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Kryptowerte

Einleitende Gedanken
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„Zu wissen sei es jedem, der’s begehrt:
Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.
Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand, 
Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland.“

Goethe, Faust II
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“Bitcoin is better than currency in that you 

don’t have to be physically in the same place 
and, of course, for large transactions, 
currency can get pretty inconvenient.”

Bill Gates
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“De-risking can introduce further risk and 
opacity into the global financial system, as 
the termination of account relationships has 
the potential to force entities and persons 
into less regulated or unregulated channels”

Council of Europe
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Begriffliches

DLT für “Dummies”
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Begriffliches

Bitcoin, Ether, Fiat

Bitcoin, Ether

Kryptowährungen, bestehend aus individuellen “Tokens”, welche auf einer Blockchain registriert sind. Sie 
sind im Grundsatz nicht mit realen Werten unterlegt.

Fiat-Geld

Eine amtliche Währung welche nicht mit realen Werten unterlegt ist (Lateinisch “fiat”).
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Begriffliches

DLT und Blockchain

DLT

Distributed Ledger Technologies

Technologien, die es individuellen Teilnehmern (“Nodes”) innerhalb eines Systems erlauben, Operationen 
vorzuschlagen, zu validieren und in einem synchronisierten Datensatz (“Ledger”) zu speichern, der auf allen 
“Nodes” verteilt wird.

Dies ermöglicht eine gemeinsame verlässliche “Buchführung” unter Teilnehmern, die sich gegenseitig nicht 
vertrauen und nicht kennen.

Blockchain

Eine DLT-Technologie, die eine dezentrale Datenbank führt, auf welcher Transaktionen chronologisch in 
einem Block erfasst werden und an den vorangehenden Block angehängt werden.

Die Bitcoin-Blockchange umfasste anfangs 2019 rund 200 GB Daten und repräsentierte rund 17,5 Mio. 
Bitcoins mit einem Marktwert von rund 60 Mia. USD.
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Begriffliches

PGP; PIK und PUK

PGP

Asymmetrische Verschlüsselung

“Pretty Good Privacy” – eine Verschlüsselungstechnik, die zwischen privaten und öffentlichen Schlüsseln 
unterscheidet. Sie wurde 1991 entwickelt und dient auch der Verschlüsselung und Übertragung von Tokens 
und Coins auf der Blockchain.

PIK und PUK

PUK oder Public Key – damit verschlüsselter Code kann nur mit dem passenden PIK entschlüsselt werden.

PIK oder Private Key – ist das vertrauliche Gegenüber zum PUK. Der PUK kann verwendet werden, um die 
Echtheit einer Signatur mit PIK zu verifizieren.
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Begriffliches

Kryptographische Hash-Funktion

Kryptografische Hash-Funktion

Einweg-Funktion, welche aus einem Datensatz einen einzigartigen Bit-String erstellt, aus dem es unmöglich 
ist, den ursprünglichen Datensatz zu ermitteln – außer mit Probieren (“brute force”).

Bitcoin verwendet die Hashcash-Funktion um die angefügte neue Transaktion zu validieren. Aus dem neuen 
Datensatz entsteht ein neuer Hash. Wenn er von der Mehrheit der Nodes als zutreffend bestätigt wird, dann 
ist die Transaktion bestätigt.
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Begriffliches

Blockchain Prozess
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Begriffliches

Krypto-Asset und Smart Contracts

Krypto-Assets (Krypto-Werte)

Im Gegensatz zu Coins, die für sich selbst einen Wert darstellen, repräsentiert ein Krypto-Asset einen 
dahinterstehenden realen Wert, z.B. einen Anteil an einer Gesellschaft (Bucheffekte).

Smart Contracts

Smart Contracts sind digital kodifizierte Verträge. “The contract is the law”. Sie automatisieren den Vollzug 
des Vertrags.

Die Blockchain bildet eine ausgezeichnete Grundlage für Smart Contracts und wirkt derzeit als Katalysator 
für diese Art von Geschäften.
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Begriffliches

Wallet

Wallet

Eine Software, die es erlaubt, Tokens einer Blockchain zu verwalten.

Transaktionen über Tokens erfolgen zwischen Wallets, wobei die Übertragung mittels PIK und PUK des 
Senders und des Empfängers erfolgt. Der Sender benutzt den PUK des Empfängers um das Verfügungsrecht 
an ihn zu übertragen. Dieser kann dann mit seinem PIK darauf zugreifen.  

Geht der PIK verloren, sind grundsätzlich die Tokens verloren.

