlen würden.  

https://www.der-bank-blog.de/mehrwert-finanzdienstleistungen-krypto/technologie/37683915/#:~:text=Banken%20m%C3%BCssen%20handeln,wurden%20auf%20den%20Markt%20gebracht
https://www.der-bank-blog.de/mehrwert-finanzdienstleistungen-krypto/technologie/37683915/#:~:text=Banken%20m%C3%BCssen%20handeln,wurden%20auf%20den%20Markt%20gebracht
https://www.der-bank-blog.de/mehrwert-finanzdienstleistungen-krypto/technologie/37683915/#:~:text=Banken%20m%C3%BCssen%20handeln,wurden%20auf%20den%20Markt%20gebracht
https://bankinghub.de/innovation-digital/digital-assets
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Aktuelles Marktumfeld

die bedeutung von digital Assets (digi-
tale vermögenswerte) wächst deutlich. 
das world economic forum (wef) hat 
bereits 2015 die Prognose aufgestellt, 
dass im jahr 2027 etwa 10 Prozent des 
weltweiten bruttoinlandsprodukts auf 
distributed ledger-technologie (dlt) 
basierten services gespeichert werden.1 
Anfang juni 2022 betrug die markt kapi-
talisierung allein der top-100-krypto-
währungen bereits 1,16 bio. eur, was 
ungefähr dem bruttoinlandsprodukt von 
spanien entspricht.2 die jüngste baisse 
am kryptomarkt führt in eine neue 
heraus fordernde Zeit für die branche. 
gleichwohl werden digital Assets blei-
ben. die infrastrukturen hinter krypto-
währungen haben das Potenzial, finanz-
prozesse komplett neu zu gestalten. 

1 world economic forum – deep shift: technology 
tipping Points and societal impact, survey report 
(2015)

2 www.coinmarketcap.com; abgerufen am 10.6.2022

durch das elektronische wertpapiergesetz (ewpg) 
und das fondsstandortgesetz (fostog) wurde im letz-
ten jahr die basis für ein investment von spezialfonds 
in kryptowerte und für das neudenken des finanz-
markts geschaffen. entsprechend positionieren sich 
sowohl neue als auch etablierte finanzdienstleister  
mit Produkten, aber auch komplett neuen services im 
kontext von digitalen vermögenswerten. durch das 
gesetz zur umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 
vierten eu-geldwäscherichtlinie wurde das krypto-
verwahrgeschäft als neue finanzdienstleistung in das 
kwg aufgenommen. die bafin-lizenzierte verwahr-
lösung ist eine deutsche besonderheit und bietet 
 unternehmen die möglichkeit, kryptowerte oder pri-
vate kryptografische schlüssel, die zum Halten, spei-
chern und Übertragen von kryptowerten dienen, für 
andere zu verwahren, verwalten und zu sichern. neben 
der gesetzlichen neuerung der kryptoverwahrung 
wurde durch das ewpg eine weitere neue dienstleis-
tung eingeführt: die kryptowertpapierregisterführung.3 
ein kryptowertpapierregister muss als unterschied 
zum Zentralregister dabei nicht mehr durch einen Zen-
tralverwahrer geführt werden. es ergibt sich eine neue 
Zusammensetzung des finanzmarkts. Auch auf euro-
päischer ebene wird die entwicklung gewürdigt und 
gezielt durch die markets in Crypto-Assets (miCa) re-
gulation und das dlt-Pilotregime4 zur Harmonisierung 
der nationalen entwicklungen gefördert und gleich-
zeitig ein rahmen geschaffen, um die mittlerweile 
ausgereifte technologie zu erproben. 

3 für das erlaubnisverfahren hat die bafin Anfang juni 2022 ein merkblatt 
mit Hinweisen zu wichtigen Anforderungen veröffentlicht.

4 regulation on a pilot regime for market infrastructures based on distribu-
ted ledger technology (dlt)
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• stablecoins: diese Art von kryptowährungen sind 
darauf ausgelegt, den wert eines anderen Assets 
abzubilden. beispiele für stablecoins sind bspw. 
 binance oder tether. tether stellt z. b. ein derivat des 
usd dar und bietet damit die möglichkeit, vermögen 
in einer weniger volatilen fiat-währung weiterhin 
auf der dlt anzulegen. es wird eine schnittstelle  
in die herkömmliche welt der fiat-währung usd 
geschaffen.

• Central Bank digital Currency (CBdC): CbdC 
bezeichnet digitales Zentralbankgeld, welches iden-
tische tauscheigenschaften wie traditionelle fiat-
währungen (euro, usd etc.) aufweist und von Zen-
tralbanken ausgegeben und reguliert wird. Auch die 
eZb hat mitte des jahres reagiert und eine unter-
suchungsphase für das Projekt eines digitalen euro 
eingeleitet.10

für die genannten kategorien etablieren sich auch 
 bereits erste sog. token standards (z. b. erC-20, 
 erC-721 für nfts, erC-1400 für wertpapiere etc.) 
und spezialisierte services, die einen Zugang für Asset-
manager zu dlt-basierten lösungen erleichtern. die 
vorteile und rasante entwicklung werden zunehmend 
auch am markt wahrgenommen. die nachfrage nach 
digital Assets steigt deutlich – sowohl aufseiten der 
Privatkunden als auch auf institutioneller seite. Aus 
 unserer kPmg-studie »thriving in the era of crypto 
and blockchain« geht hervor, dass über die Hälfte der 
befragten einen Anstieg der nachfrage nach security 
token und kryptowährungen sehen. security token 
werden dabei mit zunehmender regulatorischer sicher-
heit als zukünftige investoren betrachtet.11

10 Übersicht für CbdC-initiativen nach ländern auf www.cbdctracker.org

11 https://hub.kpmg.de/thriving-in-the-era-of-crypto-and-blockchain-en

für Asset-manager ergeben sich neue Anlagemög-
lichkeiten, durch die sich neue services und Produkte 
 anbieten lassen. sie stehen allerdings gleichzeitig vor 
der Herausforderung, die durch die zugrunde liegende 
technologie eingeleitete revolution der finanzmärkte 
auf die eigenen wertschöpfungsketten zu verstehen 
und entsprechend zu reagieren.

welche neuen Anlagenkategorien 
entwickeln sich?

die Anwendungsfälle von digitalen vermögenswer-
ten gehen deutlich über die allseits bekannten krypto-
währungen (bitcoin, ethereum etc.) als Zahlungsmit-
tel hinaus. es lässt sich im engeren sinne zwischen 
den folgenden kategorien von digitalen vermögens-
werten aus Anlagesicht unterscheiden:

• Klassische Kryptowährungen: Hierunter fallen 
bspw. bitcoin oder ethereum. der Zahlungsverkehr 
lässt sich dezentral und global gestalten. durch das 
fondsstandortgesetz handelt es sich mittlerweile 
auch um zulässige vermögenswerte für spezial-
Aif.5

• security token: Assets, wie Aktien, schuldver-
schreibungen oder fondsanteile lassen sich tokeni-
sieren. das elektronische wertpapiergesetz (ewpg)6 
stellt dabei die weichen für dlt-basierte schuld-
verschreibungen. erste dlt-basierte transaktionen 
wurden bereits durchgeführt, z. b. bereits 2019 mit 
einer schuldverschreibung (bb1) durch bitbond auf 
der stellar blockchain.7 Auch die eib als etablierter 
emittent hat bereits Anleihen als token emittiert.8

• non-fungible token (nft): nfts bilden nicht 
 ersetzbare objekte wie immobilien, kunst oder 
musikstücke (geistiges eigentum) digital ab. ein bei-
spiel für kunst war Anfang 2021 der verkauf des digi-
talen kunstwerks »everyday: the first 5.000 days« 
als nft für 69,3 mio. usd.9

5 www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl121s1498.pdf

6 www.gesetze-im-internet.de/ewpg/BJNR142310021.html

7 www.bitbondsto.com

8 https://www.eib.org/de/press/all/2021-141-european-investment-bank-
eib-issues-its-first-ever-digital-bond-on-a-public-blockchain

9 https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-
b-1981-1/112924
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warum die wertschöpfungskette 
sich grundsätzlich verändert

die dlt als zugrunde liegende technologie für digitale 
vermögenswerte bringt eine vielzahl an Potenzialen 
für das Asset-management der Zukunft sowie eine 
insgesamte disruption des marktumfelds mit sich.

die gezielte verwendung von dlt mit ihren kerneigen-
schaften kann zu einer signifikanten steigerung der 
operationalen effizienz entlang der gesamten wert-
schöpfungskette (siehe Abbildung) führen. die kern-
eigenschaften von dlt lassen sich wie folgt gliedern:

• single source of truth: Über dlt haben kollabo-
rierende institutionen eine gemeinsame basis, über 
die transaktionen geführt werden, ohne dass zen-
trale intermediäre benötigt werden. vertrauen wird 
durch technologie geschaffen – dadurch kann die 
zentrale dokumentation zeitaufwendige datenab-
gleiche aufgrund von wegfallenden systembrüchen 
einsparen.

• operational excellence: dlt ermöglicht eine ver-
besserte Automatisierung von Prozessen über die 
integration von regelbasierter logik in smart Con-
tracts und durch den wegfall von systembrüchen. 
es gibt bereits mehrere initiativen mit dlt-Platt-
formen, die den investmentprozess ende-zu-ende 
durch drastische vereinfachung revolutionieren 
wollen.

• Asset fractionality: dlt ermöglicht eine beliebige 
stückelung von vermögenswerten in token. Auf 
diese weise wird der Zugang zu verschiedenen 
 Asset-klassen stark vereinfacht und dadurch auch 
deren liquidität potenziell deutlich erhöht (vgl. immo-
bilientransaktionen).

• transparency by default: sämtliche transaktio-
nen sind pseudonymisiert in einem gemeinsamen 
ledger hinterlegt. dies eröffnet neue möglichkei-
ten des reportings und der Analyse. der regulator 
hat aufgrund der nativen verkettung von transaktio-
nen der meisten dlt-lösungen Zugriff auf einen 
sicheren und vollständigen Audit-trail.

Fazit

es wird ersichtlich, dass es sich bei digitalen Assets um 
ein komplexes und weitreichendes thema handelt, 
das aber gleichzeitig enormes Potenzial birgt und zum 
neuen standard zur Abbildung von vermögenswerten 
werden wird. das heißt, Asset-manager müssen sich 
bereits jetzt mit dem einfluss von digitalen Assets 
bzw. dlt auf die eigenen services und Produkte aus-
einandersetzen. es gilt die einzelnen Anwendungsfälle 
entlang der eigenen wertschöpfungskette zu konkre-
tisieren, fokus zu setzen und notwendige Partner-
schaften zu schließen.  

front office middle office Back office sales Legal / Verträge risk-management reporting

Research Marktgerechtig-
keit

Daten-Manage-
ment Vertrieb Kunden Marktrisiko Kundenspezifisch

Eligible Assets Settlement Buchhaltung /   
Accounting

Kunden-
betreuung Provider Kreditrisiko Regulatorisch

Portfolio- 
Management 

Post-Trade- 
Compliance 

Collateral- 
Management

Produkt- 
Management Fonds Liquiditätsrisiko Performance

Pre-Trade- 
Compliance EMIR* Bewertung / NAV**- 

Berechnung Kontrahenten Auslagerungs-
Controlling KIID

Transactions-
Ausführung Offenlegungen

Abbildung: dLt beeinflusst die gesamte Wertschöpfungskette

  hoher einfluss             mittlerer einfluss
  * emir: european market infrastructure regulation
** nAv: net Asset value
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der dahinterliegenden blockchain-technologie nicht nur 
attraktive Anlageformen, sondern auch programmier-
bares geld, dezentrale speicherung von daten und per-
spektivisch die tokenisierung von werten und gütern 
aller Art. das konterkariert im Übrigen auch nicht die 
Pläne der Zentralbanken, sukzessive digitale währun-
gen einzuführen. im gegenteil: es ergänzt sie und 
schafft eine vielfalt im markt, die zu mehr stabilität und 
resilienz führt. 

Auch für den Handel, das Clearing und die Abwicklung 
werden wir eine ganze reihe von innovationen durch 
blockchain und krypto erleben:

erstens werden wir durch die dezentrale struktur 
 einen deutlich besseren schutz gegen Cyberangriffe 
haben. transaktionen werden auf der blockchain an 
mehreren knotenpunkten verifiziert. Heißt, buchungen 
sind nicht zentral an einem ort gespeichert, sondern 
an verschiedenen knotenpunkten dezentral erfasst. 
das erhöht die Ausfallsicherheit um ein vielfaches.

zweitens sind blockchain-einträge durch ihre dezen-
trale erfassung unveränderlich. inhalt einer transak tion 
können nachträglich nicht geändert werden. eine mani-
pulierte kopie würde durch den Abgleich mit  anderen 
knotenpunkten sofort auffallen. 

drittens kann die blockchain funktionen einer zentra-
len gegenpartei automatisieren und vereinfachen. 
 dafür können »smart Contracts« genutzt werden, sie 

diese veränderung – und nichts anderes bedeutet 
 innovation – wird im kryptobereich allerdings nicht 
von großen institutionellen Akteuren vorangetrieben. 
Hier gibt es keinen »top down Approach«, sondern 
eine revolution von unten: innovative Prozesse wer-
den von kleineren Akteuren initiiert und angestoßen 
und generieren nachfrage auf kundenseite. und diese 
ist mittlerweile vorhanden, tendenz sogar steigend: 
16 Prozent der deutschen bevölkerung im Alter von  
18 bis 60 jahren besitzen bereits krypto oder haben  
in den letzten sechs monaten mit krypto gehandelt. 
 darüber hinaus sind 44 Prozent motiviert, künftig in 
krypto zu investieren.1 Allein die krypto-App bison 
der gruppe börse stuttgart hat derzeit über 600.000 
kunden in deutschland und wächst weiter. in einem 
nächsten schritt schafft der regulator dann rahmen-
bedingungen, die basis für eine Professionalisierung 
des markts. dann kommt die institutionelle nachfrage 
auf, die schlussendlich auch zur transformation der 
branche führt.

das ergebnis dieses Prozesses? der kryptomarkt ist 
heute einer der größten wachstumsbereiche der inter-
nationalen kapital- und finanzmärkte. krypto-Assets 
bzw. kryptowährungen erfreuen sich trotz aktueller 
marktschwankungen weltweit wachsender beliebt-
heit. kurz- und mittelfristig ermöglichen sie uns dank 

1 siehe https://de.beincrypto.com/krypto-studie-fast-jeder-sechste-deut-
sche-investiert-in-kryptowaehrungen/#:~:text=16%25%20der%20deut-
schen%20Bev%C3%B6lkerung%20im,sechs%20Monaten%20mit%20
Krypto%20gehandelt

» Game Changer«: Industrielle Revolution  

 durch Blockchain und Krypto-Assets
      Autor: dr. oliver Vins
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sind ein codebasiertes Programm, das automatische 
Ausführungen auf der blockchain erlaubt. so können 
transaktionen automatisiert stattfinden, sobald eine 
bestimmte vertragliche bedingung erfüllt ist. damit 
können lebenszyklen von derivaten überwacht, Zah-
lungsflüsse und der Austausch von sicherheiten beim 
eintritt bestimmter marktentwicklungen automatisch 
generiert und somit die geschäfte und offenen Posi-
tionen deutlich reduziert werden.

Viertens kann die blockchain die transaktionsmel-
dungen, die seit emir und mifid / mifid ii bei wert-
papiertransaktionen verpflichtend sind, in »real time« 
vornehmen, ihre datenqualität verbessern, indem 
 inkonsistenzen von zentralen gegenparteien sofort 
 erkannt werden, und damit die kosten der meldungen 
deutlich reduzieren. 

fünftens werden wir künftig dezentrale digitale identi-
täten auf der blockchain nutzen können, was ebenfalls 
kosten senken und geschwindigkeiten erhöhen wird. 

damit dieses Potenzial – nicht nur für den Handel, das 
Clearing und die Abwicklung – auch vollständig aus-
geschöpft werden kann, braucht es jedoch einen ent-
sprechenden regulatorischen rahmen auf eu-ebene. 
die grundlage dafür wäre ein harmonisierter europäi-
scher binnenmarkt, der privaten und institutionellen 
Anlegern keine Hürden in den weg stellt, sondern für 
einheitliche definitionen und standards sorgt – und 
damit Chancen ermöglicht. nur so können kapital, inno-
vative unternehmen und know-how-träger in europa 
gehalten werden. denn im gegensatz zur entwicklung 
bei anderen schlüsseltechnologien haben wir im ver-
gleich mit den usA und Asien den Anschluss bei block-
chain und krypto noch nicht verpasst. die Chance, hier 
mindestens wettbewerbsfähig oder sogar führend zu 
werden, ist also da, wenn sich die eu bei den aktuel-
len diskussionen über die »market in Crypto-Assets«-
regelungen (miCA) auf eine innovative und intelligente 
regulierung einigen kann. und nicht über einschrän-
kungen oder verbote philosophiert.

momentan jedenfalls sind die regulatorischen vorga-
ben im kryptobereich noch kompliziertes nationales 
stückwerk, das Zeit und geld kostet. ich denke da ins-

besondere an die unterschiedlichen und meistens 
hochkomplexen steuerlichen vorgaben. oder an das 
identifikationsverfahren im »know Your Customer«-
Prozess. Hier gibt es unterschiedliche Anforderungen 
zu persönlicher identifikation oder computerbasierter 
identifikation. langfristig sollte eine digitale identität 
folgen, die es europaweit ermöglicht, mit einer regis-
trierung (dem sog. single sign-on, sso) verschiedene 
dienstleistungen zu nutzen. das gleiche gilt für das 
dringend benötigte »Passporting« von nationalen 
 lizenzen in der eu. damit könnten z. b. verwahrer  
von krypto-Assets ihre dienstleistungen europaweit 
anbieten. das stärkt den wettbewerb und erhöht die 
durchlässigkeit des systems.

es ist mit blockchain und krypto wie bei jeder innova-
tion, die das Potenzial hat, eine industrielle revolution 
zu sein: Am Anfang ist es eine kleine gruppe von 
 Akteuren, die die möglichkeiten und vorteile erkannt 
hat und den wandel vorantreibt. es gilt dann dranzu-
bleiben, widerstände aus unwissenheit und furcht  
zu überwinden, mit Argumenten zu überzeugen und 
schließlich entsprechende strukturen aufzubauen. ich 
bin fest davon überzeugt, dass das bei blockchain und 
krypto so kommen wird. für den Handel, das Clearing 
und die Abwicklung, für die finanzbranche und 
schließlich für die gesamte wirtschaft. die Chancen 
sind groß und wir können damit das wirtschaften und 
leben für alle besser machen. wir müssen uns nur 
trauen.  

Dr. oliver Vins ist seit 1.6.2021 Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Digital Holding GmbH und 
 Mitglied des Group Executive Committee der Gruppe Börse Stuttgart. Oliver Vins hat langjährige 
 Erfahrung in den Bereichen IT und Produktentwicklung innerhalb der Finanzbranche. 2013 gründete 
er den Robo-Advisor vaamo und führte das Unternehmen als Co-CEO bis zum Zusammenschluss mit 
Moneyfarm. Dort war er als Chief Product Officer anschließend für die Produktstrategie und -implemen-
tierung verantwortlich. Bis 2013 war er Unternehmensberater bei McKinsey.

Oliver Vins studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen und Marketing an der 
 Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und promovierte dort im Bereich Bank- und 
Finanzwesen zu aktuellen Fragen kommunaler Sparkassen und Genossenschaftsbanken hinsichtlich 
Fusionen, Effizienz und Politik.
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Über Boerse Stuttgart Digital Holding GmbH

Die Boerse Stuttgart Digital Holding GmbH bündelt  
als Dachgesellschaft alle Aktivitäten des Digital- und 
Kryptogeschäfts der Gruppe Börse Stuttgart. Als strate-
gisches Standbein hat die Gruppe Börse Stuttgart das 
größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen 
Börsengruppen aufgebaut und ist insbesondere im 
Handel und in der Verwahrung von digitalen Assets 
 tätig. So sorgt die Gruppe für einen zuverlässigen, regu-
lierten und transparenten Zugang in die Kryptowelt – 
sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle 
Partner.
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1.  Was ist Kryptokunst?

»Kryptokunst« und »NFT-Kunst« sind momentan in 
aller Munde, doch was genau verbirgt sich hinter die-
sen neuen Schlagworten? 

Kurz zusammengefasst, handelt es sich dabei um 
eine Form der digitalen Kunst, deren Besonderheit 
 darin besteht, dass sie auf der Blockchain-Technologie 
basiert und in der Regel mit Kryptowährungen bezahlt 
wird. 

Der Begriff der digitalen Kunst wird ganz unterschied-
lich verstanden. Im allgemeinen Sprachgebrauch fallen 
darunter Kunstwerke, die durch den Einsatz digitaler 
Medien geschaffen werden, wie z. B. elektronische 
Musik, Video- und Filmkunst, Computerkunst und 
 inzwischen auch Kryptokunst. Ein großer Unterschied 
zur »analogen« Kunst ist die Vervielfältigungsmöglich-
keit von digitaler Kunst. Während ein Gemälde oder 
eine Skulptur als physisches Werk nur einmal besteht, 
können digitale Kunstwerke vielfach reproduziert und 
über das Internet, insbesondere soziale Medien geteilt 
werden.5 Etwas anderes gilt jedoch für Kryptokunst in 
Form von NFTs. 

NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token. Ein NFT 
ist ein einzigartiges digitales Zertifikat, das in einer 
Blockchain registriert ist und dazu dient, das Eigentum 
an einem Vermögenswert wie einem Kunstwerk oder 
einem Sammlerstück festzuhalten.6 Dabei handelt es 
sich um eine vergleichsweise junge Technologie: Die 
ersten bekannten NFTs wurden 2012 erstellt.7

5 Kleiber, MMR-Aktuell 2022, 445475

6 Freie Übersetzung der Definition des Collins English Dictionary, abrufbar 
unter: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nft 
(21.6.2022); ausführlich siehe etwa Rauer / Bibi, ZUM 2022, 20 (21 f.)

7 https://cryptoticker.io/en/top-5-historical-nft-collections-on-bitcoin-
counterparty/ (21.6.2022)

Nicht im Silicon Valley, sondern über eines der größ-
ten Auktionshäuser der Welt wurde 2021 eine gut  
319 Megabyte große Datei versteigert, und zwar für 
69,3 Mio. USD.2 Es war die digitale Collage »Everydays: 
The First 5.000 Days« des US-amerikanischen Künst-
lers Mike Winkelmann, genannt Beepl, die von dem 
Auktionshaus Christie’s in New York verkauft wurde 
und damit einen Rekord für digitale Kunst erzielte. 

Was bis vor ein paar Jahren nur Insidern bekannt war, 
ist spätestens seit 2021 im Mainstream des Kunst-
markts angekommen: NFTs werden von Kunstmarkt-
experten als »eine der größten Innovationen auf dem 
Kunstmarkt«3 verstanden, die so schnell nicht wieder 
verschwinden wird. Es mehren sich jedoch auch kriti-
sche Stimmen. So hat zuletzt Bill Gates medienwirk-
sam seine Skepsis gegenüber NFTs und Kryptowäh-
rungen geäußert, deren Handel seiner Meinung nach 
auf der sog. Greater Fool Theory basiere.4

Es verwundert also nicht, dass immer häufiger die 
Frage aufkommt, ob NFTs inzwischen Teil einer 
 zu kunfts  orientierten Anlagestrategie oder doch nur 
ein spekulativer Kunstmarkt-Hype sind.

Fragt man Experten im Bereich Wealth-Management, 
dann ist das wichtigste Kriterium die Diversifikation im 
Anlageportfolio. Da niemand alles vorhersehen kann, 
wird vielfach geraten, über verschiedene Branchen, 
Währungen und Anlageklassen zu investieren. Gehört 
die Anlageklasse der NFTs also heute zu einem breit 
gefächerten Portfolio und eignet sich Kryptokunst als 
Wertanlage?

1 Die Autorin dankt RA / StB Karsten Seidel für wertvolle Anmerkungen.

2 https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-
b-1981-1/112924 (21.6.2022)

3 Michael Bouhanna, Experte Contemporary Art & Co-Head of Digital Art 
Sales bei Sotheby’s in London, zitiert nach https://www.computerbild.de/
artikel/cb-Tipps-Finanzen-NFT-kaufen-verkaufen-NFT-Art-Kunst-Krypto-
Prognose-Auktionshaeuser-Christies-Sothebys-32851821.html 
(21.6.2022)

4 Siehe etwa https://www.heise.de/news/Bill-Gates-NFT-Markt-basiert-
zu-100-Prozent-auf-dem-Prinzip-des-groesseren-Deppen-7142346.html  
(21.6.2022)
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Kryptokunst als Wertanlage? Autorin: Ruth Lecher1 
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https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Finanzen-NFT-kaufen-verkaufen-NFT-Art-Kunst-Krypto-Prognose-Auktionshaeuser-Christies-Sothebys-32851821.html
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2.  wie entsteht NFt-Kunst? 

um einen nft zu erstellen, wird eine bestimmte infor-
mation in form eines smart Contracts auf die jewei-
lige blockchain geschrieben. entgegen seiner be-
zeichnung ist ein smart Contract kein vertrag im 
juristischen sinne, sondern eine auf der blockchain 
unveränderlich festgeschriebene Code-sequenz. das 
erstellen eines nfts wird »minting« genannt.8

das besondere an nfts ist, dass jedes digitale Zertifi-
kat einzigartig und durch die blockchain authentifiziert 
wird. das heißt, ein nft kann nicht vervielfältigt wer-
den.9 dadurch kann sichergestellt werden, dass digitale 
kunstwerke nicht unerlaubterweise kopiert werden. 

wie jeder künstler kann auch der ersteller eines nfts 
entscheiden, was für eine Art von nft und ob er Auf-
lagen (sog. scarcity) davon erstellen möchte. es ist 
mithin möglich, ein einziges nft, also ein unikat – ver-
gleichbar etwa mit einem gemälde oder einer skulp-
tur – oder eine beliebig große Auflage, also reproduk-
tionen – vergleichbar etwa mit editionen von drucken 
oder fotografien – zu erstellen.10

bei der erstellung des nfts kann der ersteller in dem 
smart Contract festlegen, dass das nft auf dritte 
übertragen werden darf.11 Außerdem ist es üblich, 
sog. royalties festzulegen. dadurch verdient der erstel-
ler des nfts an jeder weiterveräußerung mit, indem  
er einen bestimmten Prozentsatz des verkaufswerts 
erhält. die royalties werden in der blockchain gespei-
chert, sodass der ersteller automatisch bei jeder 
 weiterveräußerung des nfts den von ihm festgeleg-
ten Prozentsatz vom kaufpreis erhält.12

8 rauer / bibi, Zum 2022, 20 (22)

9 Heine / stang, mmr 2021, 755 (756)

10 ebd.

