
DIE PAYMENTS BANK FÜR DIE DIGITALE WIRTSCHAFT

Wie sollten Banken 
angesichts der 
Entwicklung von 
Kryptowährungen 
mit CBDCs und 
Stablecoins 
umgehen?
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Kryptowährungen und web3 – eine 
auf Blockchain basierende Variante 
des World Wide Web – wurden einst 
als Domäne von Kriminellen und 
verschrobenen Computerfreaks 
angesehen, sind jedoch längst 
auf dem Weg in den Mainstream. 
Laut einer Studie der Blockchain- 
Datenplattform Chainalysis1 aus 
dem Jahr 2022 wächst die Nutzung 
von Kryptowährungen schneller als 
je zuvor, wobei das Gesamttransak-
tionsvolumen im Jahr 2021 um die 
16 Billionen US-Dollar erreichte, ein 
Anstieg von 567 % gegenüber 2020. 
Inzwischen besitzen weltweit rund 
300 Millionen Menschen Krypto2 und 
75 % der Nutzer sagen, sie würden 
diese Währungen gerne zur Bezah-
lung von Waren und Dienstleistungen 
verwenden. 

Gleichzeitig vergrößert sich 
das Ökosystem für web3 und 
Kryptowährungen: Neben Visa, 
Mastercard, PayPal und anderen 
Marktteilnehmern, die inzwischen 
Kryptowährungen verarbeiten, 
wächst die Zahl der Akzeptanzstellen 
und der kryptofähigen Geldautomaten 
weiterhin rasant. Nicht zuletzt in Folge 
kürzlicher Vereinbarungen, wie der 
zwischen dem Bankdienstleister 
Contis und hi.com, die weltweit 
60 Millionen Händlern die Nutzung 
von Krypto währungen ermöglicht.3

Bislang haben Nicht-Banken-
Finanzinstitute (NBFI), einschließlich 
Krypto-Börsen und spezialisierte 
Acquirer, den Schritt in Richtung 
Kryptowährung schneller vollzogen 
als Banken. Die Vermutung liegt 
nahe, dass das Fehlen klarer 
Kryptowährungsstrategien von 
Seiten der Banken sowie deren 
uneinheitliche Risikobereitschaft das 
Wachstum der Krypto währungen 
bisher gebremst und behindert hat. 
Ganz ohne Zweifel stellen die 

anhaltende Volatilität und die 
missbräuchliche Nutzung durch 
Kriminelle ein erhebliches Risiko 
dar, wenn es darum geht, sich in 
web3 und Krypto zu engagieren. 
Allerdings deuten die jüngsten 
Schritte der Zentralbanken bei 
der Entwicklung von Zentralbank- 
Digitalwährungen (CBDCs) sowie 

neue Tendenzen bei der Regulierung 
und dem Risikomanagement 
darauf hin, dass wir am Anfang 
einer neuen Phase der Krypto- 
Entwicklung stehen. Darauf sollten 
sich die Banken einstellen, wenn 
sie das Risiko vermeiden wollen, 
später aufholen zu müssen.

Die nächste Phase 
von Krypto und web3
Wenn es darum geht, den Einsatz 
digitaler Währungen voranzutreiben, 
haben Banken einen inhärenten 
Vorteil gegenüber NBFIs. Schließlich 
sind sie direkt in das Clearing- und 
Abwicklungssystem eingebunden: 
Die Akzeptanz, die Abwicklung von 
Geschäften und die Abrechnung 
von Kryptowährungen werden am 
schnellsten wachsen, wenn Banken 
eine Hauptrolle spielen. Mit dem 
Entstehen eines konsistenten 
regulatorischen Umfelds und der 
steigenden Popularität von CBDCs 
und Kryptowährungen, die an Re-
servewährungen wie den US-Dollar 
gekoppelt sind, ist es für die Banken 
an der Zeit, einen kohärenten Ansatz 
für web3 zu entwickeln, der ihnen 
hilft, in Führung zu bleiben und 
ein wettbewerbsfähiges Angebot 
aufzubauen.

1  See Complyadvantage, 14. Januar 2022: “Cryptocurrency Transaction Volumes Grow 567% as Focus Turns to DeFi”: 
https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-transaction-volumes-grow-567-as-focus-turns-to-
defi/#:~:text=Highlights%20from%20a%20new%20report,from%20%247.8bn%20in%202020.