Die Transaktionskette ist dank Blockchain öffentlich zugänglich. Sie erfolgt in dem Sinne pseudo-anonym.
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Exposition als Bank

Wie betrifft das uns?
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Exposition als Bank

Direkte Exposition

 Coins in Fiatgeld wechseln

 Herkunft der Vermögenswerte?

 Smurfing?

 Der Bank werden Coins oder Krypto-Werte als Pfand angeboten

 Besitz? Verwertbarkeit?

 Bezug zu den darunterliegenden Aktiven?

 Ein von der Bank garantierter Vertrag wird als Smart Contract abgewickelt

 Kontrolle über das Rechtsgeschäft?

 Verantwortung der Bank?

 Vermögende Kunden möchten ihre Wallets bei der Bank deponieren

 Custody / Non-Custody?

 Ausführung von Transaktionen?
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Exposition als Bank

Indirekte Exposition

 Das Vermögen des Kunden bei der Bank stammt aus Coins

 Rechts- und Reputationsrisiko?

 KYC?

 Ein Kunde führt ein ICO durch

 Ist das ICO “compliant”?

 Kann die Bank noch Geld annehmen von diesem Kunden?

 Gesellschaftsanteile des Kunden werden auf einer Blockchain gehandelt

 UBO? PEP?

 Kreditverhältnisse – Pfändbarkeit von Anteilen?

 Der Kunde führt einen Corporate Coin ein

 KYT wird weitgehend ausgehebelt – muss durch KYC ersetzt werden

 Sanctions?
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Sorgfaltspflichten

Was ist gleich, was ist neu?
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Sorgfaltspflichten

Was ist gleich? (1/3)

 Eine Transaktion auf der Blockchain im Zusammenhang mit Werten ist zuerst 
einmal eine Transaktion

 “Das Geld kommt von einer anderen europäischen Bank also ist es sauber” 
gilt auch bei Coins nicht (mehr).

 Konsequenz: Die PUK-Kette der Werte verstehen, nicht nur technisch.

PUK-Kette
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Sorgfaltspflichten

Was ist gleich? (2/3)

 Herkunft des Vermögens des Kunden

 Die Quelle des Vermögens wird bei einem klassischen Retail-Kunden 
weitgehend durch seinen Anschein als “Lohnarbeit” antizipiert. 

 Wertsteigerungen von Coins müssen realisiert werden – der Markt ist nicht 
überaus liquid

 Konsequenz: Wesentliche Vermögenserträge aus Tokens müssen mittels 
Due Diligence nachgewiesen werden.

 Herkunft der in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte

 Handelsgeschäfte mit Unbekannten als Herkunft von wesentlichen 
Beträgen sind für eine Bank nicht mehr akzeptabel

 Dasselbe gilt im Bereich der Krypto-Werte

 Konsequenz: Auch für die involvierten Vermögenswerte gilt je nach 
Konstellation die Pflicht zu einer Due Diligence
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Sorgfaltspflichten

Was ist gleich? (3/3)

 Zweck der Geschäftsbeziehung

 Eine Bank muss verstehen, warum ein Kunde gerade sie für das verlangte 
Geschäft auswählt. Dies ist Teil der CDD.

 Dies gilt in besonderem Masse bei neuen oder der Bank weniger vertrauten 
Geschäften

 Konsequenz: Gerade bei Krypto-Geschäften muss konsequent 
sichergestellt sein, dass der Zweck der Geschäftsbeziehung zwischen Bank 
und Kunde im Einklang mit dem Geschäftsfeld und dem Risikoappetit der 
Bank stehen. Eine EDD ist in dieser Phase unumgänglich.

 Blockieren von Vermögenswerten

 Hat die Bank Verfügungsmacht über Vermögenswerte, so muss sie diese 
bei Bedarf blockieren können.

 Konsequenz: Klare Verhältnisse schaffen bei Wallets – wer hat die 
Kontrolle über den PIK? Geschäftsmodelle definieren.
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Sorgfaltspflichten

Was ist neu? (1/2)

 Geldgleiche Transaktionsmöglichkeiten in einem unregulierten Umfeld

 Standardrisiken sind auf reguliertes Umfeld ausgerichtet.