11 ebd.

12 ebd.

3.  welche Arten von NFt-Kunst gibt es?

nfts können informationen über digitale und analoge kunstwerke 
enthalten. sollen analoge kunstwerke, wie etwa gemälde oder 
skulpturen, in nfts »umgewandelt« werden, müssen sie zunächst 
digitalisiert werden. der gesamte umwandlungsvorgang wird als 
 tokenisierung analoger kunst bezeichnet. so wurden etwa schon 
einzelne Ölgemälde von damien Hirst13 oder 10.000 digitale Aus-
schnitte des werks »der kuss« von gustav klimt14 in digitaler form 
als nft angeboten.

Aus technischer sicht sind vor allem drei Arten von nfts zu unter-
scheiden: es ist möglich, die schützenswerten inhalte, also das 
 gesamte digitale kunstwerk, vollständig in den smart Contract in der 
blockchain zu schreiben, sodass der token eine vervielfältigung des 
kunstwerks enthält. dies erfordert jedoch eine sehr hohe rechen-
kapazität und ist mit entsprechend hohen kosten verbunden, sodass 
diese möglichkeit in der Praxis derzeit eher selten vorkommt.15 
 daher werden das digitale kunstwerk und der nft üblicherweise 
durch einen Hyperlink verbunden, d. h., das digitale kunstwerk wird 
nicht in der blockchain selbst gespeichert, sondern an einem ande-
ren speicherort. Allein der link zu diesem ort wird in den smart 
Contract des nfts geschrieben.16 Außerdem ist es auch möglich, 
dass nicht die schützenswerten inhalte, sondern die transaktions-
daten, d. h. die mit dem verkauf des kunstwerks begründeten nut-
zungsrechte in den smart Contract geschrieben werden. dadurch 
wird der gesamte verkaufsvorgang auf dem nft gespeichert, 
 wodurch die nutzungsrechte an einem kunstwerk transparent und 
manipulationssicher festgehalten werden.17

4.  wie wird NFt-Kunst gehandelt?

während analoge kunst größtenteils in galerien und kunsthandlun-
gen, auf messen oder über Auktionshäuser verkauft wird, werden 
nfts vor allem über spezielle onlineplattformen, wie etwa open-
sea, nifty gateway oder super-rare, gehandelt. der größte markt-
platz für nfts ist derzeit die 2017 gegründete Plattform opensea, 
die erst im januar 2022 in einer serie-C-runde 300 mio. usd an 
 investitionen einwarb.18 inzwischen bieten aber auch viele Auktions-
häuser nfts in ihren versteigerungen an.   

13 goldstein, damien Hirst’s nft initiative, Artnet-online vom 25.8.2021, abrufbar unter:  
https://news.artnet.com/market/damien-hirst-nft-update-2002582#:~:text=Earlier%20
this%20summer%2C%20Damien%20Hirst,corresponding%20to%20a%20nonfungi-
ble%20token (21.6.2022)

14 scheer, kryptokunst-kapriolen. Haben oder sein, fAZ-online vom 28.1.2022, abrufbar unter: 
https://www.faz.net/-gyz-akp9u (21.6.2022)

15 Ausführlich siehe rauer / bibi, Zum 2022, 20 (23)

16 Ausführlich siehe rauer / bibi, Zum 2022, 20 (23 f.)

17 Ausführlich siehe rauer / bibi, Zum 2022, 20 (24)

18 https://cryptomonday.de/news/2022/01/05/nft-marktplatz-opensea-erhaelt-300-mio-usd-in-
einer-finanzierungsrunde/ (21.6.2022)

ruth Lecher arbeitet als Rechtsanwältin bei K & L Gates in Berlin mit Schwerpunkt auf Kunstrecht und Litigation.  
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte hat sie eine Dissertation im Bereich des Kulturgüter-
rechts verfasst. Sie ist Co-Gründerin der interdisziplinären Gesprächsreihe »Kunst & Recht. a conversation series«.
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nfts werden zumeist mit kryptowährungen bezahlt, 
möglich ist allerdings auch eine bezahlung mit fiat-
währungen.19 um nfts in einer kryptowährung zu 
 bezahlen, muss man eine eigene krypto-wallet anle-
gen. die meisten nft-marktplätze basieren auf der 
ethereum-blockchain, sodass es sich anbietet, eine 
ethereum-wallet einzurichten. 

der Person, die das nft-kunstwerk auf der blockchain 
erstellt (»minting«), wird das nft zugeordnet, genauer 
gesagt: ihrem Account. nur dieser Person steht das 
sog. ownership an dem nft zu.20 das ownership ist 
ähnlich, jedoch nicht identisch (mit) dem eigentum  
an einem physischen kunstwerk, wie etwa einem 
 gemälde oder einer skulptur. 

möchte der ersteller sein nft an eine andere Person 
verkaufen oder verschenken, überträgt er das »owner-
ship« an dem nft an deren Account. diese trans-
aktion wird automatisch in der blockchain gespeichert 
und kann dort von jedem abgefragt werden.21 Anschlie-
ßend kann nur der neue owner das nft weiterüber-
tragen, sei es durch verkauf oder versteigerung.22

Aus steuerlicher Perspektive sind beim kauf von nfts 
vor allem die ertrags- und umsatzsteuer zu berück-
sichtigen.23

5.  NFts als wertanlage – Chancen 
und risiken

wie jede Anlageklasse sind auch nfts kein risiko-
loses investment, bieten aber auch Chancen und vor-
teile gerade im vergleich zur analogen kunst.

a. Chancen
ein großer vorteil von nfts ist, dass die informationen 
über transaktionen in der blockchain fälschungssicher 
gespeichert werden. eine nachträgliche veränderung 
des nfts ist nur schwer möglich, d. h., fälschungs-, 
 eigentums- und Provenienzfragen sollten schnell und 
zuverlässig zu beantworten sein, sofern sie den Zeit-
raum ab erstellung des nfts betreffen.

wenn der markt für nfts an sein wachstum aus dem 
jahr 2021 anknüpfen kann, können nfts eine ertrag-
reiche wertanlage bilden. bei der investition in kunst-
werke fallen neben dem kaufpreis oftmals noch hohe 
kosten für die lagerung, versicherung und ggf. die 

19 so auch kleiber, mmr-Aktuell 2022, 445 (475)

20 Heine / stang, mmr 2021, 755 (756)

21 ebd.

22 ebd.

23 § 15 Abs. 1 satz 1 nr. 1 estg; §§ 3 ff., 12 ustg

restaurierung der kunstwerke an. solche kosten spa-
ren sich die Anleger beim erwerb von nfts, da diese 
weder gelagert und versichert noch restauriert wer-
den müssen.

nfts bieten unternehmen zudem die Chance, sich als 
zukunftsorientierte und technikaffine unternehmen 
auf dem markt zu positionieren.

b. risiken
die nfts zugrunde liegende blockchain-technologie 
ist Chance und risiko zugleich, wie etwa das karls-
ruher Zentrum für kunst und medien (Zkm) erfahren 
musste. der kurator des Zkm wollte zwei nft-kunst-
werke (CryptoPunks), deren wert heute auf 170.000 
usd geschätzt wird, aus sicherheitsgründen in einer 
neuen Hardware-wallet speichern. dabei sendete er 
die nfts an eine falsche Adresse und damit an einen 
ort in der blockchain, auf den niemand zugreifen 
kann. das Zkm hat dadurch für immer den Zugriff auf 
die zwei digitalen kunstwerke verloren, sodass es 
 diese nicht mehr weiterverkaufen kann.24 die werke 
können aber weiterhin ausgestellt werden. 

Ähnliche risiken bestehen bei nfts, die eine verlin-
kung zu dem eigentlichen digitalen kunstwerk aufwei-
sen. es besteht die gefahr, dass der link aufgrund 
 eines technischen fehlers ins leere führt oder der 
physische server, auf dem die mit dem nft verlinkten 
digitalen kunstwerke liegen, abgeschaltet wird. dann 
könnte zugleich das in dem nft angelegte vermögen 
verloren gehen.25 daher sollten beim kauf von nfts 
stets auch entsprechende Haftungsvereinbarungen 
getroffen werden.

der markt für nfts ist sehr jung und es ist nicht abseh-
bar, wie er sich entwickeln wird. im unterschied zu 
gegenständen mit intrinsischem wert sind nfts digi-
tale objekte, denen kein eigener wert zukommt. ihr 
wert hängt also allein von der nachfrage auf dem 
kunstmarkt ab. das ist jedoch nicht zwingend ein Argu-
ment gegen nfts als wertanlage, da dies quasi für alle 
kunstwerke gilt und die entwicklung des kunstmarkts 
innerhalb der letzten jahrhunderte gezeigt hat, dass 
es sich durchaus lohnen kann, in kunst zu investieren. 
eine gewisse expertise für den kunstmarkt ist dabei 
allerdings in jedem fall von vorteil.  

24 https://www.swr.de/swr2/kunst-und-ausstellung/zkm-karlsruhe-nfts-
passwort-100.html (21.6.2022)

25 rauer / bibi, mmr 2022, 20 (23 f.)
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neue Anlageobjekte: wer seinen kreisliga-fußball-
klub unterstützen möchte, dem stehen traditionell eine 
mitgliedschaft oder eine spende offen. einen Anteil 
kann er oder sie nicht erwerben, weil sich ein börsen-
gang nur für berühmte klubs lohnt. in Zukunft wird aber 
jeder klub Anteile auf der blockchain anbieten können 
und sich damit eine neue finanzierungsmöglichkeit 
erschließen. dasselbe gilt für praktisch alle Anlage-
objekte: ein Anteil am start-up, ein weinberg im nach-
barland oder eine kleinst-unternehmerin in südost-
asien – jedes denkbare Projekt erhält Zugang zu einer 
finanzierung über den kapitalmarkt. der vereinfachte 
Zugang zu Private markets und unter berücksichti-
gung von esg-Aspekten stellt für viele investoren eine 
 interessante möglichkeit dar zur diversifizierung ihrer 
 kapitalanlagen. die renditen in diesen märkten sind 
unter dem gesichtspunkt des niedrigzinsumfeldes ein 
weiterer vorteil. 

tempo: in der investmentwelt gilt heute »t+2«, das 
heißt, die Ausführung einer order kann ein bis zwei 
tage in Anspruch nehmen. kaufe ich heute für einen 
fixen betrag fondsanteile, so erfahre ich in der regel 
erst in zwei tagen, wie viele Anteile an dem fonds ich 
tatsächlich erhalten habe. Ähnliches gilt heute für 
 viele Prozesse in der finanzindustrie, die durch die 
blockchain massiv beschleunigt werden. 

wer hat schon einmal einen digitalen fonds gekauft? 
die Antwort ist: niemand, denn es gibt noch keine 
 digitalen fonds. die betonung liegt auf »noch«, denn 
bald werden neuartige finanzprodukte und vertriebs-
wege auf der blockchain die gesamte investment-
branche nachhaltig verändern, und die entwicklung 
wird nicht bei fonds Halt machen. gemessen am grad 
der zu erwartenden disruption ist dieser schritt für die 
finanzbranche nur zu vergleichen mit der einführung 
des world wide web vor rund 30 jahren. 

Neue wege für viele zu neuen Anlagen 

Auf der blockchain werden nicht nur neue Anleger-
gruppen ihr geld investieren, sie werden auch unter 
neuen Anlageobjekten auswählen können; und alles 
wird deutlich schneller ablaufen als bisher: 

neue Anleger: viele attraktive Anlagen, insbesondere 
alternative investments wie Private equity oder infra-
struktur sind heute praktisch nur für institutionelle 
 Anleger oder vermögende investoren zugänglich. Über 
die blockchain sind auch kleinere stückelungen mög-
lich. damit können auch Privatanleger direkten Zugang 
erhalten. und noch breiter gedacht, haben viele men-
schen überhaupt keinen Zugang zum finanzmarkt. 
krypto-Assets und die blockchain-technologie können 
also eine Art finanzwirtschaftliche inklusion schaffen.

krypto-Assets bieten vorteile für investoren ebenso wie für unternehmen 

oder bürgerprojekte auf kapitalsuche. der gesetzgeber hat die weichen 

bereits gestellt – in den nächsten fünf bis zehn jahren dürfte sich in der 

investmentlandschaft  vieles grundlegend ändern. während große teile 

der etablierten finanzwirtschaft noch zögern, treten insbesondere junge 

und stärker digital ausgerichtete unternehmen an, sich ein stück vom 

kuchen zu sichern. 

Krypto-Assets – Piece of Cake? 
 Autor: daniel Andemeskel 
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Der Gesetzgeber legt vor

der deutsche gesetzgeber gilt gemeinhin nicht als 
trendsetter, doch hier hat er ein bemerkenswertes 
tempo vorgelegt:

• in der europäischen geldwäscherichtlinie definiert 
der gesetzgeber kryptowerte als finanzinstru-
mente. diese definition wird auch im deutschen 
kreditwesengesetz (kwg) umgesetzt. damit wird 
der gesamte kryptobereich in den regulierten finanz-
sektor eingegliedert und der regulierung durch die 
deutsche finanzaufsicht bafin unterstellt.

• mit dem fondsstandortgesetz (fostog) erlaubt der 
gesetzgeber institutionellen Anlegern, in spezial-
fonds nach § 284 des kapitalanlagegesetzbuchs 
(kAgb) bis zu 20 Prozent in krypto-Assets zu inves-
tieren. Zum vergleich: der deutsche fondsverband 
bvi beziffert den markt für spezialfonds auf über 
2,1 bio. eur. ein fünftel davon sind gut 400 mrd. 
eur, ein enormes Potenzial. 

• im gesetz über elektronische wertpapiere (ewpg), 
dem gesetz zur einführung von elektronischen 
wertpapieren, legt der gesetzgeber schließlich fest, 
dass Pfandbriefe und Anteile an sondervermögen 
(Anteilscheine) als Alternative zur herkömmlichen 
verbriefung in einer urkunde künftig auch rein elek-
tronisch ausgegeben werden können. Perspekti-
visch könnte diese möglichkeit auch für weitere 
wertpapiere eingeführt werden, insbesondere für 
elektronische Aktien.

bundespolitik, finanzministerium und die bafin  ge hen 
also in vorlage, schaffen einen verlässlichen rah men 
und wollen die Chance nutzen, den finanzplatz 
deutschland zu stärken.

Der digitale Zwilling

dadurch entsteht eine recht einzigartige situation, 
denn teile der finanzwirtschaft scheinen aktuell noch 
abzuwarten. das könnte sich mittelfristig rächen, denn 
die umstellung erfordert Zeit und Aufwand – die beste-
henden systeme können aktuell keine kryptowerte 
abbilden. mit punktuellen Änderungen wird es nicht 
getan sein. 

so könnten etwa bei der Ausgabe digitaler Aktien eine 
reihe traditioneller funktionen und intermediäre er-
satzlos entfallen: wenn alle Zahlungen auf der block-
chain abgebildet werden, wäre bspw. ein börsengang 
auch ohne die notwendigen intermediäre möglich. 
wenn alle vermögensgegenstände sowie ihre inhaber 
digital registriert werden, verändert sich die rolle von 
verwahrstellen deutlich. 

Ähnliche veränderungen sind etwa für den verkauf von 
immobilien bzw. für die Abwicklung der Übertragung 
von eigentum an diesen denkbar, wenn aktuell beste-
hende zivilrechtliche regelungen flankierend weiter 
entwickelt werden. verkäufer, käufer und banken tref-
fen sich gewissermaßen in einem virtuellen raum und 
stimmen sich dort ab – zu einem bruchteil der traditio-
nellen kosten und potenziell in gerade einmal zehn 
 minuten. entsprechend gestalten sich die veränderun-
gen für digitale fonds, nfts und alle anderen krypto-
werte (siehe grafik »definition und Arten von digitalen 
vermögenswerten«).

 

Daniel Andemeskel ist seit 2019 Head of Innovation Management bei 
Universal Investment. Als CEO und Co-Founder hat er für die Fonds-
Service-Plattform mit UI Enlyte 2020 erfolgreich eine der weltweit ers-
ten End-to-End-Investmentplattformen für digitale Assets  aufgebaut, 
die als Software as a Service alle Schritte von KYC, also Know-your-
Customer, über Digital Brokerage bis hin zur Wallet abdeckt. Zuvor war 
der Diplom-Kaufmann in unterschiedlichen Rollen in der globalen 
 Finanzindustrie aktiv, zuletzt zwölf Jahre bei AXA Investment Managers.
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die finanzmarkt-Akteure müssen komplett neue sys-
teme aufsetzen, gewissermaßen einen »digitalen 
Zwilling« des eigenen unternehmens, des eigenen 
geschäftsmodells kreieren. wer das nicht leistet, wird 
von der entwicklung überholt werden – einerseits von 
der konkurrenz, die sich der Herausforderung stellt, 
andererseits von neuen marktteilnehmern, die sich 
von Anfang an ausschließlich auf das neue geschäfts-
modell konzentrieren, wie z. b. kryptobörsen. 

um ein bild aus der deutschen vorzeigebranche zu 
nutzen: die deutschen Autobauer kämpfen mit dem 
Übergang vom verbrenner über einen Hybrid-Antrieb 
hin zum reinen elektro-Antrieb und haben den wettbe-
werb mit tesla aufgenommen – die deutsche finanz-
wirtschaft sollte sich daran ein beispiel nehmen.

Handlungsempfehlungen  
für den Aufsichtsrat

• Das Ökosystem um Krypto-Assets / Blockchain / DLT 
verstehen lernen – es ist mehr als nur Bitcoin & Co.

• Analyse, welche disruptiven Auswirkungen Krypto-
Assets auf das eigene Geschäftsmodell und die eigene 
Rolle in der Wertschöpfungskette haben können

• Mut haben: erste Schritte wagen über konkrete Pilot-
projekte

definition und Arten von digitalen Vermögenswerten

Digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain abgebildet werden. Alle materiellen und immateriellen Güter,  
die einen Wert haben, können digitale Assets sein.

equity
Tokenisierte Beteiligun-
gen an privaten Unter-
nehmen oder  Aktien  
an börsen notierten 

 Unternehmen

stablecoins
Kryptowährungen, 

 deren Wert an  
Fiat-Währungen 

 gekoppelt ist

dept
Zum Beispiel  

tokeni sierte Anleihen

nft
Ein einziger und 

 unersetzlicher digitaler 
Vermögenswert,  

der Eigentum darstellt

Kryptowährungen
Digtale Währungen mit 
dezentralen Systemen 
und sicheren krypto-
grafischen Zahlungs-

methoden

deX
Dezentralisierte Börsen, 

die den Handel  
ohne Intermediäre 

 ermöglichen

Hybrid
Kombinierte Eigenschaf-

ten von Aktien und 
 Anleihen, z. B. Wandel-

anleihen oder 
 Vorzugsaktien

defi
Oberbegriff für klassi-
sche Finanzdienstleis-
tungen, die über eine 
 dezentrale Plattform 
 abgewickelt werden

Quelle: ui enlyte / universal investment
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das bundesministerium der finanzen (bmf) hat am 
12.5.2022 das schreiben zur ertragsteuerlichen be-
handlung von virtuellen währungen und sonstigen 
 token finalisiert.1 dem war ein in teilen ähnliches 
 entwurfsschreiben vom 17.6.2021 vorausgegangen. 
gewinne und verluste im Zusammenhang mit krypto-
währungen können steuerlich in drei verschiedene 
 kategorien fallen, nämlich 

• einkünfte aus privaten veräußerungsgeschäften 
(sog. spekulationsgeschäfte) nach § 23 estg, 

• einkünfte aus kapitalvermögen nach § 20 estg und 

• gewerbliche einkünfte nach § 15 estg. 

in dem finalisierten schreiben fokussiert sich das bmf 
auf über 24 seiten auf die technischen grundlagen 
und begrifflichkeiten der blockchain-technologie und 
die steuerliche behandlung der veräußerung physi-
scher kryptowährungen:

1 geschäftszeichen iv C 1 – s 2256 /19 /10003 :001

1.  einkünfte aus privaten 
 Veräußerungsgeschäften innerhalb 
der Jahresfrist nach § 23 estG 

natürliche Personen, die z. b. bei Coinbase, binance 
und bitfinex oder sonstigen social trading-Plattformen 
ihr Privatvermögen tatsächlich in kryptowährungen 
investieren, also z. b. tatsächlich inhaber von bitcoins 
sind und diese in ihrem wallet halten, unterliegen nicht 
der Abgeltungsteuer, sondern haben ggf. sonstige 
einkünfte gemäß § 23 Abs. 1 nr. 2 estg (Anlage so). 
veräußerungsgewinne sind bei solchen Privatinves-
toren steuerpflichtig, wenn der Zeitraum zwischen 
 erwerb (kauf, entgegennahme als Zahlung) und ver-
äußerung (verkauf, nutzung zum bezahlen) maximal 
ein jahr beträgt (sog. privates veräußerungsgeschäft). 
verluste innerhalb der jahresfrist sind steuerlich von 
den gewinnen aus privaten veräußerungsgeschäf- 
ten desselben jahres abzuziehen. ergibt sich so ein 
gewinn von maximal 600 eur, so ist dieser steuer-
frei, ergibt sich ein höherer gewinn, so ist dieser in vol-
ler Höhe mit dem persönlichen progressiven steuer-
satz zu versteuern. entsteht ein verlust aus privaten 
veräußerungsgeschäften, so ist dieser von gewinnen 
aus privaten veräußerungsgeschäften des vorange-
gangenen jahres oder aller künftigen jahre abziehbar. 
gewinne und verluste aus der veräußerung nach 
 Ablauf der sog. spekulationsfrist von einem jahr seit 
erwerb sind steuerlich unbeachtlich. im gewinnfall 
stellt sich die sog. fifo-methode als günstig dar, bei 
der die zuerst erworbenen und damit am längsten 
 gehaltenen bitcoins als veräußert gelten.

Besteuerung von Einkünften aus Krypto- 
währungen – BMF-Schreiben vom 12.5.2022
 Autor: Andreas patzner
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das bmf stellt sich deutlich auf den standpunkt, dass 
es sich bei kryptowährungen um »wirtschaftsgüter« 
handele und dass die besteuerung des veräußerungs-
gewinns verfassungskonform sei. es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass genau diese fragen derzeit vor 
dem bundesfinanzhof zur entscheidung2 anstehen, 
sodass betroffene steuerpflichtige entsprechende 
bescheide ggf. durch einspruch offenhalten sollten.

2.  Nicht versteuerbare Gewinne  
oder Verluste aus Kryptowährungen 
nach Ablauf der Jahresfrist
natürliche Personen, die tatsächlich (also nicht über 
derivate wie Cfds oder options) in kryptowährungen 
investieren und die weder wegen professionellen 
Handels noch wegen minings einen gewerbebetrieb 
unterhalten, können gewinne steuerfrei vereinnah-
men, wenn sie die kryptowährungen länger als ein 
jahr seit erwerb gehalten haben. nach Ablauf der 
jahresfrist sind jedoch auch verluste steuerlich nicht 
mehr ansetzbar. das bmf hat von früheren Plänen 
Abstand genommen, die spekulationsfrist für krypto-
Assets im Zusammenhang mit dem staking oder 
 lending auf zehn jahre zu verlängern. im ergebnis ist 
ein verkauf dieser krypto-Assets beim Privatanleger 
daher – unabhängig von der verwendung für staking 
oder lending – grundsätzlich nach einem jahr nicht 
mehr steuerbar.

3.  einkünfte aus Gewerbebetrieb 
nach § 15 eStG

bei Personen, die kryptowährungen oder derivate auf 
kryptowährungen wie ein Händler professionell han-
deln oder die neue kryptowährungen, z. b. bitcoin, 
generieren (sog. miner), sind grundsätzlich alle ge-
winne und verluste gemäß § 15 estg steuerpflichtig, 
wenn der betrieb in deutschland unterhalten wird. bei 
kapitalgesellschaften gelten alle gewinne automatisch 
als steuerpflichtige einkünfte aus gewerbebetrieb.

2 Az iX r 3 / 22

4.  Kapitaleinkünfte nach § 20 eStG

das bmf-schreiben beschäftigt sich nicht mit den 
verbreiteten derivaten und termingeschäften auf 
krypto währungen. bei Privatanlegern, die auf sog. 
 social trading-Plattformen (z. b. Avatrade, iq option, 
mArkets.Com, iforex, easymarkets, igmarkets, 
CmCmarkets, 24option, etoro) über derivative finanz-
instrumente, wie Cfds oder optionen, auf steigende 
oder fallende kurse von kryptowährungen setzen, 
ohne diese selbst zu besitzen, stellen gewinne und 
verluste grundsätzlich einkünfte aus kapitalvermögen 
nach § 20 Abs. 2 nr. 3 estg (sog. termingeschäfts-
gewinne) dar, die der Abgeltungsteuer von 25 Prozent 
zuzüglich solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent darauf 
(insgesamt 26,375 Prozent) unterliegen. Problematisch 
ist aus der sicht des steuerpflichtigen, dass verluste 
aus termingeschäften seit 2021 nur mit gewinnen 
aus termingeschäften und nur bis zu 20.000 eur je 
kalenderjahr verrechnet werden können. diese rege-
lung ist indessen verfassungsrechtlich umstritten. 

5.  Zusammenfassung

wenig überraschend bleibt das bmf dabei, dass die 
spekulation mit krypto-Assets für Privatinvestoren 
nach einem jahr Haltedauer steuerfrei ist, solange die 
schwelle zum »gewerblichen Händler« nicht über-
schritten wird. eine präzise bestimmung dieser 
schwelle fehlt leider weiterhin. den in der Praxis rele-
vanten bereich der indirekten investition in krypto-
Assets etwa über derivate oder fonds klammert das 
bmf-schreiben komplett aus.  

Andreas patzner ist Partner im Bereich Financial Services Tax bei KPMG in Frankfurt  
und befasst sich überwiegend mit der Besteuerung von Kapitalanlagen und Investmentfonds  
sowie mit der Umsetzung und Automatisierung steuerlicher Prozesse.