2  See Binance, 13. August 2021: “The World Goes Crypto”: https://www.binance.com/en/blog/markets/
the-world-goes-crypto-top-5-countries-adopting-crypto-and-how-busd-helps-421499824684902531

3  See Contis.com, 24. Februar 2022: “Contis partners with hi to offer crypto and fiat debit card”:  
https://www.contis.com/blog/news/2022/02/24/hi-partners-with-contis/

„Banken sollten 
sich auf die 
Krypto-Revolution 
vorbereiten oder 
laufen Gefahr, 
den Anschluss 
zu verlieren.“

Schon Ende 2021 gab es täglich 1,5 Millionen 
Kryptowährungstransaktionen
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Das sich entwickelnde regulatorische 
Umfeld für Kryptowährungen gibt 
den Banken beim Handel und der 
Abwicklung von Transaktionen 
Sicherheit. Bis Ende 2021 hatten die 
USA etwa 21 Gesetze verabschiedet, 
die festlegen, wie Kryptowährungen 
von der Besteuerung bis hin zu 
Investitionen und Zahlungen zu 
behandeln sind. Gleichzeitig fangen 
die Bank of Japan, die Bank of 
England, die Monetary Authority 
of Singapore und viele andere 
Regulierungsbehörden an, Gesetze 
zum Umgang mit virtuellen 
Vermögenswerten – einschließlich 
Kryptowährungen – auf den Weg 
zu bringen. Diese umfassen Regeln 
zur Investition oder auch zum 
Verbraucherschutz. 

Parallel zu den Bestrebungen, die 
Regulierung von Kryptowährungen 
zu definieren, haben Zentralbanken, 
darunter die EZB und die Zentral-
banken einzelner Länder wie Kanada, 
Schweden, China, Brasilien, die USA 
und Großbritannien digitales 
Zentralbankgeld (CBDC) entwickelt. 
CBDCs versprechen viele der Vorteile 
von Kryptowährungen, wie z. B. 

schnellere digitale Transaktionen mit 
umfassenderen Daten, bieten aber 
gleichzeitig eine wesentlich geringere 
Volatilität, da es sich um digitale 
Versionen nationaler Währungen 
handelt, die durch staatliche 
Garantien abgesichert sind.

Das web3-Ökosystem hat seinerseits 
hart daran gearbeitet, den Schutz 
vor Betrug und Geldwäsche zu 
verbessern. Laut Chainalysis-Daten 
erreichte der Anteil der Kriminalität 
am gesamten Transaktionsvolumen 
im Jahr 2021 seinen bisher tiefsten 
Stand. Aufgrund der Erkenntnis, 
dass eine geringere Volatilität 
die Akzeptanz bei Verbrauchern 
und Händlern erhöht, wurden 
sogenannte „Stablecoins“ wie 
USD Coin (USDC) und Tether (USDT) 
eingeführt. Diese sind an den Wert 
des US-Dollars gekoppelt und durch 
Barmittel und auf USD lautende 
Wertpapiere abgesichert. Wie CBDCs 
bieten Stablecoins die Möglichkeit 
einer sehr schnellen Abwicklung 
und eine geringere Volatilität als 
klassische Kryptowährungen.

Wie jedoch der jüngste Absturz 
des algorithmischen Stablecoins 
TerraUSD – und der damit 
verbundene Wertverfall von Bitcoin, 
Ether und Tether – deutlich gezeigt 
hat, sind nicht alle Stablecoins so 
„stabil“, wie ihr Name suggeriert. 
Als algorithmischer Stablecoin war 
Terra nicht an eine Fiat-Währung 
gebunden, sondern nutzte 
stattdessen eine komplexe Mischung 
aus Code und seinem Schwester-
Token Luna, um den Prozess zu 
stabilisieren. Der Absturz hat gezeigt, 
wie wichtig eine solidere Regulierung 
ist und dass der Markt Bedarf an 
bankbasierten Stablecoins hat, die an 
Fiat-Währungen gebunden sind. Zum 
einen, um die Lücke zu schließen, und 
zum anderen, um Kryptowährungen 
anzubieten, die zuverlässig stabil sind 
und einen weniger risikobehafteten 
Zugang zu eben jenen gewähren. 