 Konsequenz: GB mit erhöhtem Risiko

 Systemimmanente Pseudonymität; Attraktivität als alternative 
Zahlungsmethode

 PEP, Sanktionen und Länderrisiken sind schwer erkennbar

 Konsequenz: Einsatz von Visualisierungstools und Datenbanken mit 
Risikoklassierung der Plattformen und Custodians

 Konsequenz: Umsetzung eines integrierten KYC/KYT-Ansatzes. Eine rein 
transaktionsbezogene Beurteilung genügt nicht.
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Sorgfaltspflichten

Was ist neu? (2/2)

 Neuartige Geschäftsmodelle, neue Teilnehmer, großer Enthusiasmus; 
gemeinsam mit der Digitalisierung entsteht ein neues wirtschaftliches 
Ökosystem

 Banken sind nicht auf dieses Ökosystem vorbereitet

 Der Marktdruck, aber auch der Regulierungsdruck, sich auf neue Kanäle 
und Interaktionen einzulassen, steigt

 Konsequenz: Es braucht eine proaktive Geschäftsstrategie, welche die 
Tatsache dieses neuen Ökosystems anerkennt und festlegt, wie darauf 
eingegangen wird

 Konsequenz: Der Strategie muss eine Risikostrategie folgen, d.h. 
Anpassung des RMF/RAF sowie des IKS in der Bank. Der Handlungsbedarf 
besteht jetzt und heute.
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Fallbeispiele

Und warum es kaum 
Meldungen gibt…
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Eine Online-Wechselstube meldet einen Fall, bei welchem einer ihrer Kunden 
Opfer eines mutmaßlichen Betrugs im Rahmen eines ICO-Projekts wurde. 
Der Kunde hatte die Wechselstube auf den Fall aufmerksam gemacht.

Der Kunde hatte dem Emittent eine hohe Summe von Bitcoin überwiesen, 
danach aber nichts mehr erhalten was den ursprünglichen Versprechen 
entsprochen hätte.

Die Strafverfolgungsbehörde der Schweiz weigerte sich auf den Fall 
einzutreten, obgleich das Domizil des verdächtigen Finanzintermediärs in der 
Schweiz lag.

Fall 1 (real)

Kurzfassung aus Fallbeispiel im “National Risk Assessment” der Schweiz zum Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding
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Ein Kunde wechselt regelmäßig Bitcoin in Fiat-Währung bei einer 
Wechselstube.

Der Betreiber der Wechselstube entnimmt der Presse, dass der Kunde 
Administrator einer illegalen Handelsplattform im Darknet war und verhaftet 
wurde.

Der Wechselstube war es zuvor nicht möglich gewesen, die Herkunft der 
Bitcoins genauer abzuklären, da der Kunde sogenannte “Mixer” verwendet 
hatte.

Fall 2 (real)

Kurzfassung aus Fallbeispiel im “National Risk Assessment” der Schweiz zum Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding
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Eine Plattform für Zahlungsdienstleistungen erstattet Meldung, nachdem ein 
bei ihr verwaltetes Wallet innert kurzer Zeit Gutschriften in Bitcoin erhält, die 
zuvor an einem Automaten gegen Bargeld gekauft worden waren und alle 
unterhalb dem Schwellenwert für die Identifikationspflicht lagen.

Die Untersuchung konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, da keinerlei 
Informationen über die Identitäten des Inhabers des Wallets oder der 
Einzahlenden verfügbar gemacht werden konnten.

Fall 3 (real)

Kurzfassung aus Fallbeispiel im “National Risk Assessment” der Schweiz zum Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding
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Beispiel 1
Der Havala-Banker wird dank Blockchain digitalisiert. Ein mühsamer Settlement-Prozess 
entfällt. Ausgleichszahlungen können mittels Smart Contracts sichergestellt werden. Die 
dafür nötigen Ausgleichsgeschäfte in Fiat-Geld bleiben unverändert.

Beispiel 2
Die Sammlung von Geld für die Finanzierung von Waffenkäufen in Krisengebieten benötigt 
keine Zahlungsanweisungen mehr. Ein Kauf von Kryptowährungen in kleineren Beträgen 
und die anschließende Überweisung in das Wallet der Kämpfer genügt um damit die 
Waffen auf illegalen Plattformen erwerben zu können.

Beispiel 3
Die zunehmende Schwerfälligkeit des Fiat-Zahlungsverkehrs motiviert eine Gruppe von 
internationalen Edelsteinhändlern sich neu wieder auf Tausch zu besinnen. Die 
Transaktionen über die einzelnen Stücke werden auf einer privaten Blockchain abgebildet, 
ebenso die Wertausgleiche, die da weit möglichst über Verrechnung mit Folgegeschäften 
erledigt werden. Soweit Zahlungsausgleiche nötig sind, können sie über eine eigene 
Systemwährung getätigt werden, die innerhalb der Gruppe einem garantierten 
Wechselkurs folgt (corporate coin).

Fiktive Fallbeispiele
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Diskussion und Fragen
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