© 2022 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht 
und einem Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company 
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

42 Audit Committee Quarterly II/2022

Schwerpunkt Kryptowerte

kypto-Assets haben in den letzten jahren für starke umbrüche im 
finanzsystem und in defi (decentralized finance) gesorgt – sowohl 
durch innovationen, aber auch durch extreme kursschwankungen. 
doch ein zentrales versprechen werden bitcoin & Co, vielfach auch 
als kryptowährung bezeichnet, wohl nie erfüllen: eine währung im 
eigentlichen sinn zu sein.

denn eine hoheitlich ausgegebene währung erfüllt per definition 
drei funktionen: sie ist rechnungseinheit, wertanlage und tausch-
mittel. mit bitcoins werte stabil aufzubewahren oder dinge des täg-
lichen lebens zu bezahlen, ist aufgrund der hohen kursschwankun-
gen kaum möglich – ganz abgesehen davon, dass supermärkte oder 
der bäcker nebenan keine bitcoins akzeptieren. krypto-Assets sind 
deshalb keine währung, sie stehen allerdings durchaus für neue 
möglichkeiten in der digitalwirtschaft.

soll man die digitale geldbörse also lieber steckenlassen? nein, ganz 
im gegenteil. es gibt ein bezahlmittel, das ebenfalls digitale innova-
tion bietet, dabei aber eine »echte« währung mit allen vorteilen der 
universellen verfügbarkeit, stabilität und sicherheit ist: digitales Zen-
tralbankgeld (Central bank digital Currency, CbdC).

eine CbdC ist die digitale version von physischem geld und somit 
ein gesetzliches Zahlungsmittel. CbdC wird von einer Zentralbank 
ausgegeben, reguliert und garantiert und steht allen menschen über-
all zur verfügung – man spricht hier auch von einer »retail CbdC«. 
 geschäftsbanken übernehmen wie beim bargeld die distribution an 
die endverbraucher, nur dass der digitale euro dann bspw. in einem 
digitalen wallet statt der herkömmlichen geldbörse landet. somit 
bleiben die banken weiterhin erste Anlaufstelle für ihre kunden und 
behalten ihre gewohnte schlüsselrolle im währungskreislauf. soge-
nannte wholesale CbdCs – ein anderer Ansatz – fungieren dagegen 
nur als internes Zahlungsabwicklungsmittel zwischen finanzinsti-
tuten. 

Digitale transformation, Innovation 
und Inklusion: Die Vorteile von CBDC

CbdCs vereinen das schnelle und bequeme digitale 
bezahlen mit den eigenschaften und vorteilen von bar-
geld. diese umfassen universelle Akzeptanz, finanzielle 
inklusion und die balance zwischen sicherheit und 
datenschutz, um etwa steuerhinterziehung oder geld-
wäsche zu vermeiden. nahezu 90 Prozent der Zentral-
banken untersuchen derzeit die möglichkeiten, eine 
digitale Zentralbankwährung auszugeben.1

sie muss wie bargeld grundsätzlich überall akzeptiert 
werden – in läden, restaurants, taxis und bei tank-
stellen. digitales geld kann für Zahlungen in geschäf-
ten und online verwendet und problemlos an freunde 
und familienmitglieder verschickt werden. diese uni-
verselle Akzeptanz reduziert auch für den Handel die 
komplexität entscheidend: Aktuell müssen sowohl im 
online- wie auch im stationären Handel immer mehr 
alternative bezahlmethoden integriert werden, um die 
kundenwünsche zu erfüllen. CbdC dagegen ist ein 
digitales bezahlangebot, das jede kundin und jeder 
kunde nutzen kann. und das gilt auch für den fall, dass 
sie über kein bankkonto verfügen.

für rund 1,7 mrd. menschen weltweit ist dies der fall – 
sie haben keinen Zugriff auf bankleistungen und kein 
konto. davon leben die meisten in schwellenländern.2 
Aber auch bevölkerungsgruppen in wirtschaftlich 
stärker entwickelten ländern betrifft dies: die us-

1 Ready, steady, go? – Results on the third BIS survey on central bank 
 digital currency, Bank for International Settlements, 2021

2 The World Bank’s Global Findex, Findex, 2017

Zentralbanken als Treiber  
der digitalen Transformation:  
Warum die Zukunft dem  
digitalen Zentralbankgeld gehört  

Autor: dr. ralf Wintergerst

universelle Akzeptanz, finanzielle inklusion, innovation und die balance zwischen 

datenschutz und sicherheit: digitale Zentralbankwährungen bieten Zentral- und 

geschäftsbanken sowie verbrauchern viele vorteile.

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017 Findex full report_chapter2.pdf
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notenbank federal reserve schätzt, dass 5 Prozent der erwachse-
nen Amerikaner »unbanked« sind (also kein bankkonto haben) und 
13 Prozent »underbanked« (also nur einen eingeschränkten Zugang 
zu finanzdiensten haben).3 dies bedeutet: All diese menschen sind 
aktuell von der teilhabe an der digitalen wirtschaft ausgeschlossen, 
da bei bestehenden digitalen bezahlmethoden stets ein konto hin-
terlegt sein muss. CbdC als ergänzung zum physischen bargeld hat  
das Potenzial, dies zu ändern. die Zentralbank von ghana testet 
bspw. derzeit den eCedi als digitales Pendant zur landeswährung, in 
einer Partnerschaft mit giesecke + devrient. 

ein weiterer vorteil von CbdC ist auch die verbesserung der »techno-
logischen inklusion«. damit der digitale euro keine neue kluft entste-
hen lässt, darf er nicht nur die digitalen natives ansprechen: eine 
CbdC- lösung sollte deshalb nicht an den besitz eines smartphones 
gekoppelt sein, sondern auch mit Armbändern oder smartcards 
funktionieren und dadurch auch als sichere fortlaufende offline-Zah-
lung verfügbar sein. das gleiche gilt für Händler – auch sie müssen 
den CbdC als Zahlungsmittel problemlos annehmen können.

Stabilität und Sicherheit als Grund lage von 
 Innovation

digitales bezahlen ist darüber hinaus eine voraussetzung für die 
 innovativen möglichkeiten der digitalwirtschaft. der digitale euro 
bietet eine umfassende grundlage für solche innovationen, da er  
ein wirklich inter operables Zahlungsmittel ist. somit dient er allen 
geschäftsbanken als standard. darüber hinaus könnten ggf. auch 
programmierbare Zahlungen ermöglicht werden. so würde digitales 
Zentralbankgeld auch die economy of things entscheidend voran-
treiben. 

damit verbraucher die vorteile von CbdC für sich nutzen können, 
müssen sie das neue digitale geld jedoch zunächst kennenlernen 
und akzeptieren. für diese  Akzeptanz ist sicherheit das entschei-
dende kriterium: in einer umfrage4 von omfif / g+d geben die 
meisten befragten an, dass neben dem uneingeschränkten einsatz 
die sicherheit ein wichtiges merkmal einer digitalen Zentralbank-
währung ist. 29,1 Prozent der  befragten wünschen sich, dass sie das 
digitale Zen tralbankgeld überall verwenden können, während 33 Pro-
zent die vollständige sicherheit als wichtiges feature nannten. 

damit digitale Zentralbankwährungen wirklich sicher sind, braucht 
es ganzheitliche sicherheitsmaßnahmen auf höchstem niveau. dies 
beginnt ab dem moment, in dem eine Zentralbank die digitale wäh-
rung erstellt und ausgibt und umfasst die verteilung und speiche-
rung über geschäftsbanken, ebenso wie andere  finanzdienstleister, 
verbraucher und Händler. in einem CbdC-Ökosystem muss deshalb 
sichergestellt sein, dass die geldschöpfung und -vernichtung aus-

3 Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2020,  Federal Reserve, 2021

4 omfif / g+d: Consumer attitudes to CbdC: Considerations for policy-makers’, november 
2021

schließlich von der Zentralbank kontrolliert wird. durch 
eine hoch kontrollierte, sichere umgebung wird der 
Zugriff durch Hacker oder andere unbefugte Akteure 
verhindert, die etwa fälschungen zum Ziel haben.

digitale Zentralbankwährungen eröffnen neue, inno-
vative möglichkeiten für verbraucher, Zentral- und 
 geschäftsbanken. mit CbdCs können Zentralbanken 
die Zukunft des digitalen bezahlens gestalten – anstatt 
dies nicht staatlichen und kaum reglementierten Akteu-
ren zu überlassen. damit haben die Zentralbanken 
 neben ihren vielen anderen funktionen nun eine ganz 
neue rolle: Als vordenker und treiber der digitalen 
evolution unseres währungssystems.  

Dr. ralf wintergerst ist Vorsitzender der Geschäftsführung von  
Giesecke+Devrient (G+D). Neben seiner Rolle bei G+D ist er  
Aufsichtsratsvorsitzender der secunet  Security Networks AG und  
Verwaltungsratspräsident der netcetera AG. Darüber hinaus ist  
er in mehreren Funktionen und Gremien mit Bezug zu IT-Sicher- 
heitsfragen tätig.

Eine universelle digitale Zentralbank-
währung in Afrika

Ghana treibt die digitale Transformation 
des Landes voran: Die »Digital Ghana 
Agenda« hat die Digitalisierung des 
westafrikanischen Landes und seiner 
staat lichen Dienstleistungen zum Ziel. 
Und dazu gehört auch die Digitalisierung 
des Bargelds: Der digitale Cedi oder  
»e-Cedi« soll als digitale Alternative das 
physische Bargeld ergänzen. Dabei  
ist die finanzielle Inklusion oberstes Ziel: 
Auch Bürgerinnen und Bürger ohne 
Bankkonto, Vertrag oder Smartphone 
sollen mit dem eCedi bezahlen können 
und somit auch einfacher am digitalen 
Leben teilhaben. 

Um diese digitale Zentralbankwährung 
für den allgemeinen Gebrauch (Retail 
CBDC) zu testen, ist die Bank of Ghana 
eine Partnerschaft mit Giesecke+Devrient 
(G+D) eingegangen. G+D stellt die 
 Technologie und entwickelt die Lösung, 
die an die ghanaischen Anforde rungen 
angepasst ist. 

In einer Testphase erproben Banken, 
Zahlungsdienstleister, Händler, Verbrau-
cher und andere relevante  Akteure  
den eCedi. Darüber hinaus testet eine 
Nutzergruppe mit unterschiedlichem 
Hintergrund die Lösung vor Ort über ver-
schiedene Kanäle, mobile Apps und 
Smartcards. Für eine  sichere und robuste 
Zahlungsinfra struktur werden zusätzlich 
die IT-Sicherheit, die Auswirkungen  
des Projekts auf die Geldpolitik und das 
Zahlungssystem  sowie die rechtlichen 
Folgen bewertet. 

Ghana beschreitet damit neue Wege – 
und alle Einwohner können an der digita-
len Transformation teilhaben.

https://www.federalreserve.gov/publications/2021-economic-well-being-of-us-households-in-2020-banking-and-credit.htm
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Begrifflichkeiten rund um Blockchain und Krypto

Blockchain 
grundidee: Austausch von digitalen werten unter verzicht auf intermediäre

funktionsweise:  
 

  1

Vorgesehene transaktionen werden gesammelt und 
im Netzwerk als Block dargestellt. Es können neue 
Transaktionen hinzugefügt, jedoch nicht gelöscht 
werden.

  2

Der Block wird an jede / n im Netzwerk teilneh-
mende / n Partei / Knoten gesendet. Die Blöcke sind 
auf dem gemeinsamen, verteilten Hauptbuch 
(»ledger«) erfasst, welches von den Knoten kontinu-
ierlich überprüft und repliziert wird. Das Netzwerk 
überprüft und genehmigt ggf. den Block, woraufhin 
eine Bestätigung an alle Knoten gesendet wird.

  Konsensbildung und Aufzeichnung

  3

Die bestätigten Blöcke werden in einer Kette 
 aneinandergereiht, wodurch eine transparente 
 Aufzeichnung der transaktionen (Audit Trail)  
sowie ein digitaler fingerabdruck bereitgestellt 
 werden. Die Transaktion ist dann abgeschlossen  
und die  Daten sind allgegenwärtig und beständig. 

  zuverlässiger transaktionsdatensatz

Kennzeichen der 
 Blockchain 

dezentralität

Alle Netzwerkteilnehmer haben eine 
vollständige Kopie des Hauptbuchs, 
um vollständige Transparenz zu 
 gewährleisten.

sicherheit

Alle innerhalb des Netzwerks entste-
henden Datensätze werden einzeln 
verschlüsselt.

Unveränderlichkeit

Alle von den Netzwerkteilnehmern 
validierten Datensätze sind in Daten-
blöcken und in Ketten irreversibel 
verankert und können nicht nach-
träglich geändert werden.

Anonymität

Die Identität der Teilnehmer ist ent-
weder pseudonym oder anonym.

Konsensbildung

Alle Netzwerkteilnehmer stimmen 
der gültigkeit der einzelnen Daten-
sätze zu.

zeitstempel

Der transaktionszeitstempel wird 
in einem Block aufgezeichnet.

programmierbarkeit

Eine Blockchain ist programmierbar 
(z. B. durch smart Contracts).

© 2022 Audit Committee institute e.v., assoziiert mit der kPmg Ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem recht 
und einem mitglied der globalen kPmg-organisation unabhängiger mitgliedsfirmen, die kPmg international limited, einer Private english Company 
limited by guarantee, angeschlossen sind. Alle rechte vorbehalten.



Audit Committee Quarterly II/2022 45

Begriffe der Blockchain  
 

peer-to-peer

In Peer-to-Peer-Systemen (P2P) arbeiten die ver-
schiedenen Rechner gleichberechtigt zusammen. 
Jeder Rechner kann Anbieter oder Konsument von 
Dienstleistungen, Ressourcen oder Funktionen 
sein. Es handelt sich um eine dezentral organisierte 
Struktur, die ohne zentrale Server auskommt.  
Jeder rechner kann mit einem anderen rechner 
verbunden sein.

Block

Ein Block ist ein Container für transaktionen.

distributed Ledger

Ein verteiltes (»distributed«) Ledger ist eine Art 
 datenbank, die von den Mitgliedern eines Netz-
werks gemeinsam genutzt, repliziert und synchro-
nisiert wird.

Knoten

Ein Knoten ist ein Computer, der mit einem Block-
chain-netzwerk verbunden ist. Knoten speichern 
Kopien des Ledgers, führen transaktionen durch 
und / oder validieren Transaktionen / Blöcke.

Blockchain-Arten 
unterscheidung nach öffentlich – privat; genehmigungsfrei – genehmigungspflichtig 

die bekanntesten Konsensmechanismen:

proof of Work (Mining)

Bei der »Proof of Work«-Methode wird den Teilneh-
mern für die Lösung von komplizierten kryptografi-
schen Aufgaben eine Belohnung in der jeweiligen 
Kryptowährung ausgezahlt. 

Die Lösung dieser Aufgaben wird in der Blockchain 
durch die Generierung eines neuen Blocks markiert. 
Unter diesem Prozess versteht man den Begriff 
 mining. 

Durch die Lösung der Rechenaufgabe wird bewiesen, 
dass der Rechenweg, also die Transaktionen, fehler-
frei durchgeführt wurden. 

proof of stake (Forging)

Aufgrund der problematik der nachhaltigkeit von 
proof of Work ist dieser Ansatz entstanden. 

Hierbei steht nicht die Rechenleistung im Vorder-
grund, sondern die proportionale Beteiligung –  
Stake – am gesamtvolumen der Token bzw. Coins. 
Grundgedanke: Ein selbst beteiligter Nutzer hat ein 
entsprechend größeres Interesse an einer sicheren 
Blockchain, da er auch explizit von Angriffen und 
 Manipulationen des Systems betroffen ist.

public permissionless

Jeder kann das Protokoll  
herunterladen, am Netz-

werk teilnehmen und 
Transaktionen  validieren.

public

private

private permissionless

Nur ausgewählte Akteure 
 können am Netzwerk 
 teilnehmen, aber alle 

 Teilnehmer dürfen 
 validieren.

public permissioned

Jeder kann das Protokoll 
 herunterladen, am 

 Netzwerk teilnehmen, 
aber nur unter  gewissen 

Bedingungen Trans-
aktionen  validieren.

private permissioned

Nur ausgewählte Akteure 
 können am Netzwerk 
 teilnehmen und nur 

 aus gewählte Teilnehmer  
im Netzwerk dürfen 

 Trans aktionen validieren.

Arten

permissionless permissioned

Hierzu gehören z. B. 
Bitcoin (Kryptowäh-
rung), Ethereum 
(Smart  Contracts), 
IOTS.

Hierzu gehört z. B. 
Sovrin (dezentrale 
 Identitäten).

Hierzu gibt es  
keine logische  
Anwendung.

Hierzu gehören z. B. 
Hyperledger Fabric, 
R3 Corda, Quorum, 
Hedera Hashgraph.
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Schwerpunkt Kryptowerte

Blockchain versus Datenbank: wesentliche Unterschiede 

Blockchain Kriterien datenbank

Konsensmechanismus der  
Netzwerkteilnehmer

Autorität Kontrolle durch Administrator

Distributed Ledger-Technologie Architektur Client-Server-Architektur

Lese- und Schreibrechte datenverarbeitung Unterstützung von CRUD (erstellen,  
lesen, aktualisieren und löschen)

Eingetragene Daten bleiben  
unverfälscht.

Integrität Datenbanken können unbemerkt  
verändert werden.

Ergänzungen neuer Datenblöcke sind  
innerhalb der (öffentlichen) Blockchain  
von allen Benutzern nachvollziehbar.

transparenz Zentrale Administratoren verteilen   
Zugriffsrechte.

neuartige Technologie  fehlende imple-
mentierte Strukturen  Betrieb und Wartung 

 vergleichsweise schwierig

Kosten bekannte Technologie  bestehende imple-
mentierte Strukturen  Betrieb und Wartung 

 vergleichsweise einfach

Verifizierungs- und Konsensmethodik 
 verlangsamen die Blockchain.

Leistung Datenbanken sind extrem schnell und bieten  
eine hervorragende Skalierbarkeit.

Digitale Vermögenswerte: auch Kryptowerte, 
Krypto-Assets oder Digital Assets

Klassische Kryptowährungen: Hierunter fallen bspw. Bitcoin 
oder Ethereum. Der Zahlungsverkehr lässt sich dezentral und 
 global gestalten.

security token: Vermögenswerte wie Aktien, Schuldverschrei-
bungen oder Fondsanteile lassen sich tokenisieren. Das elek-
tronische Wertpapiergesetz (eWpg) stellt dabei die Weichen für  
DLT-basierte Schuldverschreibungen. 

non-fungible token (nft): NFTs bilden nicht ersetzbare Objekte 
wie Immobilien, Kunst oder Musikstücke (geistiges Eigentum) 
 digital ab. 

stablecoins: Diese Art von Kryptowährungen ist darauf ausge-
legt, den Wert eines anderen Assets abzubilden, z. B. Derivate des 
USD, die damit ermöglichen, Vermögen in einer Fiat-Währung 
auf der DLT anzulegen. Zusätzlich wird eine Schnittstelle in die 
herkömmliche Welt der Fiat-Währung USD geschaffen.

Central Bank digital Currency (CBdC): CBDC bezeichnet digitales 
Zentralbankgeld, welches identische Tauscheigenschaften wie 
traditionelle Fiat-Währungen (Euro, USD etc.) aufweist und von 
Zentralbanken ausgegeben und reguliert wird. 
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Virtuelle währungen und sonstige token: 
 Begriffe1

die bezeichnung token ist ein oberbegriff für digitale einheiten, 
 denen bestimmte Ansprüche oder rechte zugeordnet sind, deren 
funktionen variieren. token können als entgelt für erbrachte dienst-
leistungen im netzwerk oder zentral von einer Projektinitiatorin oder 
einem Projektinitiator zugeteilt werden. die Ausgabe von token 
bspw. im rahmen eines »initial Coin offering« stellt insbesondere 
für start-ups eine alternative finanzierungsmethode dar.

Aufsichtsrechtlich werden für token die begriffe Kryptowert und 
Kryptowertpapier verwendet. für die ertragsteuerrechtliche ein-
ordnung ist jeder token unabhängig von seiner bezeichnung zu 
 würdigen.

Wesentliche token-Kategorien:

Currency oder payment token sind Token, die als Zahlungsmittel 
eingesetzt werden. Im Weiteren wird für diese Token der Begriff 
virtuelle Währung verwendet. 

Virtuelle Währungen (im Sinne des Schreibens) sind »digital dar-
gestellte Werteinheiten, die von keiner Zentralbank oder öffent-
lichen Stelle emittiert oder garantiert werden und damit nicht  
den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen, 
aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel 
 akzeptiert werden und auf elektronischem Wege übertragen, 
 gespeichert und gehandelt werden können. Zu den bekanntesten 
virtuellen Währungen gehören beispielsweise Bitcoin, Ether, Lite-
coin und Ripple. Die Internetseite https://coinmarketcap.com/de 
listet weitere Beispiele virtueller Währungen auf.«

Virtuelle Währungen basieren regelmäßig auf einer eigenen 
Blockchain. 

Utility token vermitteln bestimmte Nutzungsrechte (z. B. Zugang 
zu einem ggf. noch zu schaffenden Netzwerk) oder einen 
 Anspruch darauf, die Token gegen eine bestimmte, ggf. noch zu 
schaffende Ware oder Dienstleistung einzutauschen. Utility Token 
können auch Stimmrechte zur Änderung der Software und damit 
der Funktionalität der Ware oder der Dienstleistung vermitteln. 
Utiliy Token nutzen eine bereits bestehende Blockchain als Basis. 

security token sind Token, die mit herkömmlichen Wertpapieren 
(gemäß MiFID II) vergleichbar sind, insbesondere konventionelle 
Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente. Security Token nutzen 
eine bereits bestehende Blockchain als Basis. Zu unterscheiden 
sind:

•  Equity Token, die Beteiligungs- und / oder Dividendenrechte 
vermitteln (z. B. Aktien) und 

•  Debt Token, die einen Anspruch auf Rückzahlung des inves-
tierten Betrags beinhalten, ggf. zuzüglich Zinsen, wie dies 
bspw. bei Darlehen oder Genussrechten der Fall ist. 

Hybride token können auch eine Kombination aus den zuvor 
 beschriebenen Kategorien beinhalten. 

1 gemäß schreiben des bundesministeriums der finanzen (bmf) zur ertragsteuerlichen 
 behandlung von virtuellen währungen und sonstigen token vom 12.5.2022

Coin versus token 

Coins dienen als Wertspeicher und können 
als Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleis-
tungen verwendet werden. Ein Coin basiert 
immer auf einer eigenen Blockchain.

token sind in der Regel in ein Ökosystem 
 eingebunden, in dem sie alle möglichen 
Funktionen einnehmen können. Ein Token 
wird immer auf einer bereits vorhandenen 
Blockchain aufgebaut.

weitere Begriffe:

smart Contracts

Smart Contracts sind computergestützte 
transaktionsprotokolle, die die Bedingungen 
eines Vertrags (nicht im rechtlichen Sinne) 
ausführen. 

Blockchain-bezogene Smart Contracts sind 
skripte, die in der Blockchain gespeichert 
sind und ausgelöst werden, sobald eine 
Transaktion getätigt wird.

Die skripte werden in der Blockchain unab-
hängig auf jedem Knoten im Netzwerk 
 entsprechend den Daten, die innerhalb der 
Transaktionen enthalten sind, ausgeführt.

Jeder in der Blockchain enthaltene Knoten 
betreibt somit eine virtuelle maschine  
(die Blockchain als Ganzes funktioniert als 
eine verteilte virtuelle Maschine).

Die Kettenstruktur der Blockchain ermöglicht 
eine eindeutige zuweisung einer Adresse zu 
jedem smart Contract.

Smart Contracts bieten ein hohes Automati-
sierungspotenzial.

decentralized finance (defi) 

DeFi ist eine innovative Form der Organisa-
tion von Anbietern von Finanzprodukten,  
die sich nicht auf zentrale Finanzintermediäre 
stützt, sondern Nutzern dezentral die Mög-
lichkeit bietet, bankähnliche Dienstleistungen 
abzubilden.
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entwicklung des deutsch-britischen 
Handelsvolumens

wie nachhaltig der britische markt an bedeutung ver-
loren hat, zeigt sich am veränderten Handelsvolumen: 
vor dem brexit erwirtschaftete jedes zehnte befragte 
unternehmen mehr als 20 Prozent seines globalen 
Handelsvolumens in großbritannien, im jahr 2021 nur 
noch jedes fünfundzwanzigste. Auch innerhalb eines 
fünf-jahres-Prognosezeitraums erwarten nur 6 Pro-
zent einen Anstieg auf das vor-brexit-volumen.

noch im jahr 2015 betrug das Handelsvolumen 
 (exporte und importe) zwischen deutschland und uk 
127 mrd. eur. seitdem ist es sukzessive auf unter 
100 mrd. eur zurückgegangen (2021: 97 mrd. eur), 
wohingegen sich das Handelsvolumen deutschlands 
insgesamt um mehr als 20 Prozent erhöhte. ohne 
brexit wäre ein deutsch-britisches Handelsvolumen 
von über 150 mrd. eur zu erwarten gewesen.

da weitere rückgänge erwartet werden, droht groß-
britannien 2022 seinen Platz unter den top 10 der Han-
delspartner deutschlands zu verlieren.

wie ist das erste geschäftsjahr nach dem zum 
1.1.2021 vollzogenen brexit verlaufen? wie sind die 
Zukunftserwartungen im uk-geschäft und wie wer-
den Chancen für neue kooperationen eingeschätzt? 
gemeinsam mit der british Chamber of Commerce in 
germany (bCCg) haben wir zwischen dezember 2021 
und februar 2022 69 unternehmen mit geschäfts-
bezug zu großbritannien zu diesen themen befragt. 

die ergebnisse der umfrage zeigen, dass sich der 
brexit tatsächlich so nachteilig ausgewirkt hat, wie in 
unserer letztjährigen studie1 befürchtet. bei 38 Prozent 
der befragten unternehmen sind die umsatzerlöse im 
jahr 2021 brexit-bedingt gesunken, bei 22 Prozent  
der befragten sogar sehr stark. gleichzeitig leiden die 
unternehmen als unmittelbare folge des brexits unter 
signifikant gestiegenen kosten für verwaltung (46 Pro-
zent der befragten), logistik (43 Prozent), Zölle und 
Abgaben (36 Prozent), finanzierung (24 Prozent) sowie 
it-Anpassungen (23 Prozent). 

