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D
ie Ankündigung von Facebook der Einführung von
Libra einer digitalen Währung sorgen weltweit für
Diskussionen und es mehren sich Stimmen, die Re-

gierungen auffordern einen gesetzlichen Rahmen für den
Handel mit Kryptowährungen zu schaffen. Wie sehr die
Meinungen divergieren zeigte sich auch bei der Round
Table Diskussion. Einige sind klare Verfechter davon, dass
es kein Libra geben wird. Nach dem Motto: Die FET hat die
Macht auf der Welt. Und sie werden sich das nie von Face-
book nehmen lassen - denn wer die Kontrolle über die Wäh-
rung hat, hat die Macht. Einigkeit herrscht kurzzeitig bei
allen, als es um die Fragen der Regulierungen (gesetzlichen
Rahmen) für Libra geht. Nachdem bei dem im Sommer von
Mark Zuckerberg präsentierten Plänen der Einführung von
Libra noch große Namen als Partner an Bord waren (wie
Paypal, Visa,…), sind nach den internationalen Bedenken
einer zu großen Macht durch FB, viele dieser Partner-Fir-
men aus dem Projekt ausgestiegen. FB hätte durch eigene
2,4 MLD User und zusätzlichen 4,5 MLD Kunden der Part-
ner-Firmen eine Dominanz des Marktes erhalten, sodaß
sich selbst in den USA die Gegner von Libra mehren. Zu-
sätzlich ist nach wie vor keinen Source-Code zu Libra ver-
öffentlicht, sodass nicht sicher ist ob Libra auf der
Blockchain-Technologie basiert, wodurch Spekulationen
und Gerüchte zur weiteren Verunsicherung beitragen.
Die Diskussion über Libra geht nahtlos über in die Frage

nach Regulierungen. Alexander Steiner (Anwaltskanzlei
Lansky, Ganzger + Partner) glaubt nicht, dass es in den
nächsten 10 Jahren zu einer internationalen Regulation
kommen wird. Mit 5 Feb. 2020 tritt die 5. Regelung der
Geldwäsche Richtlinie in Kraft, wo der Begriff Kryptowäh-
rungen erstmals definiert wird. Dies ist ein gutes Zeichen,
wo wir mit der Regulierung stehen.“ meint er optimistisch.
Travin Keith (CFO Consortio Group) war extra aus der
Schweiz angereist und ist in der Kryptoszene ein aner-

kannter Experte. Er ist sich sicher, dass Libra gestorben ist
im Falle einer Nicht-Regulierung durch die US- Regierung.
Immer wieder kommt die Diskussion auf die Blockchain

Technologie zu sprechen. Was kann die Blockchain wirk-
lich?  Man kann Geld anonym und schneller als mittels Ban-
ken überweisen. Doch die Sicherheit und Haftung bei
Diebstahl des Geldes ist bei Blockchain nicht gegeben im
Gegensatz zu Banken. Ist die wallt weg, haftet niemand für
den verlust. Zwar wurde die Bitcoin zu Grunde liegende
Blockchain noch nie gehackt und ist als abgeschlossenes
System scheinbar sicher vor unbefugten Zugriffen, doch
gab es schon einige spektakuläre Diebstähle durch Einbrü-
che bei digitalen Plattformen, die Handel mit Kryptowäh-
rungen treiben. Die eigentliche Revolution durch die
Blockchain ist aber, dass sie alle nahezu alle Dienstleistun-
gen ersetzen kann. Dies nicht nur im Bereich von Banken.
Selbst im ganz normalen Leben wird die Blockchain An-
wendungen finden oder optimieren wie bei Verkaufprozes-
sen, im Vertragswesen oder beim Immobilienkauf.Die
Blockchain-Technologie ermöglicht die Digitalisierung von
Vermögenswerten, so auch von Anteilen an Immobilien
oder Gesellschaften. Bei der Tokenisierung wird der Wert
des Assets in Tokens abgebildet, letztere lassen sich über
die Blockchain einfach übertragen und können beliebig ge-
stückelt werden. Finanzierungen über eine Tokenisierung
eröffnen dabei Chancen und Vorteile sowohl für Unterneh-
men als auch für Investoren.
Die lebhaft geführte Diskussion wurde nach dem Essen

in Einzelgesprächen in gemütlicher und entspannter At-
mosphäre am Kamin fortgesetzt. Auf den nächsten Seiten
sehen Sie die Fotos des stimmungsvollen Events in der his-
torischen Villa Walster mitten in der Märchenlanschaft des
Mariazeller Landes.<<  

Gerald Siegmund (Fame Investment),  Stefan Kern (Bitkern),
Alexander Steiner (Lansky, Ganzger+Partner),  Ernst Tertilt
(Crypto Management), Karsten Meißner (BTC Management),
Herbert Hütter (BEX), Travin Keith (Consortio Group),  Ramin
Monajemi (BEX), Peter Zimmermann, Helmuth Klöckl (klo-
eckl.cc), David Leitner (im Bild von hinten nach vorne, von
links).   

Wohin führt der Weg der
digitalen Währungen?

BE - ROUND TABLE

Ramin Monajemi

Die Teilnehmer des 6. Round-Table in der
Villa Walster kamen aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich in das Maria-
zeller Land angereist und repräsentieren
einen Querschnitt durch die innovative
Szene der Blockchain und Krypto-Com-
munity. Von Beginn des Round-Table
wurde leidenschaftlich diskutiert, bevor
der Abend mit einem gemeinsamen Essen
und Networking gemütlich ausklang. 