Auch andere Herausforderungen 
bleiben bei der Entwicklung von 
Krypto und web3 bestehen, nicht 
zuletzt die hohen Kosten für Trans-
aktionen im Ethereum-Netzwerk. 
Eine Senkung der Transaktionskosten 
dürfte möglicherweise mit der Ein-
führung neuer Kodierungsschichten, 
so genannter Rollups, eintreten. 
Rollups wickeln Transaktionen 
außerhalb des Ethereum- 
Hauptnetzwerks ab, senden aber 
die Transaktionsdaten zurück an 
das Ethereum-Netzwerk, wobei das 
gleiche Sicherheitsniveau wie beim 
Ethereum-Protokoll beibehalten wird. 
So sind die Gebühren für Rollups 

wie Optimism und Arbitrum häufig 
drei- bis achtmal niedriger als 
die Gebühren des Base-Layers 
von Etherium selbst. Während die 
Gebühren für ZK-Rollups, die eine 
bessere Datenkompression bieten 
und Signaturen vermeiden können, 
40- bis 100-mal niedriger sind als 
die Gebühren des Base-Layers von 
Etherium. 

Was bedeutet das 
für die Banken?
Stablecoins werden bereits von 
Kryptobörsen wie Binance, Coinbase 
und Kraken verwendet, um die 
Volatilität bei Auszahlungen von 
Kryptowährungen auf Fiat-Konten zu 
verringern, und werden von großen 
Zahlungsnetzwerken wie Mastercard, 

„Banken können einen Mehrwert schaffen und 
Einnahmen generieren, indem sie als Brücke 
zwischen der Fiat- und der Krypto-Welt 
agieren.“

„Jetzt ist es für die Banken an der Zeit, 
einen kohärenten Ansatz zu entwickeln, der 
ihnen hilft, an der Spitze zu bleiben und ein 
wettbewerbsfähiges Angebot aufzubauen.“
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Zentrale Thesen

   Stablecoins und CBDCs können eine schnellere 
Abwicklung als Fiat-Transaktionen in den 
bestehenden Zahlungssystemen bieten, ohne das 
Volatilitätsrisiko einer „reinen“ Kryptowährung.

   Die geringere Volatilität von Stablecoins im 
Vergleich zu anderen Kryptowährungen bedeutet 
eine geringere Notwendigkeit, genügend Geldmittel 
für das Clearing und die Abwicklung über Nacht 
zu halten, und geht mit weiteren Vorteilen einher.

   Die Entwicklung des Web 3.0 birgt das Risiko der 
Disintermediation für Banken. Eigentümer von 
digitalen Vermögenswerten wie amazon und Meta 
könnten sich um die Einführung von Stablecoins 
bemühen, um Zahlungen innerhalb des „Metaverse“ 
zu erleichtern. Diese Zahlungen würden außerhalb 
der Banksysteme ablaufen, was einen Wegfall 
der Gebühren und eine geringere Kundenbindung 
für die Banken bedeutet.

   Die Banken können darauf reagieren, indem sie als 
Brücke zwischen Fiat-Bankkonten und diesen oder 
anderen Formen von Stablecoin sowie zwischen 
Fiat-Währungen und „reinen“ Kryptowährungen 
agieren.

Visa und PayPal als gesetzliches 
Zahlungsmittel akzeptiert. Angesichts 
der Kundenbeziehungen und des 
Vertrauens, das Banken genießen, 
gehen wir davon aus, dass sie eine 
wichtige Rolle spielen werden, wenn 
Stablecoins und CBDCs in größerem 
Umfang akzeptiert und genutzt 
werden. Ein weiterer Vorteil der 
Banken gegenüber den NBFI besteht 
darin, dass sie über weitreichende 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit Regierungen verfügen, um 
Verbraucherschutzvorschriften zu 
gestalten und umzusetzen sowie 
gleichzeitig Innovationen zu fördern. 
Es ist zwar möglich, Krypto-
währungen über ein E-Geld-Institut 
(EMI) zu halten, doch da EMIs nicht 
der gleichen aufsichtsrechtlichen 
Kontrolle unterliegen wie Banken, 
kann das Vertrauen der Verbraucher 
geringer sein.