1 vgl. https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/12/german-british-
business-outlook-2021.html

Der deutsch-britische Handel  
ist ein Scherbenhaufen und es fehlen Impulse 
für einen Neustart Autor: Andreas glunz

umfrageergebnisse 2022 – status und Ausblick deutscher unterneh-

men in bezug auf ihre Aktivitäten in großbritannien

German-British Business Outlook 2022

I n t e r n at I o n a l Bu s I n e s s o u t lo o ks

InternatIonal  

BusIness  

outlooks
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Blick in die Zukunft ist von pessimismus geprägt

mehr als jedes fünfte unternehmen rechnet für 2022 erneut mit 
umsatzrückgängen. Andererseits erwartet mehr als jedes zweite 
unternehmen einen umsatzanstieg. dieser dürfte jedoch die umsatz-
rückgänge der letzten jahre nicht kompensieren, denn nur 12 Pro-
zent der befragten prognostizieren für 2022 ein umsatzwachstum 
von mehr als 5 Prozent. im vergleich dazu mussten 22 Prozent der 
befragten 2021 umsatzrückgänge von mehr als 5 Prozent verzeich-
nen. Über einen fünf-jahres-Zeitraum rechnet das gros der unter-
nehmen (62 Prozent) mit wachsenden umsätzen.

michael schmidt, Präsident der bCCg: »der jetzt in unserer umfrage 
gegen den allgemeinen trend ersichtliche absolute tiefstand im 
deutsch-britischen Außenhandel ist der traurige beleg, dass unsere 
befürchtungen keine schwarzseherei waren. und was noch schlim-
mer ist: das Handelsvolumen wird absehbar noch weiter sinken!« 
56 Prozent der unternehmen rechnen mit einem schrumpfen der 
britischen wirtschaft in den nächsten fünf jahren. für die eu und 
deutschland glauben das zum Zeitpunkt der befragung, die im 
 februar 2022 und damit vor dem Ausbruch des russland-ukraine-
kriegs endete, aber nur 10 Prozent. Zugleich geht nur rund ein drittel 
der befragten davon aus, dass die britische volkswirtschaft in den 
nächsten fünf jahren wächst. für die eu und deutschland sagen 
dies hingegen 60 bis 70 Prozent.

Deutliche Zunahme der 
 Verlage rungen aus Großbritannien 
in  andere Länder erwartet

die Handelsströme richten sich zunehmend an diesem 
»new normal« des Post-brexit aus. so hat bereits ein 
viertel der unternehmen im letzten jahr teilweise ver-
lagerungen vorgenommen. im wesentlichen umfang 
verlagert haben 6 Prozent aus uk nach deutschland 
sowie 3 Prozent in ein anderes eu-land.

innerhalb der kommenden fünf jahre planen 15 Prozent 
der befragten verlagerungen aus dem vereinigten 
 königreich nach deutschland (im vorjahr: 2 Prozent) 
sowie weitere 15 Prozent in andere eu-länder (im vor-
jahr: 5 Prozent). verlagerungen außerhalb der eu sind 
hingegen mit 6 Prozent in geringerem umfang geplant 
als im vorjahr, als dies noch 15 Prozent angaben.

Außenhandelsvolumen deutschland mit großbritannien (in mrd. eUr)

  Exporte   Importe Quelle: destatis – genesis datenbank, 17.3.2022; (p) = prognostiziert
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Fehlende Impulse für einen Neustart

mit blick auf neue Chancen halten nur 4 Prozent der von kPmg und 
bCCg befragten Partnerschaften in Zukunftsfeldern oder drittmärk-
ten für sicher oder sehr wahrscheinlich. kooperationen im bereich 
familienunternehmen werden noch kritischer eingeschätzt. eine 
 Zusammenarbeit im bereich start-ups halten mit 8 Prozent nur wenig 
mehr unternehmen für sicher oder sehr wahrscheinlich.

. 

die wenig optimistischen Zukunfts-
aussichten spiegeln sich auch in einer 
gesunkenen investitionsbereitschaft 
der unternehmen wider. mit 69 Pro-
zent hat die überwiegende mehrheit 
der deutschen unternehmen keine kon-
krete investitionsplanung für die kom-
menden drei jahre.
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  v e r t i e f u n g s H i n w e i s

über den german-British Business outlook 2022:

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Britische Han-
delskammer in Deutschland (BCCG) haben für diese Umfrage sowohl 
deutsche Tochtergesellschaften mit Hauptsitz in Großbritannien  
als auch britische Tochtergesellschaften mit Hauptsitz in Deutschland 
befragt. Insgesamt 69 Unternehmen (im Vorjahr 66) nahmen an der 
 Umfrage teil, die zwischen dem 9.12.2021 und dem 17.2.2022 durchge-
führt wurde. Die Umfrage konzentriert sich auf den wirtschaftlichen 
 Ausblick deutscher und britischer Unternehmen und die Herausforde-
rungen, denen sie gegenüberstehen. Circa drei Viertel der befragten 
 Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland.

Der German-British Business Outlook 2022 ist online abrufbar unter 
 https://home.kpmg/de/de/home/themen/uebersicht/german-british- 
business-outlook.html

InternatIonal BusIness outlooks

Andreas Glunz, Bereichsvorstand 
 International Business,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

Von einem Aufbruch nach dem Vollzug des Brexits kann nicht die Rede 

sein. Es sind keine Impulse erkennbar für Kooperationen – weder in 

 Zukunftsmärkten wie Afrika noch zu Zukunftsthemen wie etwa Nach-

haltigkeit. Auch die Familienunternehmer beider Länder haben noch 

nicht zusammengefunden. Dabei geben die anstehenden Nachfolge-

planungen auf beiden Seiten des Kanals eigentlich genügend Raum. 

Die Politik sollte Anreize für Kooperationen schaffen und die Wirtschafts-

verbände ermutigen, mehr zu kooperieren. Deutschland ebenso wie  

die EU können es sich nicht leisten, Großbritannien auszuklammern.
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Wirtschaftliche Auswirkungen  
 des Russland-Ukraine-Kriegs  
 auf deutsche Unternehmen  
  Autoren: Andreas glunz und mattias schmelzer

eine umfrage von kPmg zeigt, wie verunsichert unternehmen auf 

die aktuelle situation schauen. vor allem sanktionen und Preissteige-

rungen sind große Herausforderungen. 

InternatIonal  

BusIness  

outlooks

einhaltung der Sanktionen wird als 
größte Herausforderung gesehen

bei nichtbeachtung der sanktionsvorschriften drohen 
erhebliche strafrechtliche konsequenzen für die unter-
nehmen und das management. vor allem das identifi-
zieren betroffener geschäftspartner, warengruppen 
und dienstleistungen sowie das einhalten von ein- und 
Ausfuhrkontrollen werden von den befragten unter-
nehmen als die größten durch den krieg bedingten 
Herausforderungen angesehen. mit 64 Prozent wurde 
dieses thema von den befragten unternehmen am 
häufigsten als herausfordernd benannt.   

der russische Angriffskrieg zeigt, auf welch fragilen 
füßen frieden und sicherheit, aber auch unser wohl-
stand in europa stehen. der von russland begonnene 
krieg in der ukraine und seine Auswirkungen treffen 
deutschlands wirtschaft und den europäischen wirt-
schaftsraum als zweiter großer schock nach der Pan-
demie. 
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Steigende preise und unter-
brochene Lieferketten 
 erfordern Neuausrichtung

Aufgrund des kriegsbeginns und der 
erlassenen sanktionen sind die direk-
ten lieferketten mit russland und der 
ukraine, aber auch die lieferketten 
durch russland nach Asien zerbrochen. 
Als folge sind die Preise für viele roh-
stoffe, energie, vorprodukte und trans-
portdienstleistungen deutlich ange-
stiegen. kraftstoffpreise haben sich 
bspw. verdoppelt, der gaspreis ist um 
das dreifache angestiegen. Auch mittel-
fristig ist mit weiter steigenden Preisen 
zu rechnen. diese indirekten folgen 
wirken sich noch massiver als die direk-
ten folgen der erlassenen sanktionen 
für die mit und in russland und der 
 ukraine aktiven unternehmen auf die 
gesamte deutsche wirtschaft aus. die 
lieferengpässe und steigende ein-
kaufspreise betreffen über die mehr-
stufigen lieferketten fast jede branche 
und jedes unternehmen.

Aus diesem grund sind unternehmen 
jetzt gefordert, einsparungspotenziale 
zu identifizieren, innovationen voranzu-
treiben und digitalisierungsprojekte zu 
priorisieren.

InternatIonal BusIness outlooks

Mattias Schmelzer,  
Mitglied des Vorstands,  
KPMG AG Wirtschafts-
prüfungs gesellschaft

Die Folgen des Krieges einzuschätzen, fällt den 

Unternehmen sehr schwer. Dies sollte  Anlass 

sein, die Strategien, Methoden und  Prozesse im 

Risikomanagement zu evaluieren, um die 

 Unsicherheiten möglichst effizient und effektiv 

zu managen.

Was sind jetzt die top-Herausforderungen für Ihr Unternehmen?

Quelle: kPmg in deutschland, 2022; mehrfachauswahl; n = 280
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Sanktionsmanagement

Preissteigerungen im Einkauf

Umsatzverlust im Russlandgeschäft

Cyberangriffe aus Russland

Sicherheit von Mitarbeitenden in Russland  
oder der Ukraine

Abhängigkeit von Rohstoffen aus Russland

Verlust von Vermögen in der Ukraine

Drohende Enteignungen/Zwangsverwaltung  
von Vermögen in Russland

Andere

Keine davon

41 %
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1 %
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Vorbereitungen treffen für 
 ver schiedene Szenarien wie  
Öl- und Gasunterbrechungen

das bild dürfte sich durch die sank tionen für russi-
sches gas oder diesbezügliche lieferstopps durch 
russland noch weiter deutlich verdüstern. gänzlich 
unkalkulierbar wären die folgen einer Ausweitung der 
sanktionen auf China, für den fall, dass China die 
westlichen sanktionen unterlaufen oder sogar waffen 
an russland liefern sollte. es gilt, sich schon jetzt auf 
weitere szenarien vorzubereiten.

russland-Ukraine-Krieg wirkt sich 
für viele Unternehmen negativ aufs 
Geschäftsergebnis aus

die studie von kPmg zeigt, dass der krieg in vielen 
unternehmen große unsicherheit verursacht: 41 Pro-
zent können die Auswirkungen auf ihr unternehmen 
noch nicht einschätzen. Als folge des ukraine-kriegs 
erwarten 46 Prozent einen umsatzrückgang und  
47 Prozent einen ergebnisrückgang. Außerdem gehen 
80 Prozent davon aus, dass der ukraine-krieg länger 
als ein jahr negative Auswirkungen auf das eigene 
unternehmen haben wird. 40 Prozent befürchten 
 negative Auswirkungen über drei jahre hinaus.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

Andreas Glunz, Bereichsvorstand 
 International Business,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

Die Erkenntnis reift, dass das Risiko geopoliti-

scher Störfälle gewachsen ist und eine Adjustie-

rung der Geschäftsmodelle der deutschen 

 Wirtschaft erzwingt. Zu den Eckpfeilern des 

neuen Geschäftsmodells gehören die Lokalisie-

rung der gesamten Wertschöpfungskette  

in  allen Zielmärkten, der Aufbau redundanter 

Lieferstrukturen und Pufferläger sowie die 

 Diversifikation der globalen Absatz- und Beschaf-

fungsmärkte.

  v e r t i e f u n g s H i n w e i s

In März und April 2022 hat KPMG 280 deutsche Unternehmen 
 befragt, die Geschäftsbeziehungen nach Russland und / oder in die 
Ukraine unterhalten. Die Hälfte der befragten Unternehmen expor-
tiert Waren und Dienstleistungen nach Russland, jedes dritte in  
die Ukraine. Rund ein Viertel der befragten Unternehmen verfügt 
über eigene Produktionsstätten in Russland. Wir wollten wissen, 
welche Auswirkungen der Krieg auf ihr Geschäft hat, welchen Ein-
fluss die Sanktionen gegen Russland haben und wie sie auf das 
 aktuelle Geschehen reagieren. 

Vertiefende Informationen und Download der Studie unter  
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2022/05/studie-zu-den-
wirtschaftlichen-auswirkungen-des-kriegs.html
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führungskräfte- und fachkräftemangel 

sind seit jahren zunehmend ein thema. 

ebenso verändert die digitalisierung 

 unser leben täglich. und zu all dem kam 

2020 Corona. insbesondere die beiden 

letzt genannten Aspekte wirken als 

brand beschleuniger, indem sie die erwar-

tungshaltung der führungs- und fach-

kräfte nachhaltig verändern und damit 

 direkt oder indirekt mit einem selbstver-

ständnis vieler traditioneller Chefs kolli-

dieren.  »weiter so« geht nicht mehr, 

wenn firmen sowohl für kunden als auch 

mitarbeitende attraktiv bleiben wollen. 

eine verhaltensänderung auf oberster 

stufe (C-level und Ar- / vr- ebene) ist in 

unterschiedlichem maße notwendig. 

 damit stellt sich die frage nach den krite-

rien für die Auswahl  moderner führungs-

kräfte.

Kompetenz und Persönlichkeit statt   
Selbstvermarktung – worauf Unternehmen  
im Auswahlverfahren von Führungskräften 
 achten sollten Autor: dr. thomas A. Biland
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narzisstische Persönlichkeiten haben sich in den letz-
ten jahren massiv vermehrt – die onlinemedien haben 
die ich-bezogenheit und selbstvermarktung zusätz-
lich beschleunigt. dies führt bei einer nicht unerhebli-
chen Anzahl von managern zu einer Abgehobenheit, 
die ihnen und ihrer Zunft schlecht ansteht. es ist nicht 
Aufgabe einer führungskraft, sich selber in den mittel-
punkt zu stellen und sich zu zelebrieren. vielmehr trägt 
sie mit ihrem team zur Zielerreichung bei, welche dem 
unternehmen und idealerweise der umwelt oder der 
gesellschaft einen mehrwert bringen. so führt sich der 
narzisst in den unternehmen auf: selbstverliebt, kon-
trollversessen bis tief in die organisation und oftmals 
umgeben von einer Clique von hoffärtigen jasagern. 
widerspruch wird in der regel schroff parkiert oder 
entsorgt.

die jüngere generation unterscheidet sich hinsichtlich 
vorstellungen und erwartungen gegenüber beruf und 
karriere signifikant von der jetzigen führungsgenera-
tion. die identifikation mit dem Arbeitgeber und sei-
nen werten sowie die sinnhaftigkeit der tätigkeit sind 
ungleich höher gewichtet. ebenso ist die reputation 
eines unternehmens und seiner führungskräfte bei 
der beurteilung der Attraktivität als Arbeitgeber zuse-
hends wichtiger. dazu kommt der wunsch nach mehr 
flexibilität, die bereitschaft, neues auszuprobieren 
und traditionelle karriereansichten auch infrage zu stel-
len. freiraum, selbstständigkeit sowie die möglichkeit, 
aktiv mitzubestimmen, sind faktoren, welche die neue 
generation einfordert und die für sie motivierend sind. 
diese Anforderungen sollten unternehmen ernst neh-
men und bei der suche nach kandidaten einbeziehen. 

Anforderungen an Führungskräfte 
im Umbruch

unternehmen brauchen heute eine erhöhte flexibilität, 
um sich in den rasch verändernden märkten und den 
vorhandenen technologien richtig zu verhalten. nicht 
Paläste, sondern Zelte sind gefragt, um rasch zu reagie-
ren. dies führt auch zur »Auflösung« von Hierarchien, 
verstärkter team- und kooperationsfähigkeit und da-
mit zu einem führungsstil, der auf einem miteinander 
beruht. somit werden substanziell höhere Anforde-
rungen an die führungskräfte in bezug auf kommuni-
kation, sozialkompetenz, werte, kritikfähigkeit und 
vorbildfunktion gestellt. in erster linie die Persönlich-
keit – begleitet von fach- und lebenskompetenz – 
wird somit zentral.

Chance für überzeugende Führungs-
kräfte?

Überzeugende kandidaten sind gesucht und haben 
optionen. die suche nach dem richtigen kandidaten 
ist zunehmend eine hindernisreiche reise – ein um-
denken ist gefragt. und zwar sowohl auf firmen- wie 
auch auf kandidatenseite. firmen sollten ihre strate-
gie der veränderten situation anpassen. unternehmen 
können mehr flexibilität zeigen, was das kandida-
tenprofil betrifft. Persönlichkeit und Charakter einer 
 führungskraft sind weitgehend gegeben – fachliche 
 Aspekte können bis zu einem gewissen grad dazu-
gelernt werden. starke kandidaten zeichnen sich näm-
lich auch durch lernfähigkeit und -bereitschaft aus.

mit der wahl des Ceo gibt der Aufsichtsrat unmiss-
verständliche Zeichen: sowohl in persönlicher als auch 
fachlicher Hinsicht. und er hat durch die wahl der 
obersten führungsebene entscheidenden einfluss 
auf die unternehmenskultur. wenn man klagen hört, 
dieser oder jener Ceo hätte narzisstische Allüren, 
 einen eher diktatorischen und auf sich ausgerichteten 
führungsstil, dann darf man sich auch nicht wundern, 
wenn sein engstes umfeld von eher zu jasagern 
 degradierten soldaten geprägt ist. es gibt jedoch genü-
gend überzeugende spitzenmanager, welche durch 
ihre energie und Persönlichkeit erfolgreich – sprich 
menschlich und weitsichtig – führen. 

Dr. thomas A. Biland ist Gründer und Inhaber der Dr. Thomas A. Biland 
 Executive Search, einer auf die internationale Direktsuche von Führungs-
kräften und Fachspezialisten spezialisierten Boutique. Weiter gehört ihm die 
da professionals ag, eine seit mehr als 40 Jahren im deutschsprachigen  
Raum führende Personalberatung, die sich auf die Suche von Führungskräf-
ten und Fachspezialisten sowie Executive Assistants fokussiert.
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Am Kopf beginnt der Fisch zu 
 stinken

obige erkenntnis sollte dazu führen, dass man sich 
auf stufe Aufsichtsrat, dann aber auch auf Ceo-stufe, 
für die darunter liegenden führungsebenen viel klarer 
mit der Persönlichkeit der schlüsselfunktionen aus-
einandersetzt. gerade im kontext der digitalisierung 
ist eine veränderungskultur gefordert, welche die 
 maxime der absoluten risikovermeidung relativiert 
und verstärkt hin zu einer Chancenkultur den weg 
 ebnet. dies setzt voraus, dass fehler passieren dür-
fen und man aus diesen lernt. das unternehmen mit 
diesem gen zu durchdringen, setzt ein vorleben auf 
oberster ebene voraus. kritisch hinterfragen und visio-
när neues zur diskussion zu bringen, ist zwingend. 
meisterleistungen sind oft nicht auf konformität aufge-
baut, sondern von Persönlichkeiten erschaffen worden, 
die außerhalb der norm dachten und handelten. 

die Zeit der sich selbst feiernden und auf status fokus-
sierten führungskräfte ist vorbei. start-ups leben dies 
vor. dazu kommt, dass die nachwuchsgeneration in 
weiten teilen »anders tickt« und nicht mehr im glei-
chen Ausmaß bereit ist, in sog. alten kulturen zu arbei-
ten. viele erfolgreiche mittelstandsunternehmen 
 gehen hier beispielhaft voran. es geht nicht darum, 
sog. soft-kulturen zu propagieren, sondern eine 
 moderne führung zu etablieren, welche auf leistung 
ausgerichtet ist und die sich vom klassischen Hierar-
chie- und statusdenken emanzipiert. junge nach-
wuchskräfte wollen mitwirken können. diese Art des 
»den mitarbeitenden als menschen in-den-mittel-
punkt-stellens« ist unternehmerisch zukunftsorientiert. 
sie läuft der in narzisstischen kulturen oft feststell-
baren »wir da oben – die da unten«-Attitüde diametral 
entgegen. 

Kosten von Fehlbesetzungen sind 
oft verdeckt

eine fehlbesetzung in der Chefetage ist immer teuer – 
aber besonders dann, wenn die umsätze stagnieren 
oder sich das verhalten einer führungskraft negativ 
auf die wahrnehmung der marke und des unterneh-
mens auswirkt. wenn aber eine Persönlichkeit mit Allü-
ren oder einem kasernenhofstil zwar innovation und 
großprojekte vorantreibt, jedoch auch wertvolle und 
langjährige mitarbeitende in ein burn-out oder aus dem 
unternehmen drückt, dann sind die kosten weniger 
augenfällig. Aber nicht weniger hoch: mit dem verlust 
von mitarbeitenden geht ein verlust von know-how 
einher und im weitesten sinne leidet auch die unter-
nehmenskultur. dies macht sich mittelfristig indirekt 
bemerkbar, indem die firma als Arbeitgeber für starke 
kandidaten weniger attraktiv wird, was beim herr-
schenden führungskräftemangel noch fataler ist.

persönlichkeit ist Key – es braucht 
einen Generationenwechsel

für die rekrutierung bedeutet dies, dass der charakter-
lichen integrität einer führungskraft große beachtung 
zu schenken ist. der Übereinstimmung der Persönlich-
keit mit der bestehenden – und längerfristig gewünsch-
ten – kultur und den werten eines unternehmens 
muss deutlich mehr beachtung geschenkt werden. 
eine führungskraft wird durch ihr Handeln zu einer Art 
botschafterin im Positiven wie im negativen – gegen-
über Aktionären, kunden und mitarbeitenden. 

faktoren wie führungsstil, kommunikations-Authenti-
zität, bescheidenheit und stärkere teamorientierung 
werden immer wichtiger. narzisstische führungs-
kräfte passen zusehends schlechter in eine sich ver-
ändernde digitale Arbeitswelt. Zudem können sie 
schnell zur belastung für ein unternehmen werden – 
auch hinsichtlich des images einer firma und der fähig-
keit, gute und zukunftsorientierte macher an bord zu 
holen. in dieser Hinsicht stehen sich einige firmen 
selber im wege. 

unternehmen müssen sich bewusst werden, dass 
der reputation einer führungskraft eine immer grö-
ßere bedeutung zukommt, da diese auf verschiede-
nen ebenen auf das image einer firma und ihrer mar-
ken abfärbt. es braucht einen Paradigmenwechsel in 
bezug auf das Profil einer modernen führungskraft. 
diesen sollte der Aufsichtsrat mutig fordern und för-
dern. letztlich wird sich dies auf den erfolg und das 
renommee einer firma positiv auswirken. die stabili-
tät und die nachhaltige entwicklung eines unterneh-
mens, die  daraus resultiert, kommt auch den Aktionä-
ren zugute. 
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Fortbildungsprogramm für Aufsichtsräte

das Audit Committee institute e.v. bietet  ihnen über die kPmg Ag 

wirtschafts prüfungs gesellschaft und kPmg law rechtsanwalts-

gesellschaft mbH  maßgeschneiderte fortbildung zu zahl reichen aktuellen 

und aufsichts  rats relevanten themen. wählen sie die für sie inte res-

santen  bereiche und  stimmen sie mit uns ihr  individuelles fortbildungs-

programm ab. sprechen sie uns  gerne auch auf  themen an, die nicht  

im  Programm  aufgeführt sind.  neben einzel coachings und veranstaltungen 

für gruppen führen wir unsere fortbildungen auf wunsch auch gerne 

 virtuell durch.

Unser aktuell neuestes modul: 

finanzexperte im Bereich Abschlussprüfung

die zahlreichen weiteren fortbildungsthemen sind auf unserer website abrufbar.  
das Audit Committee institute e.v. freut sich über ihre  Anfragen und fortbildungswünsche.  

e-mAIL aci@kpmg.de     teLefon +49 69 9587-3040      @aci_de 
www.audit-committee-institute.de

Gefördert durch

first HA nd informAtion fÜr AufsiCHtsr Äte und fÜHrungskr Äf te

Face to face 

oder  

virtuell

In eIgener Sache
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AkTuELLE REchTspREchung

Sachverhalt

Herr A. war betriebsratsvorsitzender eines software-
unternehmens in der rechtsform der europäischen 
gesellschaft (se). er wurde als gewerkschaftsmitglied 
in den Aufsichtsrat der gesellschaft gewählt. in der 
folgezeit wurde er in seiner eigenschaft als betriebs-
ratsvorsitzender über den verdacht informiert, dass 
ein anderes betriebsratsmitglied mehrfach im urlaub 
gewesen sei, ohne diesen bei der gesellschaft bean-
tragt zu haben. Herr A. wurde gleichzeitig um Hilfe bei 
der Aufklärung des verdachts gebeten. um den ver-
dacht zu entkräften, manipulierte Herr A. daraufhin 
betriebsratsprotokolle und e-mails. die gesellschaft 
entdeckte die manipulation und kündigte Herrn A. 

außer ordentlich. kurze Zeit später beschloss der Auf-
sichtsrat einstimmig, die gerichtliche Abberufung von 
Herrn A. zu beantragen. das Amtsgericht mannheim 
gab dem Antrag statt. im beschwerdeverfahren bestä-
tigte das oberlandesgericht (olg) karlsruhe die ent-
scheidung des Amtsgerichts.

Funktionsfähigkeit des Aufsichts- 
rats wichtiger als Interessen des 
Aufsichtsratsmitglieds

die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds setzt das 
vorliegen  eines wichtigen grunds in dessen Person 
voraus.1 ob ein solcher grund vorliege, ist laut olg 
anhand der umstände des einzelfalls zu beurteilen. im 
Allgemeinen sei dies dann der fall, wenn es für die 
gesellschaft unzumutbar sei, dass das Aufsichtsrats-
mitglied bis zum Ablauf seiner Amtszeit im Amt ver-
bleibe. unzumutbarkeit sei etwa dann gegeben, wenn 
der weitere verbleib im Amt die funktions fähigkeit 
des Aufsichtsrats nicht unerheblich beeinträchtige. da 
das Aufsichtsratsmandat als nebenamt ausgestaltet 
sei, sei das interesse des Aufsichtsratsmitglieds, sein 
Amt zu behalten, weniger stark zu berücksichtigen, als 
dies für vorstandsmitglieder bei deren Abberufung 
 erforderlich sei. da das Aufsichtsratsmandat zudem 
im unternehmensinteresse auszuüben sei, hätten die 
interessen des Aufsichtsratsmitglieds gegenüber dem 
interesse der gesellschaft an einem funktionsfähigen 
Aufsichtsrat grundsätzlich zurückzustehen. 

1 vgl. § 103 Abs. 3 s. 1 Aktg (Anwendung auf die se über Art. 9 Abs. 1  
lit. c) ii) se-vo)

das oberlandesgericht karlsruhe legt in einer neueren entscheidung dar, in  welchen 

fällen Aufsichtsratsmitglieder für ihr verhalten außerhalb der Aufsichtsratstätigkeit  

abberufen werden können. Ausreichend hierfür ist laut  gericht, dass sich das verhal-

ten auf die Auf sichts rats tätigkeit und damit die  gesellschaft  auswirke. für letzteres 

sollen schon  reputationsschäden der gesellschaft genügen.

