www.revolution-banking.ch 9

MEDIAPLANET

Grosse entwicklungspolitische
Effekte

dern pro Jahr fünf bis sieben Prozent des
Bruttoinlandproduktes kostet. In entwickelten Staaten sind es noch immer
ein bis zwei Prozent des BIP. Also könnte ein Wechsel zu digitalem Bargeld die
Wirtschaft massiv ankurbeln.
Der Zugang zu modernen Finanzdienstleistungen hat vor allem für den
Einzelnen grosse Vorteile. Menschen
in armen Ländern, die ihre Ersparnisse
nicht auf einem Bankkonto sicher aufbewahren können, verlieren jährlich 15
bis 25 Prozent ihres Geldes durch

Die hohen Kosten der physischen Bargeldhaltung sind auch für die Bill-undMelinda-Gates-Stiftung sowie die Unternehmensberatung McKinsey ein
Bremsklotz für die bessere wirtschaftliche Entwicklung der Länder südlich der
Sahara. Dort hätten digitale Zahlungslösungen grosses Potenzial, schreiben
Jake Kendall, Robert Schiff und Emmanuel Smadja in ihrem Blogbeitrag «SubSaharan Africa: A major potential revenue opportunity for digital payments»
auf der McKinsey-Webseite. Rund zwei
Drittel der Erwachsenen in dieser Region verfügten bereits über Mobiltelefone. In Kenia würden jedoch bereits 86
Prozent der Haushalte Mobile Payments
nutzen. Die breite Akzeptanz solcher
Lösungen stifte auch über die Finanzdienstleistungsbranche hinaus Nutzen.
Dieser entwicklungspolitische Aspekt
ist für Johann Gevers zentral, denn er
hat es sich zur Mission gemacht, Infrastrukturlösungen zu entwickeln, die
den Menschen zu mehr Freiheit, Wohlstand und Lebensqualität verhelfen. Damit sich Wohlstand entwickeln kann,
sind drei Dinge nötig :

Mit
Technologien
wie der
Blockchain
lässt sich
Eigentum sicher
zuordnen.
Diebstahl oder Verlust. Die Monetas-App
gibt allen Menschen die Möglichkeit, ihr
Geld in ihrem selbstverwalteten digitalen Portemonnaie auf ihrem Mobiltelefon sicher aufzubewahren. Für den
Fall eines Verlustes existiert ein Backup in der Cloud. Während die Nutzung
der Monetas-App kostenlos ist, werden
Transaktionen mit einer Gebühr von 0,9
Prozent und maximal 30 Rappen belastet. Diese Gebühr übernimmt der Zahlungsempfänger. Händler würden allein
schon deshalb digitales Bargeld nicht
nur jeder Kreditkarte vorziehen, sondern auch lieber als physisches Bargeld
sehen. Schliesslich kostet sie das digitale Bargeld weniger, meint Gevers.

• Sicherheit für das Eigentum: Dazu gehören auch Rechtssicherheit und eine
geringe Kriminalitätsrate.
• Geringe Transaktionskosten: Sie fördern die Arbeitsteilung, weil man mit
geringen Kosten kaufen kann, was
man nicht selbst herstellt. Das steigert
kontinuierlich die Produktivität des
Einzelnen und der ganzen Volkswirtschaft.
• Ein grosses ökonomisches Netzwerk:
Nur so können viele miteinander handeln und eine noch grössere Arbeits-

Digitaler Handel – Wird künftig digitales Eigentum und digitaler Handel dominant?

teilung und Produktivität ermöglichen. Unternehmen aus der Schweiz
können beispielsweise auf ein Netzwerk von rund zwei Milliarden Menschen zugreifen.
Digitale, auf Mobilfunk basierte Finanzplattformen können diese Aspekte ideal
miteinander verbinden. Mit Technologien wie der Blockchain lässt sich Eigentum sicher zuordnen. Finanztransaktionen können über Monetas sicher und
günstig erfolgen. Die Mobilfunknetze
erlauben die Einbindung vieler Menschen. Die synergetische Kombination
dieser Treiber wird laut Gevers den Lebensstandard in Entwicklungsländern

und in der ganzen Weltwirtschaft stark
steigern. Gevers glaubt, dass digitales Eigentum und digitaler Handel in Zukunft
dominant werden. Physisches Eigentum macht in Zukunft nur noch einen
kleinen Teil der gesamten Wirtschaft
aus. Digitale Plattformen sind ideal, um
diesen Trends zu begegnen und sie zum
Wohle aller zu nutzen.
Privatsphäre muss erhalten
bleiben

Allerdings will sich Gevers keinesfalls
als Gegner des Bargeldes verstanden
wissen. «Bargeld wird es immer geben»,
ist er überzeugt. Und beim digitalen Bargeld müsse die Privatsphäre der Bürger

effizient geschützt werden. Denn Privatsphäre ist eine Voraussetzung für eine freie, blühende Gesellschaft. Auf der
Monetas-Plattform ist es deshalb nicht
ohne Weiteres möglich, die Geldbesitzer
zu identifizieren. Das geht laut Gevers
nur mit einem richterlichen Beschluss.
Ausserdem werden derzeit Technologien entwickelt, welche die Nutzeridentifikation nur unter Einsatz grosser Rechenkapazitäten erlauben. «Der für die
Identifikation nötige Aufwand muss
einen Schutz gegen flächendeckende Überwachung darstellen», betont
Gevers.s.
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« Innovation stärkt die Schweiz »
Die Digitalisierung bietet eine riesige Chance für die Schweiz, sagen Thomas Linder und Luka Müller,
Partner bei der Kanzlei MME mit Büros in Zug und Zürich.
von Sarah Zeller

Inwiefern wird sich das traditionelle Geschäft der Finanzdienstleister durch neue Technologien verändern?