Um sich auf die breite Einführung 
digitaler Währungen vorzubereiten, 
sollten die Banken im Rahmen ihrer 
laufenden Digitalisierungsstrategie 
mit Dritten zusammenarbeiten. Sie 
sollten sich um die Entwicklung von 
Infrastrukturen für Zahlungsdienste 
bemühen, die sich nahtlos mit 
Kryptobörsen und Wallets verbinden 
lassen. Dazu gehört auch die 
Entwicklung von „On-Ramps“ und 
„Off-Ramps“. Diese ermöglichen 
den Kunden den Zugang zu Krypto-
währungsfonds aus dem digitalen 
Vermögen einer Bank heraus. 

Derzeit müssen die Verbraucher 
ein Konto bei einer Kryptobörse 
einrichten und getrennte Wallets 
(Cold Wallet für die Speicherung 
und Hot Wallets für Transaktionen) 
mit jeweils eigenem Verschlüs-
selungsschlüssel besitzen. Banken 
können für ihre Kunden einen 
Mehrwert schaffen und Einnahmen 
generieren, indem sie als Brücke 
zwischen der Fiat- und der Krypto-
währungswelt agieren. Darüber 
hinaus genießen Banken ein 
weitaus größeres Vertrauen und 
einen höheren Schutz bei den 
Verbrauchern als E-Geld-Institute 
oder Kryptobörsen. Deshalb fühlen 
sich Verbraucher wahrscheinlich 
sicherer, ihr Vermögen einer Bank 
zur Aufbewahrung zu überlassen 
als einer Kryptobörse. Wenn 
Banken die Kryptowährungen 
der Verbraucher halten, könnten 
sich fachkundige Dritte mit den 
technischen und regulatorischen 
Problemen beschäftigen, die bei 
der Herstellung einer Brücke 
zwischen dem digitalen Vermögen 
der Bank und den Kryptobörsen 
auftreten. Auf diese Weise könnten 
Bankkunden, die Stablecoins und 
CBDCs nutzen möchten, eine 
nahtlose, durchgängige 
Nutzererfahrung genießen. 

Die Banken sollten sich darauf 
vorbereiten, dass sich Stablecoins wie 
USDT und USDC in den nächsten zwei 
bis drei Jahren neben den CBDCs 
verstärkt durchsetzen werden. 

Obwohl sie bereits genutzt werden, 
gehen wir davon aus, dass Stable-
coins die Verwendung von „reinen“ 
Kryptowährungen überholen werden, 
da sie weniger volatil sind und von 
einem definierten Regulierungs-
system unterstützt werden. Ebenso 
gehen wir davon aus, dass CBDCs 
allmählich an die Stelle von reinem 
Fiat-Geld treten werden, insbesondere 
bei digitalen Zahlungen.

Wir arbeiten bei Banking Circle 
derzeit an der Entwicklung von 
Lösungen für die Akzeptanz, 
Verarbeitung und Abwicklung 
von Zahlungen. Diese sind darauf 
zugeschnitten, dass Banken 
Stablecoins, einschließlich USDC, 
abwickeln können und dies im 
Rahmen einer breiteren Akzeptanz  
und eines Transaktionsabwick-
lungssystems geschieht. 
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www.bankingcircle.com

Banking Circle ist eine voll lizenzierte Payments Bank der 

nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, den globalen 

Bank- und Zahlungsverkehrsbedarf von Zahlungsunternehmen, 

Banken und Marktplätzen zu decken. Über unsere API bieten 

wir schnelle, kostengünstige globale Zahlungsverkehrs- und 

Bankdienstleistungen an, indem wir eine Verbindung zu den 

weltweiten Clearing-Systemen herstellen. So können unsere 

Kunden Liquidität in Echtzeit für alle wichtigen Währungen sicher 

und rechtskonform bewegen. Unsere Lösungen unterstützen 

die Zahlungsverkehrsangebote von mehr als 200 regulierten 

Unternehmen und ermöglichen ihnen damit die geografische 

Reichweite und den Zugang zu den Zielhandelsmärkten 

ihrer Kunden. Wir wickeln über 6 % der europäischen B2C-E-

Commerce-Ströme ab, und allein im Jahr 2021 haben wir ein 

Zahlungsvolumen von über 250 Milliarden Euro verarbeitet.