Aufsichtsratsmitglieder sind immer im Dienst  
 Autorin: dr. Astrid gundel



© 2022 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht 
und einem Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company 
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

Audit Committee Quarterly II/2022 59

Dr. Astrid Gundel ist  
Senior Managerin im   
Audit Committee Institute e.V.

praxisrelevanz

der beschluss des olg zeigt auch für weniger ein-
deutige fälle auf, in welchen fällen eine gerichtliche 
Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern möglich ist. 
die Ausgestaltung des Aufsichtsratsmandats als 
 nebenamt führt dazu, dass die Abberufung von Auf-
sichtsratsmitgliedern einfacher möglich ist als der 
 widerruf der bestellung von vorstandsmitgliedern. Zu 
beachten ist bei vorliegendem fall zudem, dass die 
gerichtliche Abberufung des Arbeitnehmervertreters 
Herrn A. hier nur erforderlich war, da er gleichzeitig 
gewerkschaftsvertreter war. Anderenfalls hätte die 
wirksame kündigung zur automatischen beendigung 
des mandats geführt.

diskussionswürdig sind die Ausführungen des ge-
richts zum reputationsschaden der gesellschaft als 
wichtigem grund aufgrund eines verhaltens außerhalb 
der Aufsichtsratstätigkeit. der Ansatz des gerichts, 
dass jedes unethische verhalten, das zu einem repu-
tationsschaden führt, eine Abberufung rechtfertigt, 
scheint zu weit zu gehen. insbesondere Art und Aus-
maß des reputationsschadens bedürfen – auch ange-
sichts der häufig kurz währenden und emotional auf-
geladenen öffentlichen debatten – der spezifizierung. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die 
wertung des gesetzgebers, dass für den Aufsichts-
rat – anders als für den vorstand – die begehung 
 bestimmter2 straftaten kein bestellungshindernis dar-
stellt. es wäre widersinnig, würde man für jedes 
unethische verhalten, das mit einem beliebigen repu-
tationsschaden für die gesellschaft verbunden ist, 
 einen Abberufungsgrund annehmen.  

2 vgl. § 76 Abs. 3 Aktg

Verhalten des Mitglieds außerhalb 
seiner  Aufsichtsratstätigkeit

das gericht stellt klar, dass auch ein verhalten des Auf-
sichtsrats mitglieds außerhalb seines mandats eine 
Abberufung rechtfertigen könne: maßgeblich sei, ob 
das verhalten konkrete nachteilige folgen für den 
 geschäftsgang oder das Ansehen der gesellschaft 
habe oder die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Aufsichtsrat gefährdet sei; dies gelte selbst bei rein 
privaten verfehlungen des Aufsichtsratsmitglieds. 
 erforderlich sei lediglich, dass ein Zusammenhang des 
verhaltens mit der Aufsichtsratstätigkeit erkennbar 
sei. Hierfür reiche es aus, dass sich das verhalten auf 
die Aufsichtsratstätigkeit und  damit die gesellschaft 
auswirke. für letzteres genügten bereits reputations-
schäden der gesellschaft, die – auch – auf einem ethi-
schen fehlverhalten des Aufsichtsratsmitglieds außer-
halb seiner Aufsichtsratstätigkeit beruhen könnten.

ein wichtiger grund könne demnach insbesondere 
dann vorliegen, wenn verfehlungen einen rückschluss 
auf die mangelnde eignung als Aufsichtsratsmitglied 
zulassen oder zumindest ein bezug zwischen ihnen 
und der tätigkeit als Aufsichtsrat der gesellschaft 
 besteht. wesentlich sei das interesse der gesellschaft 
an einer funktionsfähigen Überwachung durch den 
Auf sichtsrat.

gemessen an diesem maßstab stellten die manipula-
tion des Protokolls und der e-mails laut gericht einen 
wichtigen grund dar. Herr A. habe hierdurch das ver-
trauen der gesellschaft in seine persönliche integrität 
und Zuverlässigkeit zerstört und sich als ungeeignet 
für die wahrnehmung des unternehmensinteresses 
erwiesen. eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Aufsichtsrat sei nicht mehr möglich. ohne belang sei, 
ob die gefahr bestehe, dass Herr A. sich erneut in glei-
cher oder ähnlicher weise verhalte; durch das fehl-
verhalten sei das vertrauen der gesellschaft in dessen 
persönliche integrität insgesamt verloren gegangen.

lediglich ergänzend weist das gericht in einem obiter 
dictum darauf hin, dass viel dafür spreche, dass der 
verbleib von Herrn A. im Aufsichtsrat angesichts sei-
ner im fehlverhalten zum Ausdruck kommenden man-
gelnden integrität und Zuverlässigkeit zu einem nicht 
hinnehmbaren reputationsverlust für die gesellschaft 
führen würde.

  v e r f A H r e n s H i n w e i s e

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 1.3.2022 – 1 W 85 / 21 Wx, 
online  abrufbar unter https://openjur.de/u/2390467.html

Entscheidung des Registergerichts: 
Amtsgericht Mannheim, Beschluss vom 20.10.2021,  
HRB 719915
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das bundesjustizministerium hat einen umfangreichen 
vorschlag zur reform des deutschen umwandlungs-
gesetzes vorgelegt, der ins besondere die möglichkei-
ten der grenzüberschreitenden umwandlungen erheb-
lich erweitert.1 in das umwandlungsgesetz wird hierzu 
ein neues buch »grenzüberschreitende umwandlung« 
eingefügt,2 das grenzüberschreitende verschmelzun-
gen, spaltungen und formwechsel regelt. Parallel dazu 
hat das bundesministerium für Arbeit und soziales 
 einen referentenentwurf (refe) für ein gesetz über 
die mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüber-
schreitenden umwandlungen vorgelegt.3 deutschland 
folgt damit einer vorgabe der europäischen union, 
 deren richtlinie zur grenzüberschreitenden mobilität 
von unternehmen bis zum 31. 1. 2023 in nationales 
recht umgesetzt werden muss.4 beide gesetzent-
würfe wurden am 6.7.2022 als regierungsentwürfe 
vom bundeskabinett verabschiedet.

die eu-mobilitätsrichtlinie regelt erstmals den grenz-
überschreitenden formwechsel und die grenzüber-
schreitende spaltung von kapitalgesellschaften. 
 Außerdem werden die regelungen zur grenzüber-
schreitenden verschmelzung, die bereits seit 2005 
existiert, weiter harmonisiert. der deutsche gesetz-
ge ber will die damit anstehende Änderung des um-
wandlungsgesetzes außerdem nutzen, um einige 
 unstimmigkeiten zu bereinigen, die mit dem schutz 
der Anteilseigner zusammenhängen. insbesondere 
soll künftig auch für die Anteilseigner der aufnehmen-
den gesellschaft der Zugang zum sog. spruchverfah-
ren eröffnet werden. darin liegt eine gute nachricht für 
die transaktionspraxis, da mit dem spruchverfahren 
zugleich ein Ausschluss der Anfechtungsklage verbun-

1 der referentenentwurf eines gesetzes zur umsetzung der umwand-
lungsrichtlinie 2019 / 2121 (refe umrug) ist auf der Homepage des bmj 
abrufbar (www.bmj.de).

2 §§ 305 ff. umwg

3 der referentenentwurf dieses gesetzes ist auf der Homepage des 
bmAs abrufbar (www.bmas.de).

4 richtlinie (eu) 2019 / 2121 vom 27. 11. 2019 zur Änderung der richtlinie (eu) 
2017 / 1132 in bezug auf grenzüberschreitende umwandlungen,  
verschmelzungen und spaltungen, Abl eu vom 12. 12. 2019, l 321 / 1

den ist und die rechtlichen risiken der umwandlung 
damit besser planbar und kalkulierbar werden.

Grenzüberschreitende  
Verschmelzung

die grenzüberschreitende verschmelzung wurde 2005 
eingeführt und hat sich in der transaktionspraxis fest 
etabliert. empirische untersuchungen zeigen, dass sie 
insbesondere für konzerninterne umstruk turierungen 
häufig verwendet wird. das verfahren der grenzüber-
schreitenden verschmelzung ergibt sich aus den 
§§ 122 a ff. umwandlungsgesetz (umwg). 

diese regelung hat allerdings bislang einen Pferdefuß: 
das spruchverfahren des deutschen rechts kann 
 immer nur dann durchgeführt werden, wenn die an der 
verschmelzung beteiligte ausländische gesellschaft 
ihre Zustimmung erklärt.5 dies hat seinen grund darin, 
dass die meisten eu-mitgliedstaaten kein spruch ver-
fahren kennen. Aus ihrer sicht liegt im deutschen 
spruchverfahren eine Privilegierung der Anteilseigner 

5 vgl. §§ 122 h / 122 i umwg

cORpORATE gOvERnAncE AkTuELL

Das Spruchverfahren ist ein spe ziel
les Gerichtsverfahren für Streitig
keiten, die Fragen der Unter neh
mensbewertung auf werfen  
(z. B. Berechnung des Umtausch
verhältnisses bei Verschmelzungen 
oder der Barabfindung beim 
 Aus tritt). Eine Anfechtungsklage ist  
in diesen Fällen unzulässig. Die 
 betreffende Transaktion kann daher 
zeitnah und rechtswirksam im 
 Han delsregister einge tragen wer
den. Das Spruchverfahren dient 
 somit der Transaktionssicherheit.

Reform des Umwandlungsrechts:  
neue Möglichkeiten der grenzüberschreitenden 
Umwandlung und verbesserter Schutz der 
 Anteilseigner Autoren: prof. dr. dr. h. c. mult. peter Hommelhoff und prof. dr. Christoph teichmann

http://www.bmj.de
http://www.bmas.de
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der deutschen gesellschaft, die möglicherweise viele 
jahre nach eintragung der umwandlung noch einen 
finanziellen nachschlag erhalten. versagen die auslän-
dischen Anteilseigner angesichts dessen ihre Zustim-
mung, bleiben die Anteilseigner der deutschen gesell-
schaft auf die Anfechtungsklage verwiesen. daran 
wiederum kann die gesamte transaktion scheitern.

die neue eu-richtlinie beseitigt dieses Problem. sie 
schreibt unionsweit und für alle mitgliedstaaten ein ver-
fahren zur verbesserung des umtauschverhältnisses 
oder der barabfindung vor. Aus deutscher warte ist 
das eine gute nachricht. denn damit gelten künftig  
in allen eu-staaten die standards, die das deutsche 
umwandlungsgesetz bereits kennt. eine separate Zu-
stimmung der beteiligten ausländischen gesellschaft 
ist nicht mehr notwendig. Zugleich entfällt damit das 
risiko, dass anstelle des spruchverfahrens die Anfech-
tungsklage greifen könnte. 

Grenzüberschreitender Formwechsel

ein grenzüberschreitender formwechsel ist bislang im 
umwandlungsgesetz nicht geregelt. der europäische 
gerichtshof hat 2012 in seinem Vale-urteil entschie-
den 6, dass der grenzüberschreitende formwechsel als 
modalität der eu-niederlassungsfreiheit anzusehen 
ist und daher ermöglicht werden muss. in ermange-
lung einer gesetzlichen regelung wenden deutsche 
gerichte seitdem die vorschriften zum innerstaatli-
chen formwechsel analog an. Allerdings bleibt eine 
umwandlung, für die es keine explizite gesetz liche 
grundlage gibt, in der beratungspraxis ein heißes 
 eisen, das man ungern anfasst. Auch hier sorgt die 
richtlinie von 2019 für rechtssicherheit. der grenz-
überschreitende formwechsel wird unionsweit einge-
führt, dementsprechend sieht der referentenentwurf 
des umrug hierfür die nötigen verfahrensregeln vor.

künftig kann damit eine deutsche kapitalgesellschaft 
(gmbH oder Aktiengesellschaft) auf basis eines klar 
geregelten verfahrens in die rechtsform eines ande-
ren mitgliedstaates (z. b. eine französische »société  
à  responsabilté  limitée« oder »société anonyme«) 

6 eugH vom 12. 7. 2012 – C-378 / 10, njw 2012, 2715

wechseln. durch den formwechsel ändert sich das anwendbare 
 gesellschaftsrecht, der rechtsträger als solcher bleibt jedoch erhal-
ten. es findet keine vermögensnach folge statt – alle rechtsverhält-
nisse, die in der deutschen gesellschaft begründet wurden, beste-
hen unverändert fort (sog. kontinuität des rechtsträgers). das ist 
insbesondere für die steuerneutralität bei grundstücksbesitz eine 
wichtige voraussetzung.

Grenzüberschreitende Spaltung

Als besondere Überraschung, mit der kaum jemand gerechnet hatte, 
präsentierte die europäische kommission seinerzeit im richtlinien-
entwurf auch eine regelung zur grenzüberschreitenden spaltung. 
obwohl das europäische Parlament diese umwandlungsform kritisch 
sah, wurde sie gesetzestext. damit steht den unternehmen künftig 
auch im grenzüberschreitenden bereich im wesentlichen die ganze 
bandbreite der umwandlungsformen zur verfügung, die man aus 
dem deutschen umwandlungsgesetz kennt. 

im bereich der spaltung beschränkt sich die richtlinie allerdings aus 
wenig nachvollziehbaren gründen auf die spaltung zur neugründung, 
obwohl die spaltung zur Aufnahme in der rechtspraxis wesentlich 
beliebter ist. der gesetzentwurf geht erfreulicherweise einen schritt 
weiter und gestattet auch die grenzüberschreitende spaltung zur 
Aufnahme. diese einseitige regelung hilft zwar nur weiter, wenn 
auch die beteiligte ausländische rechtsordnung ein solches ver-
fahren akzeptiert. dies kann jedoch zur not unter verweis auf die 
niederlassungsfreiheit gerichtlich erzwungen werden; denn auch 
die spaltung fällt wie jede andere form der grenzüberschreitenden 
umwandlung in den schutzbereich der eu-niederlassungsfreiheit.

Verbesserter Vermögensschutz der Anteils-
eigner

die eu-mobilitätsrichtlinie folgt bei allen umwandlungsarten einem 
einheitlichen konzept des Anteilseignerschutzes: erstens haben  
widersprechende Anteilseigner ein recht, gegen barabfindung aus 
der gesellschaft auszutreten, wenn sich für sie im Zuge der umwand-
lung das anwendbare gesellschaftsrecht ändert. Zweitens müssen, 
wie bereits erwähnt, alle mitgliedstaaten ein verfahren zur kontrolle 
des umtauschverhältnisses (bei verschmelzung und spaltung) und 
zur Überprüfung der barabfindung (bei allen grenzüberschreitenden 
umwandlungen) bereitstellen, das der eintragung der umwandlung 
nicht entgegensteht.  

prof. Dr. Christoph teichmann ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäi-
sches Handels- und Gesellschaftsrecht an der Universität 
Würzburg. Er ist Mitglied der  Informal Company Law 
Expert Group (ICLEG) zur Beratung der Europäischen 
Kommission in Fragen des Gesellschaftsrechts. Er ist 
Mitherausgeber der Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht (ZGR) und Mitherausgeber sowie 
Co-Schrift leiter des European Company and Fiancial 
Law  Review (ECFR). Als Mitglied in verschiedenen 
inter nationalen Arbeitskreisen, u. a. zum European Model 
Company Act (EMCA) und zum Europä ischen Wirt-
schaftsgesetzbuch, beteiligt er sich aktiv an der Verbes-
serung und Weiterentwicklung des Europäischen 
Wirtschaftsrechts.

prof. Dr. Dr. h. c. mult. peter 
Hommelhoff ist Consultant und  
ehemaliger Partner der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
ehe maliger Rektor der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg und 
ehemaliger Direktor ihres Instituts 
für deutsches und europäisches  
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht.
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europaea) bekannte verhandlungsverfahren entgegen: 
im vorfeld der grenzüberschreitenden umwandlung 
müssen unternehmensleitung und Arbeitnehmer in 
verhandlungen eintreten, um ggf. für die gesellschaft 
eine eigenständige mitbestimmungsvereinbarung zu 
treffen. sollten die verhandlungen ergebnislos bleiben, 
gilt nach dem vorher-nachher-Prinzip das mitbestim-
mungsniveau, das in der beteiligten gesellschaft vor 
dem formwechsel bestand. eine gesellschaft deut-
schen rechts, in der ein drittel (drittelbeteiligungs-
gesetz) oder die Hälfte (mitbestimmungsgesetz)  
der Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern 
bestellt werden, behält diese regelung also bei, auch 
wenn sie künftig einer anderen rechtsordnung unter-
liegt. 

um zu verhindern, dass ein unternehmen kurz vor  
erreichen der mitbestimmungsrelevanten schwellen 
die rechtsordnung wechselt, wird die verhandlungs-
pflicht bereits dann ausgelöst, wenn die belegschaft 
4 / 5 des mitbestimmungsrelevanten schwellenwerts 
erreicht. in deutschland wären dies 400 Arbeitnehmer, 
da ab 500 Arbeitnehmern das drittelbeteiligungs-
gesetz anwendbar wäre. kurioserweise bleibt es  
aber bei der vorher-nachher-lösung. wenn die ver-
handlungen ergebnislos enden, gilt demnach für die 
gesellschaft auch nach der grenzüberschreitenden 
umwandlung das zuvor existierende mitbestimmungs-
niveau – bei 400 Arbeitnehmern also: keine mitbestim-
mung. dass die verhandlungen damit zur farce wer-
den könnten, wurde im gesetzgebungsverfahren zwar 
thematisiert. eine lösung für das Problem konnte aber 
auf eu-ebene nicht gefunden werden.

Missbrauchsvorbehalt

vor allzu offensichtlichen mitbestimmungsvermei-
dungsstrategien sei dennoch gewarnt. denn die eu-
richtlinie enthält einen missbrauchsparagrafen, der 
diesem vorhaben einen strich durch die rechnung 
machen könnte. wenn das nationale register den ein-
druck haben sollte, dass die umwandlung allein des-
halb durchgeführt wird, um sich der Anwendung natio-
naler schutznormen zu entziehen, kann es auf dieser 
basis die erteilung der vorabbescheinigung verwei-
gern, die das unternehmen benötigt, um die umwand-
lung abschließen zu können. der gesetzentwurf zum 
mitbestimmungsrecht sieht außerdem eine nachträg-
liche Pflicht zur durchführung von verhandlungen vor, 
wenn innerhalb von vier jahren nach der umwand-
lung strukturelle Änderungen durchgeführt werden, 
die bewirken, dass Arbeitnehmern mitbestimmungs-
rechte vorenthalten oder entzogen werden.

einziger Pferdefuß: die richtlinie regelt keine Abstim-
mung der verschiedenen nationalen spruchverfahren; 
es kann also theoretisch zu divergierenden entschei-
dungen kommen. um dies möglichst zu vermeiden, 
fordert der deutsche gesetzgeber durch eine entspre-
chende Anpassung im spruchverfahrensgesetz seine 
gerichte dazu auf, mit den zuständigen ausländischen 
stellen zu kooperieren.  

die europäische vorgabe, dass die gesellschafter  
in allen beteiligten gesellschaften die möglichkeit 
 haben, das umtauschverhältnis überprüfen zu lassen, 
erstreckt der refe auch auf innerstaatliche verschmel-
zungen und spaltungen. damit wird eine unwucht 
beseitigt, die schon lange in der kritik steht. bislang 
können nämlich bei einer innerstaatlichen verschmel-
zung oder spaltung allein die gesellschafter der über-
tragenden rechtsträger auf das spruchverfahren  
zurückgreifen, im übernehmenden rechtsträger bleibt 
nur die Anfechtungsklage. die allseitige Anordnung 
des spruchverfahrens ist damit sowohl für Anteilseig-
ner als auch für die sich umwandelnden unternehmen 
eine gute nachricht.

Zu begrüßen ist auch eine mitgliedstaatenoption der 
richtlinie, von welcher der deutsche gesetzgeber 
 gebrauch machen will: sollte im spruchverfahren 
eine verbesserung des umtauschverhältnisses ange-
ordnet werden, kann die gesellschaft dem entweder 
durch bare Zuzahlung oder durch gewährung zusätzli-
cher Anteile nachkommen. die gewährung von Antei-
len war bislang nicht möglich; die neuerung eröffnet 
eine liquiditätsschonende möglichkeit zur verbesse-
rung des umtauschverhältnisses. Allerdings muss der 
gesellschafter in diesem fall so gestellt werden, als 
hätte er den Anteil bereits bei eintragung der umwand-
lung erhalten;  dieser Zeitpunkt kann bei einem lang-
wierigen spruchverfahren viele jahre zurückliegen. 
dividenden wären also nachzuzahlen, außerdem müss-
ten die Anteils eigner an zwischenzeitlichen kapital-
erhöhungen nachträglich beteiligt werden. die bereits 
im umwandlungsvertrag zu treffende entscheidung, 
ob im falle eines falles eine bare Zuzahlung oder 
 zusätzliche Aktien  gewährt werden, bedarf daher reif-
licher Über legung.

Verhandlungen über die unterneh-
merische Mitbestimmung

rechtspolitisch heftig umstritten war die frage der 
unternehmerischen mitbestimmung. von deutscher 
seite wurde die befürchtung geäußert, eine umwand-
lung über die grenze könnte dazu genutzt werden, 
sich der mitbestimmung im Aufsichtsrat zu entziehen. 
die eu-richtlinie setzt dem das von der se (societas 

CorPorAte governAnCe Aktuell



KU r z m e L dUn g

Zusammengestellt von Dr. Astrid Gundel 

Geringere Vergleich-
barkeit der 
 Vorstandsvergütung

die neuerungen durch das Arug ii1 haben in der 
Praxis dazu geführt, dass sich die unternehmensindi-
viduelle transparenz der vorstandsvergütung im dAX 
in diesem jahr erhöht hat; die berichte sind nun u. a. 
doppelt so lang wie im jahr zuvor.2 gleichzeitig hat 
die vergleichbarkeit der vergütung – auch internatio-
nal und auf eu-ebene – aufgrund der unterschied-
lichen berichtspraktiken stark abgenommen. Zu die-
sem ergebnis kommt die diesjährige studie des 
vergütungsberaters hkp deutschland gmbH über die 
vergütung der vorstandsvorsitzenden im dAX40. 
der berater kritisiert das fehlen eines einheitlichen 
berichtsstandards. Auch die für das vierte Quartal 
2022 angekündigten unverbindlichen eu-leitlinien zur 
standardisierten darstellung des vergütungsberichts 
würden – ausgehend von der aktuellen entwurfsfas-
sung – diese lücke nicht füllen können, da sie nicht 
konform mit den Anforderungen des Aktiengesetzes 
seien. Aufgrund der mangelnden vergleichbarkeit ver-
zichtete hkp in diesem jahr auch auf ein vergütungs-
ranking. 

die diesjährigen Abstimmungen der Hauptversamm-
lungen über die vergütungsberichte sind laut Analyse 
auch für sachfremdere kritik genutzt worden – etwa 
an der Höhe oder struktur der vergütung –, die nach 
dem gesetz eigentlich im rahmen des votums über 
das vergütungssystem adressiert werden soll. 

Quelle: hkp deutschland gmbH, Analyse vorstandsvergütung 
dAX 2021 vom 3.5.2022  

1 gesetz zur umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie vom 
12.12.2019, bgbl. i, s. 2637

2 24 vs. 12 seiten
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die missbrauchsregelung ist ein wermutstropfen für 
alle, die sich über die verbesserte Planungssicherheit 
gefreut haben. denn ob ein missbrauch vorliegt, muss 
im einzelfall von den gerichten entschieden und daher 
in der Praxis erst einmal ausjudiziert werden. in Zwei-
felsfällen sollte die vorherige Abstimmung mit dem 
registergericht gesucht werden. möglicherweise lässt 
sich der missbrauchsverdacht im vorfeld entkräften. 
im bereich der mitbestimmung könnte das recht ein-
fach dadurch geschehen, dass den Arbeitnehmern 
eine mitbestimmungsvereinbarung angeboten wird, 
die ihnen ein gewisses mitbestimmungsniveau jeden-
falls für den fall des späteren Überschreitens der rele-
vanten schwellenwerte zusichert.  

Gut zu wissen:

1.   Sitzverlegung und Spaltung über die Grenze 
als neue Umwandlungsmöglichkeiten.

2.   Austrittsrecht für alle Gesellschafter, die 
durch die Umwandlung unter ein anderes 
nationales Recht geraten.

3.   Alle Wertstreitigkeiten über Umtausch oder 
Abfindung im Spruchverfahren unter Aus
schluss der Anfechtungsklage.

4.   Bei unangemessenem Umtauschverhältnis: 
je nach Entscheidung der übernehmenden 
Gesellschaft Zuzahlung nicht in bar, sondern 
mit ihren Anteilen.

5.   Obligatorische Mitbestimmungsverhand
lungen in allen Kapitalgesellschaften mit 
mehr als 400 Arbeitnehmern.

6.   Registerrechtliche Missbrauchskontrolle  
im Einzelfall.

  w e i t e r f Ü H r e n d e  H i n w e i s e
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die whistleblowing-richtlinie der 

eu (2019 /1937 – »eu-richtlinie«) 

hätte bis zum 17.12.2021 in  

nationales recht umgesetzt sein 

 müssen – eine umsetzung in 

deutschland ist bislang noch nicht 

erfolgt. seit April 2022 existiert 

ein entwurf des bundesministe-

riums der justiz, der sich aktuell 

im gesetzgebungsverfahren 

 befindet (»Hinschg-e«). es wird 

erwartet, dass ein deutsches 

 Hinweisgeberschutzgesetz spä-

testens im Herbst 2022 in kraft 

treten wird.

Interne und externe Meldekanäle

kernelement des Hinschg-e sind zwei Arten von 
 meldekanälen, die künftig Hinweisgebern zur verfü-
gung stehen müssen: 

• die internen meldewege von organisationen, wie 
z. b. unternehmen oder verbänden, und 

• die externen meldewege des bundes oder der 
länder für alle meldewilligen. 

Hinweisgeber sollen dabei frei wählen können, ob sie 
sich an eine interne oder externe meldestelle wenden 
wollen. für organisationen der Privatwirtschaft sowie 
für den gesamten öffentlichen sektor soll die ver-
pflichtung zur einrichtung interner meldekanäle gel-
ten, wenn die betreffende organisation mindestens 
50 mitarbeiter beschäftigt. die umsetzungsverpflich-
tung für privatwirtschaftliche organisationen mit  
50 bis 249 beschäftigten soll erst ab dem 17.12.2023 
gelten.

der sachliche Anwendungsbereich des referenten-
entwurfs erstreckt sich auf die in der eu-richtlinie 
 genannten rechtsgebiete, die auf das entsprechende 
nationale recht ausgedehnt werden. darüber hinaus 
werden alle verstöße erfasst, die strafrechtlich rele-
vant sind. Zudem sind auch bestimmte verstöße, die 
unabhängig von ihrer »eu-Herkunft« bußgeldbewehrt 
sind, erfasst, soweit die verletzte vorschrift dem 
schutz von leib, leben, gesundheit oder den rechten 
der beschäftigten oder ihrer vertretungsorgane dient. 

der zentrale externe meldeweg des bundes soll beim 
bundesamt für justiz eingerichtet werden. diese 
 behörde dient dann auch als interner meldeweg für 
den öffentlichen dienst. die bundesländer sollen auch 
eigene interne meldewege einrichten können. darüber 
hinaus sollen die bestehenden meldesysteme bei  
der bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht 
(bafin) und dem bundeskartellamt als weitere externe 
meldestellen mit besonderer Zuständigkeit genutzt 
werden können.
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Der neue Referentenentwurf zum 
 Hinweisgeberschutzgesetz 
 Autoren: rA dr. Bernd federmann, LL.m., und rA Andreas pruksch
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verstöße gegen wesentliche Anforderungen des ge-
setzes können als ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden, etwa die nichteinrichtung eines internen 
meldewegs, mit einer geldbuße von bis zu 20.000 
eur. bei schwerwiegenden verstößen sieht der ent-
wurf bußgelder von bis zu 100.000 eur vor, etwa 
 wegen der verletzung der vertraulichkeit, der behinde-
rung von meldungen oder wegen repressalien gegen-
über Hinweisgebern.