Luka Müller: Das Kerngeschäft der Finanzdienstleister bleibt das gleiche.
Aufgrund der technologischen Innovationen werden sie aber ihre Prozesse
und ihre Angebote neu strukturieren
müssen.

Dr. Luka Müller-Studer,
LL.M.
Legal & Compliance Partner,
Rechtsanwalt

Wo sehen Sie in diesem Umfeld
Chancen für Start-ups?

Thomas Linder: Die Start-ups in diesem
Bereich lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Jene, die etwa mit dem Programmieren neuer Blockchain-Protokolle die technologische Entwicklung
vorantreiben. Und jene, die auf diesen
Technologien aufbauen, um bestehende
interne und externe Prozesse effizienter
und kundenorientierter zu gestalten.
Haben es Fintech-Start-ups in der
Schweiz aufgrund der vielen regulatorischen Hürden schwerer als
im Ausland?

Thomas Linder
Tax Partner, eidg. dipl. Steuerexperte

Müller: Bei der Ausgestaltung des
Rechtssystems mögen andere Länder
zum Teil weiter vorangeschritten sein.
Geht es allerdings um die Erfahrung
und das Wissen der Behörden im Block-

chain-Bereich, ist die Schweiz sehr weit.
Die Bereitschaft der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht, neue Geschäftsformen mit der bestehenden Gesetzeslage zu ermöglichen, ist sehr gross.
Linder: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es in der Schweiz zudem
möglich, im Voraus Geschäftsprojekte
mit den Steuerbehörden zu besprechen.
Das ist ein grosser Vorteil.
Der Bundesrat kündigte kürzlich
an, innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen für die FintechBranche zu schaffen. Wie hilfreich
sind die Massnahmen?

Müller: Der Bundesrat sendet die richtigen, gleichzeitig aber auch absolut
notwendigen Signale. Die Digitalisierung bietet eine riesige Chance für die
Schweiz. Die Schritte, welche der Bundesrat nun angekündigt hat, sind zwar
noch eher zaghaft, gehen aber in die
richtige Richtung.
Linder: Innovationsförderung ist in
allen Bereichen extrem wichtig. Auch
eine steuerliche Förderung wäre wünschenswert. Denn Innovation macht
die Schweiz stark.

Mit welchen Anpassungen könnte
der Standort Schweiz für FintechStart-ups attraktiver gemacht
werden?

Müller: Für die Übertragung von Rechten wird Schriftlichkeit verlangt. Diese
Vorgaben sollten geändert oder digital
ausgelegt werden. Auch der Begriff der
Einlage im Bankengesetz muss unter
dem Blockchain-Aspekt neu überdacht
werden. Im Übrigen gilt es, die Identifikationsschwellen und -prozesse in den
Geldwäschereivorschriften zu überprüfen. Bis zu einer gewissen Transaktionshöhe sollte keine Identifikation
notwendig sein. Zudem müssten mehr
Möglichkeiten geschaffen werden, um
Kunden digital identifizieren zu können. Schliesslich muss man sich auch
mit dem Begriff des «Crypto»-Eigentums auseinandersetzen.
Crowdfunding ist eine alternative
Finanzierungsform für Startups. Wie relevant ist diese in der
Schweiz?

Linder: Crowdfunding befindet sich in
der Schweiz immer noch im Anfangsstadium. Traditionell wird es über entsprechende Vermittlungsplattformen
organisiert. Neue dezentrale Technologien wie die Blockchain lassen es nun

aber zu, dass sich Projekte und Geldgeber direkt, ohne Intermediär, kurzschliessen können. Damit eröffnet sich
ein globaler Markt verbunden mit grösseren Finanzierungsmöglichkeiten.
Wir haben im Crypto Valley bereits
mehr als ein Dutzend Unternehmen begleitet, welche ihre Projekte so in Millionenhöhe finanzieren konnten.
Das klingt sehr aufwendig.

Müller: Natürlich ist die heute unter der
Bezeichnung Initial Coin Offering (ICO)
bekannte Community-Finanzierung
mit einem technischen Aufwand verbunden. Dafür erhöhen die Blockchainbasierten Smart-Contract-Systeme die
Sicherheit und Transparenz. Viel relevanter ist aber, dass es für den Erfolg eine entsprechende Community braucht.
Diese baut man sich durch gute Kommunikation auf verschiedenen Kanälen
auf. Das braucht Zeit – was allerdings
auch für herkömmliche Finanzierungsarten gilt.

