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Seit dem massiven Wertanstieg verschiedener Kryptowährungen und der extremen 
Korrektur im vergangenen Jahr stossen diese bei institutionellen und privaten Investoren 
auf reges Interesse. Wir haben Dr. iur. Adrian Heberlein von der Anwaltskanzlei Kuoni 
Rechtsanwälte AG, Zürich, über wichtige Aspekte von Kryptowährungen befragt. 
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Was sind Kryptowährungen? 

Kryptowährungen basieren auf der sogenannten 
Blockchaintechnologie.  

Eine Blockchain ist, vereinfacht ausgedrückt, eine 
Liste von Datensätzen, genannt Blöcke, welche 
mittels kryptographischer Verfahren miteinander 
verkettet sind. Diese Datensätze bauen aufeinander 
auf und haben die Eigenschaft, dass sie nicht 
austausch- und eliminierbar sind. Die Technologie 
ermöglicht es, genau zu dokumentieren, wer welche 
Transaktion mit den Blöcken, bzw. Währungsein- 
heiten gemacht hat.  

Was sind wesentliche Unterschiede der 
Kryptowährungen zu herkömmlichen 
Währungen? 

Eine Einheit einer herkömmlichen Währung stellt eine 
Forderung gegenüber der betreffenden Zentralbank 
dar. Die Zentralbank kann grundsätzlich beliebig viele 
Währungseinheiten schaffen sowie den Wert 
bestimmen, der von Geschäftsbanken im Rahmen 
eines Repogeschäfts bei der Zentralbank für eine 
Währungseinheit hinterlegt werden muss. Ebenfalls 
setzt die Zentralbank die Zinsen fest, welche sie den 
Banken für deren Einlagen bezahlt (bzw. auf Grund 
der geltenden Negativzinsen von den Banken 
verlangt). Durch diese Massnahmen können 
Zentralbanken auf den Wert der Währung und den 
Wechselkurs Einfluss nehmen.  

Kryptowährungen werden hingegen meistens 
dezentral, das heisst von verschiedenen Personen, 
herausgegeben, und zwar indem durch 
Programmierung ein sogenannter Block erstellt wird. 
Im Jargon wird diesbezüglich auch von "mining" 
gesprochen. Die Zahl der Blöcke (Währungseinheiten) 
ist bei den meisten Kryptowährungen begrenzt und je 
mehr Blöcke bereits existieren, desto schwieriger 
wird es, weitere Blöcke zu erstellen. Dies hat zur 
Folge, dass sich die Kryptowährungseinheit nicht 
beliebig vervielfachen lässt und es keine Zentralstelle 
gibt, die auf die Wertentwicklung sowie den 
Wechselkurs der Kryptowährung Einfluss nimmt.  

Die geläufigen Kryptowährungen beinhalten im 
Unterschied zu herkömmlichen Währungen keine 
Forderung gegen einen bestimmten Herausgeber. 
Der Wert einer Kryptowährungseinheit ist, ähnlich 
wie bei einem Rohstoff, derjenige Wert, den die 
Marktteilnehmer der Währungseinheit beimessen.  

Wie werden Kryptowährungen 
aufbewahrt?  

Die Kryptowährungen (beziehungsweise die Rechte 
oder der Schlüssel zu einer Währungseinheit oder zu 
einem Block) werden in sogenannten Wallets 
(virtuelle Portemonnaies) aufbewahrt. Ein Wallet 
beinhaltet einen Zugangscode (Schlüssel), durch den 
sich der Berechtigte ausweist und mittels dem 
Transaktionen abgewickelt werden. Es wird zwischen 
Software-Wallet und Hardware-Wallet unterschieden. 
Während beim Software-Wallet der Schlüssel zur 
Blockchain online gespeichert wird (man spricht auch 
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von hot storage), wird der Schlüssel beim Hardware-
Wallet auf der Hardware (Mobiltelephone, PC, Tablet, 
Memorystick oder sogar Papier) gespeichert (dabei 
wird auch von cold storage gesprochen).  

Hardware-Wallets sind in der Regel sicherer, sofern 
die Hardware nicht mit dem Internet verbunden ist 
und es somit ausgeschlossen ist, dass sich Hacker 
unerlaubten Zugriff auf die Datenträger im Wallet 
verschaffen. Um mit Kryptowährungen zu handeln, 
müssen aber auch Hardware-Wallets an das Internet 
angeschlossen werden, womit der Wallet ebenfalls 
einem Risiko eines Hackerangriffs ausgesetzt wird.  

Bei den Software-Wallets wird der Schlüssel zur 
Blockchain bei einer Drittpartei in einem 
Cloudspeicher aufbewahrt. Der Inhaber der 
Kryptowährung ist bei dieser Aufbewahrungsform 
vor Hacker-Angriffen aufgrund der dauernden 
Verbindung zum Internet weniger geschützt.  

Wie werden Kryptowährungsguthaben bei 
Banken gehandhabt? 

Verschiedene Banken offerieren ihren Kunden die 
Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Die 
Bank kann dabei auf den Namen jedes Kunden ein 
Wallet unterhalten, über welches der Kunde 
Kryptowährungen über online Banking oder durch 
Aufträge an den Kundenberater handeln kann. Diese 
Wallets sind Software-Wallets, weil sie dauernd mit 
dem Internet verbunden sind.  

Ebenfalls ist denkbar, dass die Bank die 
Kryptowährungsguthaben ihrer Kunden in einem 
(Software-) Wallet, ähnlich wie bei Wertschriften oder 
Edelmetallen, sammelverwahrt, wobei jeder Kunde 

einen ihm entsprechenden Miteigentumsanteil am 
Inhalt des Wallets hat.  

Schliesslich besteht die Möglichkeit, dass der Kunde 
ein auf eine Kryptowährung lautendes 
Forderungsrecht gegen die Bank hat, welches 
entsprechend dem Wertverlauf der Kryptowährung 
zu- beziehungsweise abnimmt.  

Was sind die Risiken bei der Anlage von 
Kryptowährungen bei Schweizer Banken? 

Das bei Software-Wallets inhärente Risiko von 
Hackerangriffen kann auch bei der Verwahrung von 
Kryptowährungen bei Banken nicht zu 100% 
ausgeschlossen werden. Banken verfügen aber 
meistens über sehr gute Technologien, um die 
Wallets zu schützen. Sollte dennoch etwas passieren, 
haben die Kunden in der Regel einen 
auftragsrechtlichen Anspruch auf Schadloshaltung 
gegen die Bank. Können die (Sammel-)Wallets 
eigentumsrechtlich den Kunden zugeordnet werden, 
sind die Kryptowährungsguthaben der Kunden im 
Konkurs der Bank aussonderbar und fallen nicht in 
die Konkursmasse. 

Hat der Kunde eine Forderung gegen die Bank, die 
auf eine Kryptowährung lautet, trägt der Kunde das 
Insolvenzrisiko der Bank. Gemäss vorläufiger und 
unverbindlicher Stellungnahme der Esisuisse, des 
Vereins, der die privilegierten Einlagen der Banken 
absichert, sind Guthaben in Kryptowährungen bei 
Banken nicht wie andere Währungsguthaben im 
Insolvenzfall der Bank bis zu CHF 100‘000 privilegiert. 
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