Der Schutz von whistleblowern 

neben Arbeitnehmern und beamten sollen auch 
selbstständige, Anteilseigner, mitarbeiter von Zulie-
ferern und Personen, die bereits vor beginn eines 
 Arbeitsverhältnisses kenntnis von verstößen haben, 
als Hinweisgeber geschützt werden. Zum einen soll 
die identität des Hinweisgebers und aller von einer 
meldung betroffenen Personen weitgehend geschützt 
werden. Zum anderen besteht ein vertraulichkeitsge-
bot mit dem verbot von repressalien gegenüber dem 
Hinweisgeber als zentrales element. unter repressa-
lien sind nachteile wie entlassung, Abmahnung, unter-
bliebene beförderung oder gehaltserhöhung, nicht-
vornahme einer entfristung eines Arbeitsvertrags, 
versetzungen, aber auch rufschädigung oder mob-
bing zu verstehen. im falle von repressalien sieht der 
referentenentwurf bestimmungen zum schadens-
ersatz vor, sofern ein finanzieller schaden eingetreten 
ist. die beweislast soll die betroffene organisation 
treffen. im gegenzug muss der Hinweisgeber aber 
auch für den schaden aufkommen, den er durch die 
vorsätzliche oder grob fahrlässige meldung falscher 
informationen verursacht hat. 

Die Anforderungen an die einrich-
tung eines internen Meldesystems 

der referentenentwurf macht nur wenige regelun-
gen zur Ausgestaltung eines Hinweisgebersystems in 
organisationen, die insbesondere Zuständigkeiten, 
verantwortlichkeiten, die fallbearbeitung und interne 
ermittlungen betreffen. so müssen interne melde-

wege so ausgestaltet sein, dass sie für Angestellte 
und leiharbeitnehmer der organisation offen sind. für 
andere natürliche Personen, die mit der organisation 
in geschäftsbeziehungen stehen, ist der Zugang zum 
internen meldeweg aufgrund von reputationsrisiken 
bei öffentlichen meldungen oder meldungen über 
 einen externen meldeweg zu empfehlen. eine weitere 
Anforderung für die Ausgestaltung eines internen 
meldewegs ist, dass bei der bearbeitung einer einge-
gangenen meldung fristen eingehalten werden müs-
sen. darüber hinaus besteht nach dem referenten-
entwurf keine verpflichtung, die meldewege so zu 
gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Hinweise 
ermöglichen. die Abgabe von anonymen Hinweisen 
ist aber auch nicht verboten. 

Anforderungen an die Gestaltung in 
Konzernstrukturen

in Übereinstimmung mit der eu-richtlinie und ihrer 
Auslegung durch die eu-kommission erlaubt der neue 
referentenentwurf organisationen – unabhängig von 
ihrer konzernzugehörigkeit – mit bis zu 249 beschäf-
tigten die einrichtung und den betrieb einer gemein-
samen stelle für die entgegennahme von Hinweisen 
und die fallbearbeitung. darüber hinaus sollen in 
 konzernen unabhängig von der unternehmensgröße 
 konzerninterne ressourcen genutzt werden können. 
nach den erläuterungen zum referentenentwurf wäre 
es möglich, eine unabhängige und vertrauliche zen-
trale stelle als »dritte« im sinne der eu-richtlinie bei 
einem anderen konzernunternehmen, wie etwa der 
muttergesellschaft, einzurichten. 

Mitbestimmung 

die einrichtung eines internen meldewegs kann betei-
ligungsrechte des betriebsrats auslösen. insbesondere 
können mitbestimmungsrechte des betriebsrats nach 
§ 87 Abs. 1 nr. 1 (ordnung des betriebs) und nr. 6 
(technische einrichtung zur Überwachung) betrvg 
 betroffen sein.  

Der neue Referentenentwurf zum 
 Hinweisgeberschutzgesetz 
 Autoren: rA dr. Bernd federmann, LL.m., und rA Andreas pruksch

rA Dr. Bernd Federmann, LL.M., ist Partner bei der KPMG LAW 
 Rechtsanwalts gesellschaft, Stuttgart, und leitet den Bereich   
Compliance und Wirtschaftsstrafrecht der Kanzlei.

rA Andreas pruksch ist Senior 
Manager bei der KPMG LAW 
Rechtsanwaltsgesellschaft, 
 Stuttgart, und als Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht spezialisiert auf  
die arbeitsrechtliche Beratung  
von Unternehmen.
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EU-Regulierungspaket für Techkonzerne  

auf dem Vormarsch – Aktuelle Entwicklungen 

bei Digital Markets Act und Digital Services Act
 Autoren: dr. gerrit rixen und thorbjörn trost

das vorhaben einer einheitlichen europäischen regulierung des digitalen binnen-

markts nimmt weiter gestalt an. nachdem die trilogverhandlungen zwischen rat, 

Parlament und kommission am 24.3.2022 hinsichtlich des digital markets Act 

(dmA) und am 22.4.2022 für den digital services Act (dsA) zu vorläufigen einigun-

gen führten, wurde das gesetzespaket am 5.7.2022 mit einer schlussabstimmung 

im Parlament offiziell angenommen.
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der digital markets Act und der digital services Act 
bilden zwei säulen für einen einheitlichen eu-regu-
lierungsrahmen im digitalen sektor. sie zielen gemein-
sam auf einen fairen wettbewerb und den schutz der 
verbraucher und ihrer daten im digitalen raum, unter-
scheiden sich aber in ihrem Anwendungsbereich. 

  Digital Markets Act

einstufung als Gatekeeper

die verordnung richtet sich an die betreiber von »zen-
tralen Plattformdiensten«, die von »gatekeepern« 
 betrieben werden. ein zentraler Plattformdienst um-
fasst folgende kategorien:

online-vermittlungsdienste, suchmaschinen, online-
dienste sozialer netzwerke, video sharing-Plattform-
dienste, interpersonelle kommunikationsdienste, 
 betriebssysteme, Cloud Computing-dienst, werbe-
dienste, virtuelle Assistenten, webbrowser

ein digitalunternehmen wird als »gatekeeper« einge-
stuft, wenn folgende drei voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sind:

1.  das Unternehmen muss eine größe aufweisen, 
die sich auf den Binnenmarkt auswirkt.
dies wird vermutet, wenn das unternehmen im 
europäischen wirtschaftsraum (ewr) in jedem der 
letzten drei geschäftsjahre einen jahresumsatz 
von 7,5 mrd. eur erzielt hat oder wenn dessen 
durchschnittliche marktkapitalisierung bzw. ein 
entsprechender marktwert mindestens 75 mrd. 
eur im letzten geschäftsjahr betrug und das 
 unternehmen in mindestens drei mitgliedstaaten 
einen zentralen Plattformdienst anbietet.

2.  der angebotene zentrale plattformdienst muss 
gewerblichen nutzern als wichtiges zugangs-
tor zu endnutzern dienen.
dies wird vermutet, wenn den dienst im monat 
durchschnittlich über 45 mio. aktive endnutzer in 
der eu nutzen und wenn das unternehmen im 
letzten geschäftsjahr über 10.000 aktive gewerbli-
che nutzer mit niederlassung in der eu hatte.

3.  das Unternehmen hält mit seinem dienst eine 
gefestigte und dauerhafte position oder wird 
diese höchstwahrscheinlich in absehbarer zeit 
erreichen.
dies wird vermutet, sofern das unternehmen die 
vorgenannten nutzerzahlen in jedem der letzten 
drei geschäftsjahre erfüllt hat.

eine einstufung als gatekeeper kann auch bei nicht-
erreichen der schwellenwerte vorgenommen werden, 
wenn die kommission dies nach einer durchgeführten 
marktuntersuchung für angemessen erachtet.

Dos and Don’ts als Gatekeeper

ist ein unternehmen gatekeeper, ist dieses nach einer 
Übergangsfrist von sechs monaten unmittelbar an 
eine reihe von positiven und negativen verhaltens-
verpflichtungen gebunden (self-executing-normen). 
diese sind teilweise als eng gefasste ge- und verbote 
gefasst, zum anderen teil handelt es sich um konkreti-
sierungsbedürftige verhaltensregeln, für deren adä-
quate umsetzung der gatekeeper eigenständig ein 
konzept ausarbeiten muss. 

thorbjörn trost ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei KPMG Law und unter-
stützt tatkräftig die Anwältinnen und 
Anwälte der Praxisgruppe Kartellrecht 
und Fusionskontrolle.

Dr. Gerrit rixen ist Rechtsanwalt, Partner bei KPMG Law und 
 Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht und Fusionskontrolle.  
Mit seinem Team berät er Unternehmen und leitende Angestellte 
aus allen Wirtschaftsbereichen sowie die öffentliche Hand  
in allen Fragen des deutschen und europäischen Kartellrechts, 
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gatekeeper werden künftig u. a. verpflichtet sein:

•  interoperabilität der basisfunktionen ihrer instant-
messaging-nachrichtendienste herzustellen;

•  werbetreibenden Analysetools zur unabhängigen 
Überprüfung der werbungsleistung bereitzustellen;

•  ihren gewerblichen nutzern zu erlauben, ihre Ange-
bote unabhängig zu bewerben und verträge mit 
 ihren kunden auch außerhalb der gatekeeper-Platt-
form frei abzuschließen;

•  gewerblichen nutzern und endnutzern echtzeit-
datenzugriffe auf ihre Aktivitätsdaten* zu gewähren 
und ersteren Zugang zu generierten nutzungs- und 
transaktionsdaten ihrer Produkte oder dienstleis-
tungen bereitzustellen;

•  suchmaschinenbetreibern zu frAnd-konditionen 
(fair, reasonable and non-discriminatory) Zugang 
zu anonymisierten ranking-, such-, klick- und An-
sichtsdaten zu gewähren;

•  gewerblichen nutzern faire und nicht diskriminie-
rende geschäftsbedingungen bei der nutzung von 
App stores, suchmaschinen und sozialen netzwer-
ken anzubieten.

gatekeepern wird es künftig u. a. untersagt sein:

•  personenbezogene daten ohne einwilligung zusammenzuführen;

•  gewerbliche nutzer daran zu hindern, ihre Produkte und dienst-
leistungen über drittplattformen zu anderen konditionen und Prei-
sen anzubieten;

•  selbst angebotene Produkte bzw. dienstleistungen bevorzugt zu 
behandeln (»self-Preferencing«);

•  die nutzung eines dienstes von der nutzung eines anderen diens-
tes abhängig zu machen (»service-bundling«);

•  nutzer daran zu hindern, eine vom gatekeeper vorinstallierte soft-
ware und Apps zu deinstallieren oder auf plattformfremde dienste 
zuzugreifen;

•  gewerbliche nutzer zu verpflichten, identifikationsdienste des 
gatekeepers zu benutzen, anzubieten oder mit diesen zusammen-
zuarbeiten;

•  Plattformdaten gewerblicher nutzer (weiter) zu verwenden.

die kommission kann nach einer marktuntersuchung den katalog der 
verhaltenspflichten anpassen oder  ergänzen.

rechtsfolgen

unternehmen, die diesen verhaltenspflichten nicht nachkommen, 
riskieren geldbußen von bis zu 10 Prozent – oder im falle von wieder-
holten verstößen bis zu 20 Prozent – ihres weltweiten, konzernwei-
ten umsatzes. bei systematischen verstößen kann die kom mission 
verhaltensbezogene und auch strukturelle Abhilfemaßnahmen erlas-
sen, welche auch ein tem poräres verbot beinhalten können, sich an 
anderen unternehmen zu beteiligen, sofern ein bezug zu den relevan-
ten Core Platforms services (CPs) der datensammlung für den gate-
keeper oder dem digitalbereich besteht. systematische verstöße 
werden vermutet, wenn die kommission innerhalb eines Zeitraums 
von acht jahren mindestens drei entscheidungen  wegen verstößen 
gegen den dmA erlassen hat.

Verhinderung von »Killer-Akquisitionen«

Hinsichtlich der fusionskontrolle wird gatekeepern zudem eine 
 meldepflicht für Zusammenschlussvorhaben auferlegt. dies knüpft 
an eine kürzlich kommunizierte erweiterte Anwendung des verwei-
sungsregimes des Art. 22 fkvo durch die kommission an. sie kann 
nach einer solchen verpflichtenden meldung die mitgliedstaaten 
 informieren, die wiederum einen verweisungsantrag für die fusions-
kontrolle an die kommission stellen können, auch wenn weder die 
mitgliedstaaten noch die kommission originär zur Prüfung und frei-
gabe oder untersagung des vorhabens zuständig sind. da bei killer-
Akquisitionen typischerweise die erforderlichen schwellenwerte nicht 
erreicht werden, sollen diese so einer Überprüfung und möglichen 
untersagung durch die kommission zugänglich gemacht werden. 
ob dies in der Praxis durchsetzbar sein wird, ist unklar, da wesentliche 
rechtsfragen hierzu stark umstritten sind.

  G L O S S A R

*Aktivitätsdaten sind Daten, die vom Nut
zer entweder selbst bereitgestellt  werden 
oder durch die Tätigkeit des Nutzers auf 
der Plattform erzeugt werden. Die Verpflich
tung zielt auf eine einfache Datenübertrag
barkeit zu einem anderen Plattformdienst 
ab (Wechsel bzw. MultiHoming). Gewerb
liche Nutzer, die von Gatekeepern bereit
gestellte zentrale Plattformdienste nutzen, 
und die Endnutzer  dieser gewerblichen 
Nutzer, liefern und  erzeugen eine große 
Menge an Daten. Der Zugang soll auch Drit
ten  gewährt  werden, die als Auftragsver
arbeiter dieser  Daten für den gewerblichen 
Nutzer tätig sind. Zudem sind auch Daten 
erfasst, die von denselben gewerblichen 
Nutzern und denselben Endnutzern dieser 
gewerblichen  Nutzer im Rahmen anderer 
Dienste desselben Gatekeepers bereit
gestellt oder  erzeugt werden, einschließ
lich Diens ten, die zusammen mit oder zur 
Unter stützung von  Kernplattformdiensten 
bereitgestellt werden, wenn dies untrenn
bar mit der betreffenden Anfrage verbun
den ist.
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  Digital Services Act

der dsA sieht eu-weite sorgfaltspflichten vor, die für 
alle digitalen dienste gelten, die verbraucher mit 
 waren, dienstleistungen oder inhalten verbinden. es 
soll der grundsatz verfolgt werden, dass alles, was 
außerhalb des internets verboten ist, auch im digitalen 
raum illegal sein sollte. den betroffenen unterneh-
men werden verpflichtungen auferlegt, die sich nach 
ihrer größe, ihrer rolle und ihrem einfluss auf das 
 online-Ökosystem richten. Abgestuft wird daher zwi-
schen allgemeinen regeln für alle Anbieter von ver-
mittlungsdiensten, zusätzlichen sorgfaltspflichten für 
online-Plattformen und weiteren sorgfaltspflichten für 
sehr große online-Plattformen und suchmaschinen 
(mit einer reichweite von mehr als 10 Prozent der  
450 mio. nutzer in der eu).

die neuen verpflichtungen umfassen insbesondere:

Verminderung systemischer risiken
einführung einer jährlichen Analyseverpflichtung für 
sehr große Plattformen und suchmaschinen, um die 
von ihnen ausgehenden systemischen risiken zu er-
kennen und zu mindern.

»Know Your Customer«
marktplätzen soll gegenüber Anbietern eine sorgfalts-
pflicht dahingehend aufgelegt werden, informationen 
über diese und die verkauften Produkte und dienst-
leistungen zu erheben und anzuzeigen, um sicherzu-
stellen, dass die konsumenten angemessen informiert 
werden.

Verbot von »dark patterns«
online-Plattformen und -schnittstellen wird es verbo-
ten sein, ein design der Plattform bzw. der benutzer-
oberfläche zu nutzen, das darauf ausgelegt ist, den 
nutzer in die irre zu führen und so zu Handlungen zu 
ver leiten, die dessen interessen entgegenlaufen. das 
design bzw. der Prozess ist in diesen fällen typischer-
weise so gewählt, dass der nutzer wahrscheinlich eine 
Aktion vornimmt, die vom Anbieter gewollt ist. bei 
Cookies auf webseiten ist es bspw. häufig wesentlich 
einfacher, direkt alle Cookies zu akzeptieren, anstatt 
diese gezielt abzuwählen. oder es wird bei Auswahl-
möglichkeiten gezielt mit komplizierten oder verneinen-
den formulierungen gearbeitet, um den unachtsamen 
nutzer zu der gewünschten Antwort zu verleiten.

erhöhte transparenzanforderungen für empfeh-
lungssysteme
sehr große Plattformen und suchmaschinen werden 
ein empfehlungssystem anbieten müssen, welches 
nicht auf ihrem Profiling beruht. empfehlungssysteme 

beruhen häufig auch auf dem jeweiligen nutzerverhal-
ten selbst; bspw. auf vergangenen such vorgängen 
oder Ähnlichem. es soll künftig eine option vorhan-
den sein, dieses empfehlungssystem auf basis von 
Profiling deaktivieren zu können.

Krisenreaktionsmechanismus
wegen der gefahr durch manipulation von online- 
informationen bei einer politischen krise soll ein 
 mechanismus der kommission ermöglichen, die Aus-
wirkungen der tätigkeiten großer Plattformen und 
suchmaschinen auf eine bestehende krise zu analy-
sieren und verhältnismäßige und wirksame maßnah-
men zum grundrechtsschutz zu ergreifen.

erhöhte schutzmaßnahmen für minderjährige 
Plattformen, die minderjährigen zugänglich sind, wer-
den in die Pflicht genommen, für diese ein hohes maß 
an Privatsphäre, sicherheit und schutz bereitzustel-
len. so soll ihnen untersagt werden, zielgerichtete wer-
bung anzuzeigen, die auf der verwendung personen-
bezogener daten von minderjährigen beruht.

Ausblick

die gesetzesvorhaben versprechen Potenzial, in An-
betracht der besonderen marktstruktur auf digitalen 
märk ten, einer zunehmenden verstärkung der markt-
macht von gatekeepern ent ge  gen zuwirken und die 
Position kleinerer unternehmen zu stärken. deutsch-
land hat mit der 10. gwb-novelle zu dieser Zielsetzung 
bereits eine starke vorreiterrolle eingenommen. durch 
diese bereits in kraft getretene regelung und konkre-
tisierende entscheidungen des bundeskartellamts 
können Alphabet und meta in deutschland bereits in 
weiten teilen dem dmA vergleichbaren verhaltens-
anforderungen unterliegen, die verfahren gegen Apple 
und Amazon dauern noch an. der Anwendungsbe-
reich des dmA wird indes weiter sein und auch 
betreiber digitaler Plattformen außerhalb des kreises 
der »gAfA« europaweit erfassen. betreiber wie nut-
zer digitaler Plattformen sollten sich daher frühzeitig 
auf den neuen rechtsrahmen  sowie die daraus fol-
genden Chancen und risiken  einstellen. vor diesem 
Hintergrund bleibt abzuwarten, wie die durchsetzungs-
praxis tatsächlich ausgestaltet wird und diese mit natio-
nalem kartellrecht harmonisiert.  
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1 gesetz zur einführung der virtuellen Hauptversammlung von Aktiengesellschaften und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturie-
rungsrechtlicher vorschriften vom 20.7.2022, bgbl. i, s. 1166

Gesetz zur virtuellen Hauptversamm-
lung in Kraft getreten  

Autorin: dr. Astrid gundel

Am 27.7.2022 ist das gesetz zur virtuellen Hauptversammlung in kraft 

 getreten.1  

das gesetz soll rein virtuelle Hauptversammlungen in Aktiengesellschaften, 

kgaAs, europäischen Aktiengesellschaften (ses) und vvags auch nach  

der Coronapandemie dauerhaft ermöglichen. damit stehen unternehmen in 

 Zukunft zwei  möglichkeiten zur Abhaltung von Haupt versammlungen zur 

verfügung:

•  die Präsenzveranstaltung, die durch elektronische teilnahme  eines teils der 

Aktionäre auch als hybride versammlung abgehalten werden kann, und

•  die rein virtuelle Hauptversammlung.
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2 vgl. näher zu den Änderungen des regierungsentwurfs im vergleich zum referenten-
entwurf: ACi-folder zum regierungsentwurf, online abrufbar unter  
https://audit-committee-institute.de/media/aci_folder_2022_virtuelle_Hauptver-
sammlung_RegE.pdf

3 das gesetz wurde am 7.7.2022 vom bundestag in der fassung der beschlussempfeh-
lung des rechtsausschusses verabschiedet, weitere informationen online abrufbar 
 unter https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-de-virtuelle-
hauptversammlung-902468

Übersicht über wesentliche  
Änderungen

im folgenden werden die wichtigsten neuerungen 
zusammengefasst:

I. Satzungsregelung erforderlich

gesetzliche grundform der Hauptversammlung bleibt 
weiterhin die Präsenzversammlung. die Abhaltung 
virtueller Hauptversammlungen ist nur dann möglich, 
wenn dies in der satzung der gesellschaft vorgesehen 
ist. dabei kann die satzung – für maximal fünf jahre – 
die Abhaltung virtueller veranstaltungen selbst festle-
gen oder den vorstand hierzu ermächtigen. die befris-
tung soll dafür sorgen, dass die entscheidung über das 
virtuelle format in regelmäßigen Abständen erneut 
legitimiert wird. 

II. Aktionärsrechte

das gesetz gibt einen mindeststandard vor, der im 
Hinblick auf die Aktionärsrechte zu wahren ist: 

1. übertragung der Versammlung
die gesamte versammlung ist in bild und ton zu über-
tragen. die Aktionäre müssen dabei in der versamm-
lung nicht sichtbar sein.

2. Ausübung aller rechte über elektronische 
Kommunikation
die Ausübung aller Aktionärsrechte im vorfeld und 
während der versammlung muss im wege der elek tro-
nischen kommunikation möglich sein. Hierunter fallen 
das stimmrecht, das Antrags- und gegenantragsrecht, 
das Auskunftsrecht, das rederecht und die möglich-
keit zur widerspruchseinlegung.

dabei ist eine videokommunikation nur für das rede-
recht und das Antragsrecht in der virtuellen Hauptver-
sammlung vorgeschrieben; hierdurch soll das element 
der debatte in der versammlung gestärkt werden 
(siehe unten unter 3., 6.). darüber hinaus kann der ver-
sammlungsleiter festlegen, dass fragen und nachfra-
gen während der Hauptversammlung nur im wege 
der videokommunikation gestellt werden dürfen. die 
gesellschaft kann sich in der einberufung vorbehalten, 
die funktionsfähigkeit der videokommunikation zwi-
schen Aktionär und gesellschaft in der versammlung 
und vor dem redebeitrag zu überprüfen. sie kann den 
redebeitrag zurückweisen, wenn die funktionsfähig-
keit nicht sichergestellt ist.  

der regierungsentwurf von ende April 2022 stärkte im 
vergleich zum referentenentwurf die rechte der Aktio-
näre.2 die finale gesetzesfassung3 präzisiert u. a. die 
rechte des versammlungsleiters und enthält folgende 
wesentliche Änderungen gegenüber dem regierungs-
entwurf:

• die geplante regelung, wonach die satzung der ge-
sellschaft vorsehen können sollte, dass bestimmte 
gegenstände der tagesordnung nicht in einer virtu-
ellen Hauptversammlung behandelt werden dürfen, 
wurde wieder gestrichen.

• der regierungsentwurf sah vor, dass der vorstand in 
der versammlung auch fragen von Aktionären beant-
worten sollte, die eigentlich schon vor der versamm-
lung hätten eingereicht werden müssen, wenn die 
beantwortung nach beantwortung der übrigen in der 
versammlung gestellten fragen und nachfragen in 
einem angemessenen Zeitraum möglich wäre. Zur 
erhöhung der rechtssicherheit wurde diese geplante 
neuerung wieder gestrichen. 

• Anträge, gegenanträge und wahlvorschläge müssen 
in der versammlung zwingend im wege der video-
kommunikation gestellt werden. die virtuelle ver-
sammlung soll so der Präsenzversammlung angenä-
hert werden.

• die gesellschaft kann sich in der einberufung vorbe-
halten, die funktionsfähigkeit der videokommunika-
tion zwischen Aktionär und gesellschaft in der ver-
sammlung und vor dem redebeitrag zu überprüfen. 
die neuregelung soll einen geordneten versamm-
lungsablauf sicherstellen. 

• der vorstand muss den vorstandsbericht nur dann 
den Aktionären vor der versammlung zugänglich 
 machen, wenn er verlangt hat, dass die fragen der 
Aktionäre vorab eingereicht werden müssen. 

schließlich enthält die finale fassung auch regelungen 
für die virtuelle generalversammlung von genossen-
schaften.
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laut beschlussempfehlung des rechtsausschusses 
soll es im ermessen der gesellschaft liegen, ob die 
funktionsfähigkeit gegeben ist. bei fehlender funk-
tionsfähigkeit könne die gesellschaft aber zusätzlich 
eine fernmündliche Zuschaltung anbieten.  

die stimmabgabe muss nicht nur im wege der elek-
tronischen kommunikation (namentlich elektronische 
teilnahme4 oder elektronische briefwahl), sondern 
auch über vollmachtserteilung möglich sein.5

3. Anträge von Aktionären in der Haupt-
versammlung
Anträge, gegenanträge und wahlvorschläge6 müssen 
in der versammlung im wege der videokommunika-
tion gestellt werden. das Antragsrecht soll so dem in 
der Präsenzversammlung geltenden mündlichkeits-
prinzip nachgebildet werden und die stellung von An-
trägen soll für alle teilnehmer transparent werden.

4. gegenanträge von Aktionären
gegenanträge und wahlvorschläge können in oder vor 
der Hauptversammlung gestellt werden. für vor der 
Hauptversammlung gestellte gegenanträge und wahl-
vorschläge wird das bislang geltende zweistu fige ver-
fahren, wonach der gegenantrag zwingend in der 
Hauptversammlung gestellt werden musste, aufgege-
ben. sie gelten dann als gestellt, wenn sie – nachdem 
der Aktionär sie an die gesellschaft gesandt hat – den 
Aktionären durch die gesellschaft zugänglich gemacht 
wurden. Ab dem Zeitpunkt der Zugänglichmachung 
soll dann auch über sie abgestimmt werden können.

5. Auskunftsrecht
den Aktionären muss über elektronische kommunika-
tion ein vollwertiges Auskunftsrecht eingeräumt wer-
den, das dem fragerecht des § 131 Aktg inhaltlich 
 entspricht. der umfang der fragen kann in der einberu-
fung angemessen beschränkt werden. der vorstand 
kann bestimmen, dass fragen bis spätestens drei 
tage7 vor der versammlung eingereicht werden müs-
sen. fristgerecht eingereichte fragen müssen von der 
gesellschaft vor der versammlung für alle  Aktionäre 
zugänglich gemacht werden. börsennotierte gesell-

4 das gesetz sieht kein recht auf elektronische teilnahme nach § 118 
Abs. 1 s. 2 Aktg im wege der Zwei-wege-verbindung vor; die gesell-
schaft kann eine solche teilnahme aber ermöglichen. da in der rein 
 virtuellen versammlung ohnehin alle mitwirkungsrechte elektronisch  
aus geübt werden können (gemäß § 118a Abs. 1 Aktg), besteht für  
eine »elektronische teilnahme« i. s. d. § 118 Abs. 1 s. 2 Aktg kein zwin-
gendes bedürfnis.

5 Hierfür sollen die allgemeinen regelungen der §§ 134 Abs. 3, 135 Aktg 
gelten.

6 vgl. §§ 126, 127 Aktg

7 tag der versammlung ist nicht mitzurechnen, § 121 Abs. 7 s. 1 Aktg

schaften müssen diese auf ihrer internetseite ver-
öffentlichen. der vorstand muss die fristgerecht ein-
gereichten fragen bis spätestens  einen tag8 vor der 
versammlung beantworten und seine Antworten den 
Aktionären zugänglich machen. Aktionären wird zudem 
das recht eingeräumt, in der versammlung fragen im 
wege der elektronischen kommunikation zu sachver-
halten, die sich erst nach Ablauf der einreichungsfrist 
ergeben, zu stellen. Zu denken ist hier laut regie-
rungsbegründung etwa an den fall, dass geschäfts-
zahlen erst nach Ablauf der einreichungsfrist veröf-
fentlicht wurden. während der versammlung besteht 
zudem ein recht auf nach frage zu allen vor und in der 
versammlung gegebenen Antworten des vorstands.
die nachfragen müssen sich nicht auf eigene fragen 
des Aktionärs beziehen, sondern können auch fragen 
anderer Aktionäre betreffen.

Ausdrücklich klargestellt wird im gesetz, dass die sat-
zung oder die geschäftsordnung der Hauptversamm-
lung den versammlungsleiter ermächtigen kann, das 
fragerecht in der Hauptversammlung zeitlich ange-
messen zu beschränken, und näheres dazu bestim-
men kann. 

6. stellungnahmen und rederecht
stellungnahmen müssen bis spätestens fünf tage9 
vor der versammlung bei der gesellschaft im wege 
elektronischer kommunikation eingereicht werden. 
das recht zur stellungnahme kann auf ordnungs-
gemäß zur versammlung angemeldete Aktionäre 
 begrenzt werden. der umfang der stellungnahmen 
kann in der einberufung beschränkt werden. die stel-
lungnahmen müssen allen Aktionären bis spätestens 
vier tage10 vor der versammlung zugänglich gemacht 
werden.11 börsennotierte gesellschaften müssen 
 diese ebenfalls auf ihrer internetseite veröffentlichen.12 
während der versammlung muss den Aktionären eine 
redemöglichkeit im wege der videokommunikation 
ermöglicht werden. laut regierungsbegründung soll 
hierzu ab beginn der virtuellen Hauptversammlung 
ein »virtueller meldetisch« eingerichtet werden, an 
dem wortmeldungen angemeldet werden können. 
Alle in der versammlung elektronisch zugeschalteten 
Aktionäre müssen die gelegenheit haben, ihren rede-
beitrag anzumelden. wie in der Präsenzveranstaltung 

8 vgl. fn. 7

9 vgl. fn. 7

10 vgl. fn. 7

11 die Zugänglichmachung kann auf ordnungsgemäß zur versammlung 
 angemeldete Aktionäre beschränkt werden.

12 die veröffentlichung kann auch über die internetseite eines dritten erfol-
gen, wenn die Zugänglichmachung der stellungnahmen auf ordnungs-
gemäß zur versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt wurde.
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kann der versammlungsleiter Anordnungen – wie z. b. 
die schließung der rednerliste oder die verkürzung 
von redezeiten – treffen, um einen geordneten Ablauf 
der versammlung zu ermöglichen. klargestellt wird, 
dass die satzung oder die geschäftsordnung der 
Hauptversammlung den versammlungsleiter ermäch-
tigen kann, das rederecht des Aktionärs zeitlich ange-
messen zu beschränken, und näheres dazu bestim-
men kann. Anträge und wahlvorschläge sollen auch 
im rahmen eines redebeitrags gestellt werden kön-
nen; für fragen und nachfragen gilt dies, soweit in der 
versammlung ein Auskunfts- oder nachfragerecht 
besteht (siehe hierzu  unter 5.).

7. übermittlung des Vorstandsberichts
wie bereits von einigen gesellschaften 2020 / 2021 
auf freiwilliger basis praktiziert, muss zur verbesse-
rung der transparenz der vorstandsbericht oder dessen 
wesentlicher inhalt spätestens sieben tage13 vor der 
versammlung den Aktionären zugänglich  gemacht 
werden. die neuregelung steht im Zusammenhang 
mit dem vorverlagerten Auskunftsrecht; sie findet 
folglich dann keine Anwendung, wenn der vorstand 
nicht verlangt hat, dass die fragen der Aktionäre vorab 
eingereicht werden müssen. 

8. Widerspruchsrecht
den Aktionären muss ein widerspruchsrecht einge-
räumt werden. der widerspruch ist voraussetzung für 
die Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen. 
er muss während der versammlung im wege elektro-
nischer kommunikation eingelegt werden.

13 vgl. fn. 7 

III. physische Anwesenheit vor ort 

die mitglieder des vorstands sollen und der versamm-
lungsleiter muss am ort der versammlung  anwesend 
sein. die mitglieder des Aufsichtsrats sollen auch 
 anwesend sein; sie sollen aber – wie auch bei Präsenz-
veranstaltungen – die möglichkeit haben, im wege 
der bild- und tonübertragung an einem  anderen ort 
teilzunehmen, sofern die satzung dies erlaubt. der 
Abschlussprüfer muss – wie auch bei Präsenzveran-
staltungen – dann vor ort anwesend sein, wenn aus-
nahmsweise die Hauptversammlung über die fest-
stellung des jahresabschlusses entscheidet. der 
stimmrechtsvertreter nach § 134 Abs. 3 s. 5 Aktg soll 
vor ort teilnehmen können. soweit gesetzlich eine 
 notarielle niederschrift erforderlich ist (§ 130 Aktg), 
muss auch der notar persönlich anwesend sein.

IV. teilnehmerverzeichnis

Alle elektronisch zur versammlung zugeschalteten 
oder vertretenen Aktionäre und die elektronisch zur 
versammlung zugeschalteten Aktionärsvertreter müs-
sen künftig in das verzeichnis aufgenommen werden.

V. Anfechtung

um die gesellschaft zu schützen, werden die Anfech-
tungsmöglichkeiten – wie auch für die Präsenzveran-
staltung – bei technischen störungen begrenzt. eine 
Anfechtung ist hier nur möglich, wenn der gesellschaft 
vorsatz oder grobe fahrlässigkeit vorzuwerfen sind.

VI. Übergangsregelung

virtuelle Hauptversammlungen, die bis zum 31.8.2023 
einberufen werden, benötigen keine sat zungsgrund-
lage. bis dahin ist es ausreichend, dass der vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Abhaltung 
einer virtuellen versammlung entscheidet.  
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1 online abrufbar unter https://www.dcgk.de/de/kodex.html

2 regierungskommission deutscher Corporate governance kodex, begründung der am 
28. April 2022 beschlossenen Änderungen des  deutschen Corporate governance 
 kodex, online abrufbar unter https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsul-
tationen.html

3 Zur orientierung sollen laut kodexbegründung die un sustainable development goals 
herangezogen werden können.

Änderung des Deutschen  
Corporate  Governance Kodex
 Autorin: dr. Astrid gundel die neufassung des deutschen 

 Corporate governance kodex1 ist am 

27.6.2022 vom bundesjustizminis-

terium im bundesanzeiger bekannt  

 gegeben worden und damit in kraft 

 getreten. sie sieht ins be sondere  

eine verstärkte berück sichtigung von 

ökologischer und  sozialer nachhaltig-

keit bei der leitung und Überwachung 

von  unternehmen vor. unter dem 

 begriff nachhaltigkeit sollen laut kodex-

begründung2 die auf die umwelt und 

auf soziales bezogenen Ziele zu verste-

hen sein.3

Dr. Astrid Gundel ist  
Senior Managerin im  
 Audit Committee Institute e.V. im vergleich zum im januar 2022 veröffentlich-

ten und zur öffentlichen diskussion gestellten4 
kodexentwurf ergeben sich im wesentlichen 
folgende Änderungen:

• die ursprünglich vorgesehenen empfehlun-
gen zur berücksichtigung von nachhaltig-
keitsaspekten im rahmen der Aufsichtsrats-
aufgaben wurden wieder gestrichen. in den 
grundsätzen des dCgk wird klargestellt, 
dass die Überwachung und beratung durch 
den Aufsichtsrat insbesondere auch nach-
haltigkeitsfragen umfassen. 

• die geplante empfehlung, wonach der Prü-
fungsausschuss sich mit der internen und 
externen Prüfung der unternehmerischen 
kontrollsysteme befassen soll, wurde wieder 
gestrichen. ebenfalls zurückgezogen wurden 
die empfehlungen, wonach der Prü fungs -
aus  schussvorsitzende an diskussionen zwi-
schen mana gement und Abschlussprüfer 
über kritische Prüfungssachverhalte teilneh-
men und sich mit dem finanzvorstand regel-
mäßig über den fortgang der Abschlussprü-
fung austauschen sollte. 

• in den grundsätzen des dCgk wird nun 
 klargestellt, dass die Angemessenheit und 
wirksamkeit des internen kontrollsystems 
und des risikomanagement systems deren 
interne Überwachung voraussetzen. 

• neu aufgenommen wurde eine empfeh-
lung, wonach künftig in der erklärung zur 
unterneh mensführung über den stand der 
umsetzung des Aufsichtsrats-kompetenz-
profils in form einer Qualifikationsmatrix 
 berichtet werden soll. 

• die bereits bestehende empfehlung zur 
 berichterstattung über die sitzungsteilnah-
me von Aufsichtsräten wurde überarbeitet: 
im bericht des Aufsichtsrats soll künftig 
 zusätzlich angegeben werden, wie viele sit-
zungen in Präsenz oder als video- oder tele-
fonkonferenzen durchgeführt wurden. die 
Anregung, dass die virtuelle sitzungsteil-
nahme nicht die regel sein sollte, wurde 
 gestrichen.  

4 eingereichte stellungnahmen können auf der internetseite  
der regierungskommission abgerufen werden unter  
https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsulta-
tionen.html

https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsultationen.html
https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsultationen.html
https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsultationen.html
https://www.dcgk.de/de/konsultationen/aktuelle-konsultationen.html
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Aufgaben des Vorstands

durch folgende neue empfehlungen zu den Aufgaben 
des vorstands soll der stakeholder-Ansatz konkreti-
siert werden: 

• der vorstand soll systematisch identifizieren 
und bewerten: 
–  die mit den sozial- und umweltfaktoren verbun-

denen risiken und Chancen für das unternehmen 
sowie 

–  die ökologischen und sozialen Auswirkungen der 
unternehmenstätigkeit. 

• in der Unternehmensstrategie sollen neben den 
langfristigen wirtschaftlichen Zielen auch ökologi-
sche und soziale Ziele angemessen berücksichtigt 
werden. laut kodexbegründung wird dies in vielen 
unternehmen schon so gehandhabt. entsprechend 
soll die Unternehmensplanung finanzielle und 
nachhaltigkeitsbezogene Ziele umfassen. 

Aufgaben des prüfungsausschusses 

die einführung der gesetzlichen Pflicht zur bildung 
 eines Prüfungsausschusses für unternehmen von 
 öffentlichem interesse durch das finanzmarktintegri-
tätsstärkungsgesetz (fisg) hat zur folge, dass die 
empfehlung zur bildung eines Prüfungsausschusses 
gestrichen und in verkürzter form in die grundsätze 
aufgenommen wird. nachdem durch das fisg zudem 
klargestellt wurde, dass der Prüfungsausschuss die 
Qualität der Abschlussprüfung überwachen muss, 
wird die entsprechende empfehlung des dCgk 
 gestrichen.  

neu aufgenommen werden für den Prüfungsaus-
schuss folgende empfehlungen zur zusammen-
arbeit mit dem Abschlussprüfer, die best Practices 
beschreiben sollen: 

• der prüfungsausschuss soll mit dem Abschluss-
prüfer folgendes diskutieren:  
–  die einschätzung des Prüfungsrisikos, 
–  die Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung 

 sowie  
–  die Prüfungsergebnisse.  

• der Vorsitzende des prüfungsausschusses soll 
sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über 
den fortgang der prüfung austauschen und dem 
Ausschuss hierüber berichten. 

CorPorAte governAnCe Aktuell

expertise im Aufsichtsrat und 
 entsprechende transparenz

das kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch 
 expertise zu den für das Unternehmen bedeutsa-
men nachhaltigkeitsfragen umfassen. laut kodex-
begründung muss sich diese expertise nicht in einer 
Person bündeln. relevante teilaspekte könnten auch 
von verschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern beigetra-
gen werden. entscheidend sei, dass Aufsichtsräte 
fachlich auch in der lage seien, zu überwachen, wie die 
ökologische und soziale nachhaltigkeit bei der strate-
gischen Ausrichtung und der unternehmensplanung 
berücksichtigt werde. 

bislang wird bereits empfohlen, dass der stand der 
umsetzung des Aufsichtsrats-kompetenzprofils in der 
erklärung zur unternehmensführung veröffentlicht 
werden soll. dies soll künftig in form einer Qualifi-
kationsmatrix geschehen, um es Aktionären und 
weiteren stakeholdern zu ermöglichen, die fachliche 
kompetenz des Aufsichtsrats zu beurteilen.

expertise im prüfungsausschuss  
und entsprechende transparenz

die empfehlungen zur expertise im Prüfungsaus-
schuss werden insbesondere an die neuerungen 
 infolge des fisg angepasst und berücksichtigen 
 zudem die nachhaltigkeitsberichterstattung:

ein finanzexperte im Bereich der rechnungs-
legung5 

• soll – wie bislang schon – über besondere kennt-
nisse und erfahrungen in der Anwendung von 
rechnungslegungsgrundsätzen und interner kon-
troll- und risikomanagementsysteme verfügen,

• soll in Zukunft zusätzlich über besondere kennt-
nisse und erfahrungen in der Anwendung der 
nachhaltigkeitsberichterstattung verfügen und

• muss künftig nicht mehr gleichzeitig mit der Ab-
schlussprüfung vertraut sein. 

5 vgl. § 107 Abs. 4 i.v. m. § 100 Abs. 5 Aktg

Übersicht über wesentliche vorgeschlagene Änderungen
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ein finanzexperte im Bereich der Abschluss-
prüfung6 soll über besondere kenntnisse und erfah-
rungen der Abschlussprüfung einschließlich der 
prüfung der nachhaltigkeitsberichterstattung 
ver fügen. 

»erfahrungen« auf dem gebiet der rechnungs-
legung und Abschlussprüfung setzen laut kodex-
begründung eine eigene tätigkeit auf diesen gebieten 
voraus. eine Ausbildung und tätigkeit als wirtschafts-
prüfer sei hierfür allerdings nicht erforderlich. 

in der erklärung zur Unternehmensführung soll der 
Aufsichtsrat die finanzexperten nennen und  nähere 
Angaben zu ihrem sachverstand auf den  genannten 
gebieten machen. 

prüfungsausschussvorsitzender soll ein finanz-
experte sein. es bleibt dabei, dass der Prüfungsaus-
schussvorsitzende unabhängig und nicht gleichzeitig 
Aufsichtsratsvorsitzender sein soll. 

Sitzungen des prüfungsausschusses 

der Prüfungsausschuss soll regelmäßig mit dem 
Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand bera-
ten.7 

transparenz über Aufsichtsrats- und 
Ausschusssitzungen

im bericht des Aufsichtsrats soll nicht nur – wie bis-
lang schon – über die teilnahme der mitglieder an Auf-
sichtsrats- und Ausschusssitzungen, sondern künftig 
auch darüber informiert werden, wie viele sitzungen 
in Präsenz oder als video- oder telefonkonferenzen 
durchgeführt wurden. die Anregung, dass die virtu-
elle sitzungsteilnahme nicht die regel sein sollte, 
 wurde gestrichen.

6 vgl. fn. 5

7 um die vertrauliche kommunikation zwischen dem Aufsichtsrat und dem 
Abschlussprüfer zu stärken, wurde durch das fisg bereits klargestellt, 
dass der vorstand dann nicht an sitzungen des Aufsichtsrats oder eines 
Ausschusses teilnimmt, wenn sich der Aufsichtsrat bzw. Ausschuss mit 
dem Abschlussprüfer über dessen Prüfung austauschen will, es sei denn, 
der Aufsichtsrat bzw. Ausschuss sieht die teilnahme des vorstands für 
erforderlich an (§ 109 Abs. 1 s. 3 Aktg). der dCgk empfiehlt bereits, dass 
der Aufsichtsrat regelmäßig ohne den vorstand tagen soll.

Unternehmerische Kontrollsysteme

empfohlen wird, dass das interne kontrollsystem und 
das risikomanagementsystem auch nachhaltigkeits-
bezogene ziele abdecken sollen, soweit dies nicht 
bereits gesetzlich geboten ist. dies soll die Prozesse 
und systeme zur erfassung und verarbeitung nachhal-
tigkeitsbezogener daten einschließen.  

im Lagebericht sollen künftig die wesentlichen merk-
male des gesamten internen kontrollsystems und 
 risikomanagementsystems8 beschrieben und soll zur 
Angemessenheit und wirksamkeit dieser systeme 
stellung genommen werden. laut kodexbegründung 
wird sich die stellungnahme zur Angemessenheit und 
wirksamkeit regelmäßig darauf  beziehen, worin die 
interne Überwachung und ggf. externe Prüfung der 
systeme bestanden haben. 

nach dem gesetz sind im lagebericht lediglich 
 wesentliche merkmale des internen kontroll- und des 
risikomanagementsystems im Hinblick auf den rech-
nungslegungsprozess zu beschreiben.9 klargestellt 
wird in der kodexbegründung, dass die durch den 
 kodex empfohlenen, gesetzlich nicht erforderlichen 
zusätzlichen informationen lageberichtsfremde Anga-
ben sind, die von der inhaltlichen Prüfung des lage-
berichts durch den Abschlussprüfer ausgenommen 
sind, wenn sie eindeutig von den inhaltlich zu prüfen-
den lageberichtsangaben abgegrenzt und als nicht 
geprüft gekennzeichnet sind.

schließlich heißt es in der kodexbegründung, dass es 
zur beurteilung der wirksamkeit des internen revi-
sionssystems durch den Prüfungsausschuss – ergän-
zend zur selbstbeurteilung – von Zeit zu Zeit externer 
Prüfungen bedürfe. 

Anpassungen an gesetzliche 
 Änderungen

einzelne kodexbestimmungen wurden zudem an die 
gesetzlichen neuerungen durch das fisg und das 
Zweite führungspositionen-gesetz (füPog ii) ange-
passt.  

8 dieses umfasst nach Auffassung der regierungskommission auch das 
Compliance-management-system. 

9 vgl. § 289 Abs. 4 Hgb

Übersicht über wesentliche vorgeschlagene Änderungen
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die am 27.6.2022 im bundesanzeiger veröffentlichte 

neufassung des deutschen Corporate governance 

kodex (dCgk) 2022 enthält ausweislich der begrün-

dung Änderungen zur berücksichtigung der ökolo-

gischen und sozialen nachhaltigkeit bei der leitung 

und Überwachung börsennotierter unternehmen 

 sowie  Anpassungen, die aus dem fisg und dem 

 füPog ii resultieren. eine zentrale Änderung im 

 bereich der governance-systeme betrifft dabei die 

empfehlung, im lagebericht zur Angemessenheit 

und wirksamkeit des internen kontrollsystems und 

risikomanagementsystems stellung zu nehmen.
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Gesetzlicher regelungsrahmen und bisherige 
Unternehmenspraxis

bereits durch das bilmog wurde 1998 für kapitalmarktorientierte 
 unternehmen die verpflichtung etabliert, im lagebericht eine be-
schreibung der wesentlichen merkmale des internen kontrollsystems 
und risikomanagementsystems im Hinblick auf den rechnungs-
legungsprozess vorzunehmen. Aus der regierungsbegründung zum 
bilmog geht hervor, dass der gesetzgeber bewusst davon abgese-
hen hat, Ausführungen zur effektivität der entsprechenden systeme 
zu verlangen. vielmehr wurde davon ausgegangen, dass bereits die 
beschreibung des rechnungslegungsbezogenen internen kontroll-
systems und risikomanagementsystems die organe der geschäfts-
führung zu einer Auseinandersetzung mit diesen systemen und 
 damit auch mit der frage der effektivität zwingt.

diesem verständnis des gesetzgebers ist die bisherige unterneh-
menspraxis weitgehend gefolgt. dabei hat es sicher auch eine rolle 
gespielt, dass mit einer (freiwilligen) Aussage zur wirksamkeit der 
systeme eine Prüfung dieser Angabe durch den Abschlussprüfer ver-
bunden gewesen wäre. dieser hätte jedoch zur beurteilung dieser 
Aussage eine Angemessenheits- und wirksamkeitsprüfung des 
rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems und risiko-
managementsystems vornehmen müssen. Ausgehend von den 
 erfahrungen bei der Prüfung von unternehmen, die aufgrund us-
amerikanischer vorschriften einer sog. soX-Prüfung unterliegen, 
hätte dies einen ganz erheblichen mehraufwand erfordert.

empfehlung einer Angemessenheits- und 
wirksamkeitsaussage durch den DCGK 2022

mit der empfehlung A.5 im dCgk 2022 geht die regierungskommis-
sion deutscher Corporate governance kodex deutlich über den bis-
herigen gesetzlichen rahmen hinaus: 

1. nunmehr soll eine ausdrückliche stellungnahme zur Angemes-
senheit und wirksamkeit der systeme abgegeben werden. 

2. es ist keine beschränkung auf das rechnungslegungsbezogene 
interne kontrollsystem und risikomanagementsystem vorgese-
hen, sondern wird allgemein auf das interne kontrollsystem und 
risikomanagementsystem abgestellt.

3. nach grundsatz 5 umfasst das interne kontrollsystem und risiko-
managementsystem auch ein an der risikolage des unterneh-
mens ausgerichtetes Compliance-management-system. 

in der begründung zur empfehlung A.5 wird anerkannt, dass es sich 
bei einer solchen – über die gesetzliche Anforderung zur beschrei-
bung der wesentlichen merkmale des rechnungslegungsbezogenen 
internen kontrollsystems und risikomanagementsystems hinaus-
gehenden – Angemessenheits- und wirksamkeitsaussage um eine 
sog. lageberichtsfremde Angabe handelt, da sie weder gesetzlich 
vorgeschrieben noch von drs 20 gefordert ist. Als folge ist sie von 
der inhaltlichen Prüfung des lageberichts ausgenommen und wird 
als ungeprüft gekennzeichnet werden.

Herausforderung an die 
 Unternehmenspraxis

Aus unternehmenssicht bleibt die empfohlene Ange-
messenheits- und wirksamkeitsaussage allerdings 
auch ohne eine erstreckung der Abschlussprüfung auf 
diese Angabe eine Herausforderung. sofern nicht von 
der – den stakeholdern nur schwer zu vermittelnden – 
möglichkeit der erklärung und begründung der nicht-
befolgung der empfehlung gebrauch gemacht wird, 
muss sich der vorstand eine basis verschaffen, um 
eine begründete Angemessenheits- und wirksam-
keitsaussage treffen zu können. dies gilt umso mehr 
vor dem Hintergrund der im dCgk 2022 vertretenen 
weit gefassten, nicht auf das rechnungslegungs-
bezogene interne kontrollsystem und risikomanage-
mentsystem beschränkten definition. die einrichtung 
geeigneter governance-systeme gehört zum Auf-
gabenkatalog des vorstands. dieser verantwortung 
kommt der vorstand durch die schaffung entspre-
chender organisatorischer vorkehrungen nach. jedoch 
wird die wahrnehmung dieser verantwortung für sich 
 genommen nicht ausreichen, um eine weitreichende 
Angemessenheits- und wirksamkeitsaussage treffen 
zu können.

in der begründung zur empfehlung A.5 wird die Über-
wachung des internen kontrollsystems und des risiko-
managementsystems als kernaufgabe der internen 
revision beschrieben, die den vorstand in die lage 
versetzen soll, eine Angemessenheits- und wirksam-
keitsaussage treffen zu können. in Anbetracht der im 
dCgk 2022 vorgenommenen weit gefassten defi ni-
tion wird eine – wenn auch nur turnusmäßige – Ab-
deckung durch die interne revision eine Herausforde-
rung darstellen. wohl auch aus diesem grund werden 
in der begründung auch von Zeit zu Zeit durchgeführte 
freiwillige Prüfungen auf der grundlage von idw Ps 
980, 981 und 982 als weiteres instrument zur unter-
mauerung der Aussage angeführt. Allerdings werden 
punktuelle Prüfungen nicht dafür ausreichen, um die 
Angemessenheits- und wirksamkeitsaussage als 
»geprüft« zu kategorisieren. insofern werden die tätig-
keit der internen revision und freiwillige Prüfungen 
als mosaiksteine zu betrachten sein, die den vorstand 
in die lage versetzen, eine begründete Angemessen-
heits- und wirksamkeitsaussage treffen zu können.

die Überwachung des internen kontrollsystems und 
des risikomanagementsystems obliegt dem Auf-
sichtsrat bzw. einem ggf. gebildeten Prüfungsaus-
schuss. die im dCgk empfohlene Angemessenheits- 
und wirksamkeitsaussage im lagebericht sollte für 
den Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss Anlass sein, 
um mit dem vorstand zu erörtern, wie er mit dieser 
empfehlung umzugehen gedenkt und auf welcher 
grundlage er ggf. in der lage ist, eine solche Aussage 
zu treffen.  



© 2022 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht 
und einem Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company 
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

eine landeswährung ist gemäß traditionellen lehr-
büchern ein gesetzliches Zahlungsmittel, das als 
 recheneinheit und tauschmittel dient und auch als 
wertaufbewahrungsmittel genutzt werden kann. 

so hat z. b. die schweiz den franken, den per gesetz 
jeder gläubiger als gegenleistung des schuldners 
 akzeptieren muss. Außerdem ist es in der schweiz 
 üblich, den wert von komplexen gebilden wie firmen 
durch eine bilanzierung in schweizer franken zu ermit-
teln, und man kann verträge in franken schreiben. das 
heißt, der schweizer franken ist gesetzliches Zahlungs-
mittel und eine recheneinheit. Zudem kann man den 
schweizer franken in Papier- oder elektronischer form 
mit sich herumtragen und gegen güter und  waren 
tauschen. schließlich hat der schweizer franken einen 
stabilen wert, sodass er in vielen Portfolios von natio-
nalen und internationalen Anlegern als wertaufbewah-
rungsmittel – vor allem für krisenzeiten – dient. der 
schweizer franken, CHf, ist also mustergültig. 

was ist aber böse wie ein teufel oder gar ein beelze-
bub an einer landeswährung? diese Aspekte ergeben 
sich aus der governance-struktur von währungen. in 
der schweiz gehört die nationalbank, die snb, den 
kantonen und die wiederum gehören allen bürgern. 
Also gehört die institution, die die geldhoheit hat, allen 
bürgern. und die »service fee«, die die snb für die 
bereitstellung des geldes einnimmt, die sog. seignio-
rage, schüttet sie via kantone wieder an die bürger 
aus. die seignorage beträgt ca. 1 Prozent des geld-
umlaufs und wird von der snb dadurch eingenom-
men, dass sie geld gegen obligationen und Aktien in 

 umlauf bringt. letztere zahlen Zinsen bzw. dividen-
den, während das Zentralbankgeld unverzinst bleibt. 
Auch sollte man bedenken, dass eine währung einen 
hohen ideellen wert hat. die bürger, die dieselbe 
währung nutzen, fühlen sich zusammengehörig. das 
zeigte sich z. b. bei der wiedervereinigung in deutsch-
land, wo die ostdeutschen vehement die d-mark 
 forderten: »kommt die dm zu uns, bleiben wir. kommt 
sie nicht – gehen wir zu ihr.« ebenso half die einfüh-
rung des euro, das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
europa zu stärken. soweit die guten Aspekte. eine 
währung kann aber auch ein unterdrückungsmittel 
sein, wie dieser tage die einführung des rubels im 
donbass zeigt. 

schließlich gibt es länder, wie el salvador, die keine 
eigene währung haben, sondern die währung eines 
anderen landes, in diesem fall den us-dollar benut-
zen. die amerikanische Zentralbank, das fed, leistet 
damit einen wertvollen service für die bürger in  el sal-
vador, für den sie die service fee, die seigniorage, 
 bezahlen. nur dokumentiert die nutzung des dollar 
eine Abhängigkeit von einem staat, in dessen gover-
nance man nicht eingebunden ist. warum el salvador 
keine eigene währung mehr hat, ist eine lange ge-
schichte. Aber die nutzung des dollar macht durch-
aus sinn für el salvador, da ein großer teil des brutto-
sozialprodukts von el salvador von seinen bürgern 
erwirtschaftet wird, die in den usA arbeiten. diese 
schicken dollar im umfang von 20 Prozent des brutto-
inlandsprodukts von el salvador zurück nach Hause. 
der dollar ist nicht nur in el salvador die offizielle oder 
inoffizielle währung. Zu nennen wären auch Panama, 
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venezuela und sogar die türkei, die dieses jahr eine inflationsrate 
von 100 Prozent erreichen wird. oder, wie donald trump zu mark 
Zuckerberg anlässlich seiner Pläne, eine facebook-währung zu 
schaffen, sagte: »der us-dollar ist die einzige weltwährung – und 
soll es auch bleiben.« diesem machtanspruch hat sich mark Zucker-
berg gebeugt. 

vor diesem Hintergrund kann man verstehen, warum el salvador, 
angeführt von dem jungen charismatischen Präsidenten nayib 
 bukele, versucht, die us-dollar-Hegemonie mit der blockchain-
währung bitcoin zu brechen. in der tat hat el salvador am 7.9.2021 
als erstes land der welt den bitcoin als offizielles Zahlungsmittel 
eingeführt. das Ziel war, »den externen serviceprovider, die fed, zu 
wechseln«. jedoch war der wechsel nicht gut vorbereitet, da es vor 
allem auf dem land an der notwendigen infrastruktur, einer stabilen 
internetverbindung, fehlt. Zudem ist der bitcoin sehr volatil, sodass 
es sehr riskant ist, in ihm verträge zu schreiben, und es ist nicht aus-
geschlossen, dass das vertrauen in bitcoins so weit sinkt, dass  diese 
letztlich wertlos werden. Also werden Preise nach wie vor in us-dol-
lar vereinbart und wenn man mit bitcoins zahlt, tauscht der verkäufer 
die bitcoins am besten sofort wieder in dollar um. das heißt, die Zah-
lungen haben dieselbe ökonomische basis – sind aber noch eine 
stufe komplexer geworden. um die bevölkerung von dem bitcoin  
zu überzeugen, gibt die regierung bukele allen  neuen nutzer*innen 

einen sign-up-bonus von ungefähr 30 us-dollar, was 
zu verständlichen »mitnahmeeffekten« geführt hat: 
die bürger*innen eröffnen die Chivo wallet und tau-
schen die bitcoins sofort in  dollar. das wesentliche 
kapital einer währung ist das vertrauen, das die bür-
ger ihr geben. Zumindest bislang vertrauen die salva-
dorianer dem us-dollar offensichtlich mehr als dem 
bitcoin. Aus solch einem  log-in kommt man nur durch 
drastische maßnahmen heraus – wie die unfreiwillige 
einführung des rubels, was man el salvador natürlich 
nicht raten sollte. 

Also ist die einführung des bitcoin in el salvador eher 
ein »Pr-gag« eines populistischen Präsidenten. Hier-
zu gehören auch die initiativen der bitcoin beach, der 
bitcoin City und des bitcoin mining mit der energie 
der vulkane el salvadors. Alle diese initiativen signali-
sieren, dass el salvador einen riesigen sprung in die 
Zukunft machen möchte – wozu man nur viel glück 
wünschen kann. Aber bevor el salvador dort ankommt, 
sollte man auch einmal einen blick auf die governance 
des bitcoin werfen. bitcoin ist nur scheinbar ein basis-
demokratisches netzwerk von nutzern. wichtig sind 
vor allem die developer und die miner. bei Abstimmun-
gen über Änderungen im netzwerkprotokoll haben 
diese ein gewicht von 98 Prozent der stimmen. wer 
dahintersteckt, ist völlig unklar. das heißt, mit dem 
wechsel vom dollar zum bitcoin begibt man sich in 
Hände von »verborgenen mächten«. ist da nicht der 
teufel, den man kennt, besser als der, den man nicht 
kennt? 

ein unlösbares Problem? nein, eigentlich nicht: el sal-
vador hätte den XCHf einführen sollen. dies ist ein 
blockchain-basierter schweizer franken, den man 
überall auf der welt in einer wallet halten kann. so 
 bekommt man die stabilität des schweizer frankens 
in einer technologisch zukunftsweisenden form. und 
aus schweizer sicht hätte man ein weiteres attrak-
tives exportprodukt: Zahlungsservices für länder,  
die keine eigene stabile währung hinbekommen.  
ein »win-win«.  
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FInAncIAL REpORTIng upDATE  |  TAx 

Bereits mit Urteil vom 27.11.2019 hatte der BFH unter Aufgabe seiner 
früheren Rechtsprechung zur Unternehmereigenschaft von Aufsichts
ratsmitgliedern entschieden, dass ein Mitglied eines Aufsichtsrats, 
das aufgrund einer (nicht variablen) Festvergütung kein Vergütungs
risiko trägt, nicht als Unternehmer tätig ist. 

Das Bundesfinanzministerium hatte hierzu mit beträchtlicher Verzö
gerung zunächst im Juli 20211 Stellung genommen und nunmehr im 
März 20222 weitere Zweifelsfragen geklärt. Über die BFHRecht
sprechung sowie das Schreiben des BMF vom Juli 2021 hatten wir 
in der Ausgabe III / 2021 des Audit Committee Quarterly ausführlich 
berichtet.3 Das Schreiben vom März 2022 soll nunmehr im Rahmen 
dieser Ausgabe vorgestellt werden.

Während das BMFSchreiben aus Juli 2021 im Falle von sog. gemisch
ten Vergütungen, d. h., wenn die Vergütung für das Aufsichtsrats
mitglied sowohl aus festen als auch variablen Bestandteilen besteht, 
festlegt, dass das Aufsichtsratsmitglied grundsätzlich nur dann 
selbstständig tätig ist, wenn die variablen Bestand teile im Kalender
jahr mindestens 10 Prozent der gesam ten Vergütung betragen, modi
fiziert das BMFSchreiben aus März 2022 den Berechnungszeitraum, 
indem anstatt des Kalenderjahrs das Geschäftsjahr maßgeblich sein 
soll. 

Bei der Prüfung, ob die variablen Bestandteile im  Geschäftsjahr der 
Gesellschaft mindestens 10 Prozent der gesamten Vergütung, ein
schließlich erhaltener Aufwandsentschädigungen, betragen, sind nur 
die Vergütungsbestandteile zu berücksichtigen, die für Leistungen 
gezahlt werden, die in dem betreffenden Geschäftsjahr der Gesell
schaft ausgeführt werden. 

1 BMF, Schreiben vom 8. Juli 2021 – III C 2 – S 7104 /19 /10001 :003

2 BMF, Schreiben vom 29. März 2022 – III C 2 – S 7104 /19 /10001 :005

3 Vgl. Audit Committee Quarterly III / 2021, S. 62 f.; zur BFHRecht sprechung vgl. außerdem 
 Audit Committee Quarterly II / 2020, S. 52 f.

Update zur Unternehmereigenschaft  

von Aufsichtsratsmitgliedern
 Autorin: Kathrin feil 

bundesfinanzministerium nimmt erneut stellung  

zur unternehmereigenschaft

Kathrin Feil ist Partnerin bei 
KPMG im Bereich Tax in München. 
Sie verantwortet den Bereich 
Knowledge Management der Ser-
vice Line Indirect Tax und verfügt 
über 25 Jahre Berufserfahrung   
in der umsatzsteuerlichen Beratung 
(z. B. bei komplexen umsatzsteuer-
lichen Fragestellungen und der 
Steuerfindung unterschiedlicher 
Geschäftsvorfälle, bei Betriebs-
prüfungen, (außer-)gerichtlichen 
Rechtsbehelfsverfahren und 
 umsatzsteuerlichen Deklarationen) 
von mittelständischen Unterneh-
men und großen internationalen 
Konzernen. 

© 2022 Audit Committee institute e.v., assoziiert mit der kPmg Ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem recht 
und einem mitglied der globalen kPmg-organisation unabhängiger mitgliedsfirmen, die kPmg international limited, einer Private english Company 
limited by guarantee, angeschlossen sind. Alle rechte vorbehalten.



Audit Committee Quarterly II/2022 83

Maßgeblicher Leistungszeitpunkt für die allgemeine 
Tätigkeit des Aufsichtsratsmitglieds ist der Ablauf des 
Geschäftsjahrs der Gesellschaft. Erhält ein Aufsichts-
ratsmitglied für die tatsächliche Teilnahme an einer 
Aufsichtsratssitzung Auslagenersatz und Sitzungs-
geld, ist der maßgebliche Leistungszeitpunkt der Tag 
der Aufsichtsratssitzung.

In die Prüfung der 10-Prozent-Grenze sind als varia- 
ble Vergütungsbestandteile die Sitzungsgelder aller 
geplanten Sitzungen eines Geschäftsjahrs der Gesell-
schaft, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme 
des Aufsichtsratsmitglieds, miteinzubeziehen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der 10-Prozent-
Grenze ist der Beginn des Geschäftsjahrs der Gesell-
schaft; nachträgliche Änderungen bleiben unberück-
sichtigt.

Die Regelungen des BMF-Schreibens sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden.

Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird 
es – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht 
 beanstandet, wenn die früheren Regelungen (vor dem 
8.7.2021) zur Selbstständigkeit eines Aufsichtsrats-
mitglieds auf Leistungen angewendet werden, die in 
einem Geschäftsjahr der Gesellschaft ausgeführt wor-
den sind, das vor dem 1.1.2022 begonnen hat.

Für Geschäftsjahre der Gesellschaft, die vor dem 
1.1.2022 enden, wird es außerdem nicht beanstandet, 
wenn als Leistungszeitpunkt für die allgemeine Tätig-
keit als Mitglied eines Aufsichtsrats die Teilnahme an 
der Hauptversammlung mit dem Ziel der Entlastung 
zugrunde gelegt wird.

Auswirkungen auf die Praxis:

Die BMF-Schreiben enthalten wichtige Ausführungen 
zu Fragen aus der Praxis, unter welchen Umständen 
die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds als unter-
nehmerisch bzw. nicht unternehmerisch zu beurteilen 
ist. Für die Prüfung der 10-Prozent-Grenze ist insbe-
sondere eine Prognose zu Beginn eines Geschäfts-
jahrs maßgeblich. Diese Prognose sollte realistisch 
sein und dokumentiert werden. Ihr kommt eine erheb-
liche Bedeutung zu, da nachträgliche Änderungen 
 unberücksichtigt bleiben sollen. Um diesbezügliche 
umsatzsteuerliche Risiken in der Beurteilung des Auf-
sichtsratsmitglieds als Unternehmer weitgehend zu 
vermeiden, empfiehlt sich eine Abrechnung im Gut-
schriftverfahren durch das Unternehmen, da in diesem 
Fall nach dem BMF4 eine Steuerschuld nach § 14c 
UStG vermieden werden kann.

Durch entsprechende Vertragsgestaltung kann anhand 
der dargestellten Grundsätze die Unternehmereigen-
schaft des Aufsichtsrats erreicht oder vermieden wer-
den. Letzteres kann insbesondere bei nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigten Unternehmen von Vorteil 
sein, da so nicht abziehbare Vorsteuer als Kostenfak-
tor auf Ebene des Unternehmens vermieden werden 
kann. Allerdings ist in diesem Fall zu beachten, dass 
das Aufsichtsratsmitglied Vorsteuerbeträge, die mit 
dem Aufsichtsratsmandat in Zusammenhang stehen, 
mangels Unternehmereigenschaft ebenfalls nicht 
 abziehen kann.  

4 BMF, Schreiben vom 19. August 2021 – III C 2 – S 7283 /19 /10001 :002
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puBLIkATIOnEn

Beck’scher Bilanz-Kommentar
bernd grottel / Petra justenhoven /  
wolfgang j. schubert / ulrich störk (Hrsg.) 
münchen 2022  

die 13. Auflage dieses klassikers der kommentarliteratur zur bilanzierung wurde 
vollständig überarbeitet und um gesetzliche neuregelungen ergänzt. in die neuauf-
lage haben neben aktueller rechtsprechung und literatur insbesondere

• das finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (fisg),
• das gesetz zur weiteren umsetzung der transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie, 

einheitliches elektronisches format, esef-vo,
• die idw Ps 400er-reihe zum bestätigungsvermerk und Prüfungsbericht, 
• das Zweite führungspositionen-gesetz (füPog ii) sowie
• das körperschaftsteuermodernisierungsgesetz (kömog)

ihren eingang gefunden. 

die kommentierung wird durch exkurse zu wichtigen und aktuellen sonderthemen, 
wie z. b. zur bilanziellen behandlung von kryptowährungen oder zum vergütungs-
bericht, ergänzt. Checklisten, z. b. zum Anhang, lagebericht oder zu Aufstellungs- 
und offenlegungserleichterungen, runden das werk ab und erhöhen zusätzlich die 
Praxistauglichkeit.   

Aktiengesetz
wolfgang Hölters / markus weber (Hrsg.) 
münchen 2022  

dieser Praktikerkommentar legt die vorschriften des 
Aktiengesetzes prägnant in einem band aus. seit 
 erscheinen der vorauflage vor rund vier jahren wurde 
das Aktiengesetz mehrfach geändert, so bspw. durch 
das gesetz zur umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechte-richtlinie (Arug ii), die Covid-19-gesetz-
gebung sowie das Zweite führungspositionen-gesetz 
(füPog ii). diese neuerungen finden neben aktueller 
rechtsprechung und literatur in der nunmehr 4. Auf-
lage berücksichtigung. Auf die bestimmungen des 
deutschen Corporate governance kodex in seiner 
fassung von 2020 geht die neuauflage ebenfalls ein. 
Abgedeckt werden außerdem zentrale vorschriften 
des wpHg, wpÜg sowie das spruchg.

die insgesamt 18 Autoren des kommentars sind alle-
samt Praktiker und als Anwälte bzw. als notar tätig. 
Zielgruppe des kommentars ist die Praxis. themen, 
die für die Praxis von besonderer bedeutung sind, wie 
z. b. die erläuterungen zur Hauptversammlung, zum 
Aufsichtsrat und zum vorstand, werden daher aus-
führlicher behandelt.   

Aktiengesetz
jens koch  
münchen 2022

dieser in 16. Auflage erscheinende kurz-
kommentar zum Aktiengesetz erläutert 
prägnant die bestimmungen des Aktien-
gesetzes. ihm gelingt es in gewohnter 
weise, Praxistauglichkeit mit wissen-
schaftlicher fundierung zu verbinden. 
ratsuchenden ermöglicht er, zügig zu-
verlässige Antworten auf juristische 
fragestellungen zu finden. gleichzeitig 
erleichtern zahlreiche Hinweise auf lite-
ratur und rechtsprechung eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit schwierigen 
rechtsfragen.

in die neuauflage wurde insbesondere 
aufgenommen

• das finanzmarktintegritätsstärkungs-
gesetz (fisg),

• das Zweite führungspositionen-ge-
setz (füPog ii), 

• das gesetz zur umsetzung der digita-
lisierungsrichtlinie sowie

• das sanierungs- und insolvenzrechts-
fortentwicklungsgesetz (sainsfog).

neuere rechtsprechung und literatur 
haben ebenso ihren eingang in das 
werk gefunden.  

der von uwe Hüffer begründete kom-
mentar wird nach dessen tod seit der 
11. Auflage von jens koch fortgeführt, 
dessen alleinigen namen er nun ab der 
16. Auflage trägt.   
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Aktienrecht
gerald spindler / eberhard stilz (Hrsg.) 
münchen 2022

dieser zweibändige kommentar zum 
 Aktienrecht erläutert neben den bestim-
mungen des Aktiengesetzes auch die 
 vorschriften der se-verordnung und des 
gesetzes über das gesellschaftsrechtliche 
spruchverfahren. darüber hinaus haben 
auch die das Aktienrecht betreffenden vor-
gaben des gesetzes zur bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie ihren eingang in das 
werk gefunden.

das nun in 5. Printauflage erscheinende 
werk wurde zuvor bereits in den 
beck’schen online-großkommentar als 
beckogk zum Aktienrecht aufgenommen. 
trotz dieser vierteljährlich aktualisierten 
online-version haben die Herausgeber und 
Autoren im sinne der leserfreundlichkeit 
beschlossen, den inhalt mit stand vom 
1.9.2021 nochmals als gebundenes buch 
herauszubringen.

die neuauflage berücksichtigt insbesondere 

• das gesetz zur umsetzung der zweiten 
Aktionärsrechterichtlinie (Arug ii),

• das finanzmarktintegritätsstärkungs-
gesetz (fisg),

• das Zweite führungspositionen-gesetz 
(füPog ii) sowie

• das sanierungs- und insolvenzrechtsfort-
entwicklungsgesetz.

mit seinen zwei bänden ist der kommen-
tar zwischen den großkommentaren und 
kurzkommentaren anzusiedeln und eignet 
sich gleichermaßen für wissenschaft und 
Praxis.   
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AusgEwähLTE ZEITschRIFTEnARTIkEL

statt des reichaktienamts nun  
ein Bundesamt für Unternehmens-
kontrolle?
Peter Hommelhoff 
in: nZg 2022, s. 577
im februar 2022 wurde der eu-richt-
linienvorschlag zu nachhaltigkeitspflich-
ten (»eu-lieferkettengesetz«) veröf-
fentlicht. der entwurf sieht vor, dass 
mitgliedstaaten Aufsichtsbehörden ein-
richten müssen, die die einhaltung der 
nachhaltigkeitspflichten aus der richt-
linie überwachen sollen. der kurzbeitrag 
kommentiert diese geplante neuerung 
und weist auf mögliche hiermit verbun-
dene gefahren für das system der Cor-
porate governance hin. 

regulierung der europäischen 
nachhaltigkeitsberichterstattung
Patrick velte 
in: db 2022, s. 1081–1090
dieser beitrag analysiert den im früh-
ling 2021 vorgelegten entwurf der 
 Csrd-richtlinie anhand zentraler ergeb-
nisse aus der empirischen forschung 
zur nichtfinanziellen erklärung nach der 
aktuellen Csr-richtlinie. Hierbei geht 
er auch auf die vom europäischen Parla-
ment vorgeschlagenen Änderungen zur 
Csrd-richtlinie ein. der Analyse schlie-
ßen sich Handlungsempfehlungen für 
die künftige regulierung der nachhal-
tigkeitsberichterstattung und für wei-
tere geplante reformen im bereich der 
(sustainable) Corporate governance 
an. 

die Umsetzung des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes im 
 Konzern 
vera rothenburg / Hanna rogg
in: Ag 2022, s. 257 – 266
das deutsche lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (lksg) wird Anfang 
2023 in kraft treten. in konzernen kön-
nen mehrere konzerngesellschaften von 
den neuerungen des gesetzes betrof-
fen sein, sei es, dass sie direkt in den 
Anwendungsbereich des gesetzes fal-
len oder dass sich der geschäftsbereich 
einer gesellschaft auf mehrere konzern-
gesellschaften erstreckt. dieser beitrag 
beschäftigt sich mit der Anwendung des 
lksg in konzernstrukturen und mit in 
diesem Zusammenhang bislang unge-
klärten rechtsfragen. 

Aktuelle entwicklungen in den UsA: 
die Bekämpfung der kriminellen Ver-
wendung von Kryptowährungen
Amandine torikian-tomassian
in: CCZ 2022, s. 111–116
us-amerikanische maßnahmen zur 
 bekämpfung der kriminellen verwen-
dung von kryptowährungen können 
auch unternehmen außerhalb der usA 
betreffen, die in den usA oder mit in den 
usA ansässigen Personen geschäfte 
im kryptowährungsbereich machen. 
die Autorin erörtert daher in ihrem bei-
trag die neuen regulierungsansätze 
und durchsetzungsmaßnahmen der 
us-regierung zur bekämpfung von 
kryptokriminalität aus deutscher Per-
spektive. 

20 Jahre deutscher Corporate 
governance Kodex – missverständ-
nisse auf hohem niveau
jens koch
in: Ag 2022, s. 1– 2
20 Jahre deutscher Corporate 
governance Kodex – entgegnung 
auf einen geburtstagsgruß 
rolf nonnenmacher
in: Ag 2022, s. 97 – 98
der erstgenannte beitrag setzt sich 
 anlässlich des 20-jährigen bestehens 
des deutschen Corporate governance 
kodex kritisch mit dem regelungswerk 
auseinander. der zweitgenannte Artikel 
enthält eine erwiderung auf die geäu-
ßerte kritik. 

die aktienrechtliche prüfung des 
Vergütungsberichts
martin Pföhler / ursula boxberg
in: wPg 2022, s. 244 – 251
der Abschlussprüfer muss den vergü-
tungsbericht börsennotierter gesell-
schaften lediglich formell und nicht 
 inhaltlich prüfen. im idw Prüfungsstan-
dard 870 werden die Anforderungen an 
diese formelle Prüfung näher beschrie-
ben. im fall, dass der Abschlussprüfer 
irreführende darstellungen vermutet, 
ist er darüber hinaus zu weiteren unter-
suchungshandlungen verpflichtet. die-
ser beitrag befasst sich mit der formel-
len Prüfung des vergütungsberichts 
sowie mit der frage, wie mit den unge-
prüften inhalten des vergütungsberichts 
umzugehen ist. 

esg-studie: Unternehmen im 
transformationsprozess – 
 Herausforderungen und Chancen 
von nachhaltigkeit
lucina berger / daniela favoccia /  
wolfgang groß / Cordula Heldt /  
Claudia royé
in: Ag 2022, s. 279 – 283
das deutsche Aktieninstitut und die 
rechtsanwaltskanzlei Hengeler mueller 
haben in einer gemeinsamen studie 
 untersucht, zu welchen veränderungen 
es in den unternehmen infolge der 
esg-entwicklung bereits gekommen 
ist und welche künftigen Herausforde-
rungen für unternehmen im bereich der 
nachhaltigkeitsregulierung anstehen. 
grundlage der studie war eine befra-
gung von finanzvorständen und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der größten 
deutschen unternehmen. dieser bei-
trag stellt die studienergebnisse vor und 
leitet hieraus empfehlungen an die Poli-
tik für die nachhaltigkeitsregulierung 
ab. 

Bilanzkontrolle durch die Bafin 
nach dem gesetz zur stärkung  
der finanzmarktintegrität (fIsg)
Alessandra stüttgen
in: wm 2022, s. 802 – 806
durch das fisg wurde das bislang zwei-
stufige, auf freiwillige mitwirkung aus-
gerichtete enforcement-verfahren in 
ein einstufiges, rein staatlich-hoheitlich 
geprägtes verfahren in alleiniger verant-
wortung der bafin überführt. gleich-
zeitig wurden u. a. die ermittlungsbe-
fugnisse der bafin ausgeweitet und 
voraussetzungen geschaffen, um das 
verfahren transparenter und schneller 
zu gestalten. der beitrag unterzieht die 
neuerungen einer kritischen würdigung 
und zeigt auf, wie die staatliche bilanz-
kontrolle alternativ reformiert werden 
könnte. 

der Vorschlag einer eU-Liefer-
ketten-richtlinie
gerald spindler
in: ZiP 2022, s. 765 – 777
dieser beitrag beleuchtet den entwurf 
des eu-lieferkettengesetzes und setzt 
sich dabei insbesondere auch mit den 
unterschieden zum deutschen liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz aus ein-
ander. 
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